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motwott aut ae~nten ~uflage. 
:l)ie neue 2luf!age biefe5 S'rommentatß etfcljeint in ooHfommen oet" 

änbertet ®eftaft. :l)ie ltliifenfcljaftHclje ~etracljtung bet ffiecljt5gebanfen 
beß neuen foHeftiuen 2ttbeit5tecljt5 ift in ~ö~etem W1afle af5 in ben ftü~eten 
2luflagen in ben )Eorbergrunb getüdt unb bamit bet )Eerfuclj gemacljt, bie 
~etrieMoetfaifung a15 einen abgefcljlofienen ~eil bet ~ittfd)aft5oerfaffung 
unb biefe 1t1ieberum afß einen bet .j:JoHtifcljen )Eerfaflung bes ffieicljs gfeiclj" 
ltlettigen ~eH bes gefamten öffentlicljen ffiecljts &U erfennen. 9htt fold)e 
@infteHung bes ~etriebsrätegefe~es in bie ®efamt~eit bes öffentlicljen ffiecljt5 
oermag ben &Ut 2lnlt1enbung bes ®efe~es berufenen ®telfen (ben Sntet" 
eflenten roie ben ~e~ötben) ben ~eg &U ltleifen, um bie &a~Hofen @in&ef" 
fragen, bie baß neue ffiecljt täglid) aufltlitft, oon ein~eitlid)en @runbgebanfen 
auß &U entfd)eiben unb an bie ®tef!e bet gegenltlättigen )Eerltlittung auf 
atbeitstecljtricljem ®ebiete tfate ~egtiffe &U fe~en, beten es &Ut ~ortfü~tung 
bes mit bem ~etrieMtätegefe~ begonnenen ~eges bet :l)emoftati]ierung 
bet jBettieMoetfaffung bebatf. 

~ei 2fnlt1enbung biefet 2ftbeitsmet~obe bin iclj &U mancljedei oon ben 
bis~etigen abltleicljenben @rgebniHen gefommen, bie, foltleit es fiel) um er" 
~ebliclje Unterfd)iebe oon ben ftü~eren 2!uf1agen ~anbert, regefmäflig be" 
fonbets ~eroorge~oben ltlotben finb. 

:l)ie &a~fteiclje .ßiteratur unb ~ta!is bes neuen 2ftbeitßtecljts ift in 
ltleiteftem 9Rafle betüclficljtigt rootben. :l)ie bem ~etrieostätegefe~ an" 
gren&enben ®ebiete bes ~arifoettrag5red)ts unb bes ®d)Hd)tung51t1e]en5 
finb in i~ten ®runb&ügen in bie :l)arfteHung miteinbe&ogen ltlotben. 

Cj)ie 2!u5fü~tung5gefe1Je unb )Eerotbnungen finb bis auf ben neueften 
®taub etgän&t. 

~etfin .. ®tegH~, ben 24. 2!.j:Jti1 1922. 
Dr. (leotg t;latotu. 

motwott aut elften ~uflage. 
Sn bet neuen 2!uf!age ift im ltlefentricljen bie ffied)tf.j:Jtecljung feit bem 

@tfd)einen bet botigen 2!uflage betücljid)tigt. )Eon einigen 2fusna~men ab" 
gefe~en, bie mit bet )Eettiefung bes ~egriff5 bet ®efamtftreitigfeit &u" 
fammen~ängen (ogt bie ~tfäuterungen &U § 66 .8iff. 3 2lnm. 3, § 66 .8iff. 9, 
§§ 76, 81), ift bie :l)arfteHung unoetänbett geblieben. 

~etfin .. ®tegH~, ben 12. 9Rai 1923. 
Dr. (leotg t;latotu. 



IV ~ottvott 0ut 5tvöiften 2fuflage. 

mortuort aur atuölften ~ufl<tge. 
~ie tJorige (11.) SXuflage biefe~ S'rommentar5 ift im Wlai 1923 ag tuenig 

tJeränberter meubrucf ber im ~rü~ja~r 1922 tJeröffentficf)ten 10. SXuflage 
erfd)ienen, bie ben erften ~erfud) einer Q:däuterung be~ mm® auf breiterer 
®runblage bi!bete. ,S:n ben inßtuifd)en tJerfloffenen balb 5 ,S:a~ren ~aben 
2iteratur unb ffied)tfvrec!)ung be~ 2!rbeit~red)t5 im a!fgemeinen, fotuie be~ 
foHeftitJen 5Jfrbeit5red)t5, barunter be~ metrieb~rätered)t~, im befonberen 
eine immer grö\3ere 5Jfu5be~nung unb ~ertiefung erfa~ren. ßugleid) finb 
eine ffiei~e einfd)neibenber ~eränberungen in ber ®efe~gebung, 3-umal um 
bie Sa~re~tuenbe 1923/24 (®d)iicf)tung~tJerorbnung, SXrbeit~5eitrege!ung, 
®tiHegung~tJerorbnung uftu.) unb tJor tuenigen ~agen burd) bie ~erab~ 
fd)iebung be~ am 1. 7. 27 in S'rraft tretenben SXrbeit~gerid)t~gefe~e~ erfolgt. 
~ie neue SXuflage berüdfid)tigt ®efe~gebung, ffied)tf.))red)ung unb 2iteratur 
bi~ 5um ,S:af)re5enbe 1926 (einfd)Hef3Hd) be~ SXrbeit5gerid)t5gefe~e~). ~ie ge" 
tuartige ~üf!e be~ IDCateria!5. bebingte eine Grrtueiterung be~ Umfange~, ein 
®d)icffal, ba~ aHen neueren ®efe~e5erläuterungen befd)ieben ift, in~befonbere 
auf @ebieten, bie fid) fo tuie ba~ foHeftitJe SXrbeit5red)t in ~!uf3 unb im 
~iberftreit ber tuirtfd)aftrid)en, foßialen unb ibeellen <;l:nttuicf!ung befinben. 
"~ie Q:infteHung be~ mffi® in bie ®efamtf)eit be5 öffent!id)en ffied)t5", ß-U 
bem d)arafteriftifd)ertueife aud) ba5 ffieid)5gerid)t in ber amt!id)en @lamm" 
Iung ber Grntfd)eibungen ba5 mffi® red)net, tuar im ~ortuort ßUt 10. SXuflage 
al5 nottuenbig be5eid)net, um ßU f!aren ffied)t5begriffen ßU gelangen. ~ie 
meubearbeitung tJerfud)t in ber IDCetf)obe ben begonnenen ~eg fottßUfü~ren, 
tuobei fid) ber ~erfafler tuo~lbetuuf3t ift, tuietJiel in biefer ffiid)tung ber 
red)t5tuiffenfd)aftlid)en ~orfd)ung nod) ßU tun bleibt. Snf)altlid) tuar ber 
®ebanfe be5 tJerfaflung5mäf3igen ID1itbeftimmung~red)t5 ber SXrbeitnef)mer" 
fd)aft im meruf unb im metrieb ber ~eitftern für bie SXuNegung, bei ber 
fid) - angefid)t5 biefe5 tuie nur tuenige ffied)t5gebiete fo5ial umftrittenen 
@egenftanbe5 - ber @egenfa~ &tuifd)en finngemäf3er freier SXntuenbung 
einerfeit~ unb ®efe~e~treue unb ffied)t~fid)er~eit anberfeit~ bem Q:r!äuterer 
befonber~ aufbrängt unb ß-U Q:rgefmiffen füf)rt, bie balb biefe, balb jene 
fo&ia!e Sntereffentengrll)).)Je nottuenbigertueife unbefriebigt laffen. ~efent" 
Iid)e ~eränberungen ~aben neben ber ~ortfüljrung im aUgemeinen tJor 
al!em bie Grrläuterimgen ßU ben §§ 8, 9, 23, 39, 66.8iff. 3, 6, 75, 78 ßiff. 2, 
80, 84-98 mm®, § 3 2!uffid)t5rat5gefe~ unb bie ~orbemerfung tJor § 1 mm® 
erfa~ren. ,S:ebem ~aragra.)J~en ift in 5tuei 5Jfnmerfungen eine allgemeine 
memerfung unb ein ~intuei~ auf bie Grntfte~ung~gefd)id)te tJorangeftelft. 

IDCöd)te ba~ mud) aud) in ber neuen 2!uflage fid) be~ ~ertmue~ erfreuen, 
ba~ e~ bi~~er genoffen l)at. 

merfin .. @ltegli~, meujaljr 1927. 

Dr. ~eotg i'flatow. 



!Bot11.1ort aur bteiae~nten 2luf1age. V 

mortuort aur breiae~nten ~uf{age. 
~ie biet 3a~re feit bem ~rfc'f)einen ber oorigen 2!uf!age finb burc'f) bas 

~itlfamtverben ber 2!roeitsgeric'f)tsbadeit gefenn&eic'f)net. 3n immer ftär~ 
ferem ilRaf3e be~ettfc'f)t bie ffiec'f)tf.lmc'f)ung, iwbefonbere bes ffieic'f)sarbeit~ 
gericl)ts, bie s.ßta!i5 bes 2!tbeitslebew, ba5 - aus bem begteif!ic'f)en 5ße .. 
bürfnis nac'f) ffiecl)tsein~eit unb ffiecl)tsfic'f)er~eit - fic'f) nur aff&u feic'f)t 
an bas, )l>as einmal "entfc'f)ieben11 ift, an.}.Jaf3t. 2!ufgabe ber arbeitsrecl)tlic'f)en 
~iffenfc'f)aft ift es, gegenübet bet ~Ot~ettfd)aft bet s.ßta!i5 i~te @Jelbftänbig" 
feit &U tt.Ja~ren, abtt.Jeicl)enbe ID'Ceinungen immer erneut &ur ~rörterung &U 
fteffen unb &ur ~acl).prüfung auc'f) bereits fc'f)einbar enbgü!tig entfc'f)iebener 
ffiecl)tsfragen an&uregen. ~ie bo.)J.j:lelte 2!ufgabe, &utJetläfiig über bie 5,ßta!i5 
&U untettic'f)ten, aber aucl) bie s.ßrobleme bes arbeitsrec'f)tric'f)en 58etrieosrec'f)ts 
fe!bftänbig au enttt.Jicfeln, ~at biefet ~ommentar feit feinem erften ~tfc'f)einen 
im 3a~re 1920 fiel) gefterrt. 3f)t &U genügen, tt.Jar auc'f) bas ßiel ber neuen, 
tt.Jefentric'f) beränberten 58earbeitung, bie neben ber arbeitsgerid)tnc'f)en 
s.ßta!i5 bie in ben le~ten 3a~ren erfc'f)ienene 58uc'f)" unb ßeitfdJtiftenfiteratur 
forgfältig berücffic'f)tigt. ~as 2!ntvac'f)fen bes @;toffes &tt.Jang, &um steH tJon 
bet in 2!nmerfung5ijiffem erfolgenben ~orm ber ~läuterung &U einer 
ftätfet ft)ftematifcl)en ~arfteffung über&ugef)en; insbefonbere bie ~oroe" 
merfung &U § 1, ba5 ffiecl)t ber 58etriebsbereinoarung (§ 66 ßiff. 3, 5, § 75, 
§ 78 ßiff. 2, 3, § 80) unb bet Shlnbigungsfc'f)u~ (§§ 84-86, §§ 96-97) er .. 
fuf)ren biefes 6cl)idfal, ba5 bem 2efer ~offentlic'f) einen leic'f)teren Überbrief 
ermög!ic'f)t. 

~ie ~erfaffet, bie fi~ &U gerneinfamer 2!rbeit gefunben ~a:Oen, waren -
eingebenf bes biefem 58uc'f) ois~et entgegengebrac'f)ten ~ertrauew - be .. 
müf)t, ausgef)enb bon ben grof3en betfaffungsmäf3igen ®ebanfen bes wett .. 
beftimmungsrec'f)ts ber 2!rbeitnef)merfc'f)aft im 58eruf unb 58etrieb unb bes 
"oefonberen 6c'f)u~e511 ber 2!rbeitsftaft bie ~ragen bes 58etrieosräterec'f)ts 
fo &U beantworten, wie es bie 6t)ntf)efe ber 2!ntt.Jenbung bes geltenben 
ffiec'f)ts unb bet notwenbigen ffiec'f)tsfortoilbung erf)eifc'f)t. 

2iteratur unb ffiec'f)tf.prec'f)ung finb, foweit möglic'f), bis 3uni 1931 be" 
rüdfic'f)tigt. ~ie neuefte (13./14.) 2!uflage bes ~ommentars ~etg .. @Ji~ler 
aum 58ffi® unb bie 4. 2!uflage bes ~ommentars tJon ~erfc'f)"~olfmar 3um 
2!rb®® fonnten leibet nic'f)t mef)r f)erange&ogen werben. 

~as 6tic'f)tt.Jottregifter f)at ~ett Dr. ()Uenborff gefertigt, bem wir auc'f) 
an biefer 6tene unferen beften ~anf fagen. 

58etlin, 3uni 1931. 

Dr. Q;eotg 3Jatow. 
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mmtaungen. IX 
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Q;ntj'dj.®ero.Stfm.®., 

18edin 
(il;t{. 
~eig·Sivtet 
~{einer ,3njlitutionen 

= 18etrieMtätegefev. 
= 18ettieMtäteaeititng beß Wgemeinen 'lleutj'djen ®eltletf• 

fdjaftsounbeß (nidjt me~t oefte~enb). 
= 'llerfdj, S"eommentar 3· 18lR®. 
= 'lleutj'dje ,3urijlen3eitung. 
= litttroutf bell 18lR® (f. oben 18egrünbung). 
= ~tbeitßredjtlidje litttj'djeibungen beß ®eroeroe• unb Stauf· 

mannsgetidjtß, 18edin 1925. 
= ~Iafl. 
= ~ei~·@iij)ler, Stommentat 3· 18lR® 11./12. ~ufl. 
= ~Iemet, ,3nftitutionen beß 'lleutj'djen ~erroaitung~tedjt~, 

8. 2lufl., 1928. 
= ®eltletbeatdjib. 
= ®eltlet6eaufiidjtsamt. 
= ®eltler6eotbnung. 
= ®eltlet6egeridjt. 
= ®eltlet6e· unb Staufmann~getidjt, lmonatßjdjtift be~ ~et• 

6anbeß 'lleutjdjet ®eltletbe· unb Staufmann~getidjte e. ~
(nidjt me~t befte~enb; 3it. 18anb, @leite}. 

= (l'teuüffdje) ®efeteßfammtung. 
= ®eridjt~berfaifung~gefev. 
= lminijtetiaThlatt bet (l'teuflifdjen) t'anbelß• unb ®eltletbe· 

betltlaltung. 
= t'anfeatifdje ®etidjtßaeitung, ~tbeitßtedjt. 
= ~i fsbienftgefev. 
= t'anbetßgefevoudj für baß 'lleutj'dje lReidj. 
= t'uecMYli!Jperbet), .Se~roudj beß 2rroeitsredjtß, 1. 18anb, 3. oi~ 

5. ~ufl., 2. 18anb 1. u. 2. 2rufl. 
,3acobi (o~ne .8ufq) = ,3acobi, ®tunbte~ren bei 2l:tbeit~tedjts, .Seil'aig 1927. 
~lR = ,3a~roudj beß ~roeitßredjtß, ~erallßgegeben bon ~oeniger· 

Stammetger. 
Sta!let 
St® 
StO 
2abanb I 
2~® 
2~0 
2® 
2otmat 
2.8 
!Ulansfelb 
l!netf6L b. 'l)Q;~ 

@idjutv·1ille~tle <ievt t'el:Jbe). 
= ~utiftifdje 1illodjenjdjrift. 
= $eattenallßfunftei beß ~toeitiredjtß, ~erallß~egeben bon Dr. 

StaUee, @ituttgatt, 3itiett mit bem @iitdjroott ber be• 
tteffenben Statte. 

= Stammetgetidjt. 
= Staßfel, ~roeitsredjt, 3. 2rufl. 1928. 
= Staufmannsgetidjt. 
= Stonfutßotbnung. 
= .Sabanb, baß @itaatßtedjt bei 'lleuijdjen ffleidj!, 18anb I. 
= .Sanbdatbeitßgetidjt. 
= (botläufige) .Sanbaroeitßotbnung. 
= .Sanbgetidjt. 
= .Sotmat, 'ller 2rroeitßbettrag, .Sei!Jaig 1902, 1908. 
= .Sei!Jaiger .8eitj'djtift filt 'lleutj'djeß lRedjt. 
= lmanßfelb, Stommentar 3· 18lR®, 2. 2l:ufl. 
= wterfbtätter beß ~En~eitßberoanbeß ber IEfenbalmet 'lleutfdj• 

lanbs fiit 18ettieoß• unb 18eamtentäte. 
= lmetfoliittet beß 'lleutjdjen %e);titatbeitetbetbanbeß fiit 18e• 

triebßtiite. 
l!netaUatbeitetl8lR.8tfdjt. = 18ettiebilräteaeitjdjrift beß 'lleutjdjen IDletaUatbeitetberbanbeß. 
lmittl8l. = mtniftetialblatt. 
lmonatejdjtift = !Ulona~fdjtift für 2rtbeitet• unb 2rngeftentenbetfidjerung. 
mmm: = 91eue geitj'djtift füt ~tbeitstedjt. 
Oettmann = Oettmann, 'lleutjdjeß 2rtbeit~betttag5tedjt, 18etlin 1923. 
02® = Dbetlanbeßgetidjt. 
Ol,ß = Dbetl'tlifibent. 
0~® = Dbetbetltlaltungjgetidjt. 
l,ßt.l8etgQS = 2Ulgemeineß 18etggefei füt bie l,ßteuflifdjen @itaaten bom 

24. 6. 1865 mit ~obeilen. 



X 

~t~~l. 
l)t2(~f. 
l)t2(@ 

lR2fiDl 
!Red)t unb !Redjtsvra~;is 

lR®6tr. 

lR~ein•tueftf.IDl~l. 

lR6t0 
lRfVr. b. l)t@ 3· 2ftlilR 

2!6füqungen. 

= ~reuflifd)eß ~ertualtung~!Jiatt. 
= !Reid)sarbeitsblatt. 
= !Reid)sarbeitßgerid)t. 
= !Reid)~arbeitsminifterium. 
= !Red)t unb lRed)tstJra~;i~, ~eilage ber ~eutfd)en :ted)nifer· 

3eitung. 
= !Reid)ßgerid)t. 
= !Reid)sgefetlb!att. 
= Q:ntfd)eibungen beß !Reid)ßgerid)ts in .8illi!fad)en, amt!id)e 

®ammlung. 
= Q:ntfd)eibungen beß !Reid)sgerid)ts in ®traffad)en, amtlid)e 

®ammlung. 
= IDHttei!ungßb!att für bie 6d)!id)tung5awfdJüffe bes r~einifd)• 

tueftfälifd)en Snbuftriebe3irl~ (nid)t me~r befte~enb). 
= !Reid)sftimmorbnung. 
= SDerfd)·~!atotu•.\)uecf·9litJVerbel}, !Red)tfvred)ung beß !Reid)s• 

gerid)tß 3um 2frbeitsred)t, ~ens~eimet ~et!ag, Wlann~eim 
(2 ~änbe). 

m~ = !Reidjsberfaffung. 
lR~2f = !Reid)sberfid)erungßamt. 
m~o = !Reid)slletfid)erungsorbnung. 
lRW® = !Reid)stua~fgefe~. 
mwm = (tlodäufiger) !Reid)ßtuitifdjaftsrat. 
6ammlung ~ereinigung = 6ammfung arbeitsred)tfidjer Q:ntfdjeibungen, ~erausgegeben 

6djfestu.Wl~f. 

6d)l.2f 
®d)mo 
6dj!Wef. 

6d)tuerliefdj®. 
6in5~eimer 
6o3~ra~; 
6taubinger·9litJtJerbel} 
6ten~er. 

UW® 
~ertu2frdj. 
~() 
bot!. 22!0 
wo 
Wilrtt.Wl~(. 

llon ber ~ereinigung beutf djer 2frbeitgebetllerbänbe. 
= Wlittei!ungsb!att ber 6dj!id)tung5au5fd)üffe bon 9lotb• unb 

Wlittefbeutfdj!anb (nidjt me~r befte~enb). 
= 6dj!id)tungsau5fd)ufl. 
= ~erorbnung über baß 6d)!id)tung5tuefen. 
= 6dj!idjtungstuefen, Wlonatsfd)rift für 6djfidjtungstuefen (bis 

Q:nbe 1927; feitbem 2frbeit~redjt u. 6dj!id)tung, oft weiter 
afß 6dj!Wef. angefü~rt). 

= 6djtuerbefdjäbigtengefetl. 
= 6in3~eimer, ®runb3üge be~ 2frlieitsred)tß, 2. 2!ufi., Sena 1927. 
= 6o3ia!e ~ra);is. 
= 9litJtJerbel} bei 6taubinger, 5rommentar 3· ~®~., 9. 2!ufl. 
= 6tenogratJ~ifdje ~etid)te ülier bie 6it~ungen ber lletfaffung• 

gelienben ~eutjdjen 9lationa!berfamm!ung. 
= 6trafgefet~liudj für b~ ~eutfd)e !Reid). 
= 6trafvro3eflorbnung. 
= 6ti!Iegung~llerorbnung bom 15. 10. 1923. 
= :tarifbertragsllerorbnung bom 1. 3. 1928 (frü~er bom 23. 12. 

1918). 
= ®efetl gegen ben unlauteren Wettlietuer!i. 
= ~ertua!tungsardjill. 
= ~erorbnung. 
= fie'f)e 22!0. 
= Wa~!orbnung. 
= Wlitteilungslifatt für bie 6djfid)tungßau5fdjüffe in Württem• 

lierg (feit bem 1. 1. 1921 6d)!Wef.). 
= .Seitfdjrift für baß gefamte .l)anbe!5redjt. 
= .8illi!tJr03e!iorbnung. 



e4)rifttum. 
!lnfdiil,, ~ie ~etfaf[ung bes ~eutfd)en ffieid)es. 13. 2lufl. ~etlag ~tilfe 1930. 
~rbeU~redjtlidje intfdjeibungen be~ ~eltletbe= unb Sl'aufmann~geridit~ !8etlin. ~er· 

ausgegeben bon [ßölbling-!neumann-~d)uiv. ~etlag bon ~tanu ma~len. j8etlin 
1925. 

!Baum, O}efeb übet bie ~tiften für bie Sfünbigung bon 2tngeftenten bom 9. VII. 26. metlag 
bet [ßerfmeifter-mud)~anblung ~üf[elbotf. 

!Baum, [ßetfmeiftmed)t. ~üffelbotf 1928. 
!8aumbadj:Sl'önig~berger, 2!rbeit5gerid)tsgefev. 2. 2lufl. ~etlag .13iebmann 1930. 
ban ben !8ergl), de medezeggenschap der Arbeiders in de particuliere Onderneming. 

2lmfterbam 1924. 
!8edljelot, Les conseils d'entreprise en Allemagne. ~etlag beß ~ntemationalen 2!tbeitß• 

amts, O}enf 1924. 
~ie metriebßräte in ~eutfd)lanb, aus bem ~tanuöfifd)en übetfevt. ~etlag menß• 
~eimer, Wlann~eim 1926. 

!8ettieMräteljanbbudj ber iifenbal)ner. ~erausgegeben bom ~eutfd)en ~ifenba~net• 
betbanb, 3. 2!ufi., metiin 1931. 

!8Ulerbed, ~ie Sfünbigung unb ~ntlaffung bon 2!tbeitetn. metlag ffieimat ~obbing, 
merlin 1921. 

!8üfdje, ffiatgebet füt metrieMtäte. 2. 2luflage. merlinet Sfommiffionßbud)~anblung 0}. m. 
b. ~., j8etlin 1920. 

!Staubt, mettiebßtätegefeb, nebft metrieMbilan0gefeb, 2!usf~tungßbeftimmung, [ßa~l· 
otbnung unb amtlid)e Wluftet. Dtto ~lsner, )Betlagsgefellfd)aft m. b. ~., metlin 
1922. 

!Brauer, ~aß metrieMtätegefeb unb bie O}ewetijd)aften. metlag O}uftab ~ifd)et, ~ena 1920. 
!8tiggl:Wlattljiafi, ~as mettiebsrätevroblem. metlag be O}ru~tet, merlin 1926. 
!8udjljol~, ~ie !nad)1Jtüfbatfeit bon mettiebßbetttetungsbefd)lüf[en burd) bie O}etid)te, 

- ~d)tiften bes ~nftituts für 2!tbeitsted)t an bet Unibetfität .13ei1J0ig 1930. 
~etidi, mettiebstätegefev. 5. etltleitette unb umgearbeitete 2luflage. metlag mens~eimet, 

IDlan~eim 1922. 
~etfdi, O}efe' übet mettiebßtäte im 2luffid)tsrat. metlag menß~eimet, mann~eim 1922. 
~etfdi, ~d)ltd)tungßbetotbnung. metlag menß~eimet, IDlann~eim 1924. 
~etfdi, 2lngeftentenbetfid)etungsgefev. metlag mens~eimet, Wlann~eim 1926. 
~etfdj:!8olfmar, 2!tbeitsgerid)tßgefev. 3. 2lufl. metlag mens~eimet. 1928. 
~etfdj:ljlatoltl:~Ued:9lipperbei), ~ie ffied)t5f1Jted)ung beß ffieid)ßgetid)tß 3Um 2ltbeits• 

red)t. manb 1, 1926,. manb 2, 1929. ~etlag mew~eimet, mann~eim. 
itbel, mettiebßbettretungen. ~edag O}!öcfnet, .13ei1J3ig 1923. 
itbmann=~ntl)e~, mettiebsftiUegungßbetotbnung 1926. 
ljeig, O}efev übet bie ~ntfenbung bon mettiebßtatsmitgliebetn in ben 2!uffid)tsrat. metlag 

mnl}len, metlin 1922. 
ljetg, metriebßräte, in ~lfters ~anbtuörterbud) bet ~taatßtuif[enfd)aften. 4. 2luflage. ~et• 

lag O}uftab ~ifd)et, ~ena. 
ljeig:li:aefat, .13anbatbeitsotbnung. ~edag ~nl}len,. merlin 1923. 
ljeig=Si,ler, mettiebstätegefev. 11./12. 2luflage. ~etlag mnl}len, medin 1928. 
ljlatoltl, mettiebsbeteinbarung unb 2!tbeitßotbnung. 2. 2!uflage. metlag menß~eimer, 

IDlan~eim 1923. 
ljlatoltl, ~ie O}runbuüge beß ~d)lid)tungßltlefenß. metlag ~ieb, merlin·~tuttgatt 1923. 
ljlatoltl=~oadjim, 2!tbeitsgetid)tsgefev. metlag ~1Jtinger 1928. 
ijlatoltl=~oad)im, ~d)lid)tungßberotbnung. ~etlag ~Vtinger, metlin 1924. 



XII @idjtifttum. 

tJieiner, 3nftitutionen be~ 'IIeutfdjen ~erwartung~redjt~. 8. 2fuff. ~erlag mo~r, stüliingen 
1928. 

tJrant, @itrafgefe~liudj. 18. 2fuff. ~erlag mo~t, stüliingen. 
tJrei!Hcr, ®runbfä~!idjes ülier bie 5Betrielißorganifation, @idjriften bes 3nftitutß für ~irt• 

fdjaft~redjt an ber Uniuerfität 3ena. ~etlag ®uftau ~ifdjer, 3ena 1922. 
ffdebliinbcr, ®eje~ über bie Cil:ntjenbung uon 5Betrieb~ratßmitglieberu in ben 2fuffidjt~rat. 

~erlag @ipaet~ & .l:linbe, 5Bedin 1922. 
tJud)~. ~idjtige ®egeniUartßfragen beß %Crbeitßredjtß. ißerlag 5Benß~eimer, man~eim 

1925. 
Qliefde, 'I! er 5Betriebßrat, @ionberbrucf nuß: ®runbriji ber 5Betrieliß1Virtfdjaftßl~re. !Set• 

lag ®löcfner, .üeip3ig 1925. 
fiolbfd)mit, 'I!aß 9ledjt bes %Cuffidjtsrats ber 2fftiengefeilfdjaft ufiU. !Beting @ij:Jae~ & .l:linbe, 

58erlin 1923. 
GSro~, Sfoalitionßredjt. ~edag 5Benß~eimer, 9Jlann~eim 1923. 
GSö~~ert, ®efe~ über bie Cil:ntfenbung uon 5Betrielisratsmitgliebern in ben %Cuffidjtsrat. 

~erlag .tJobliing, 5Betlin 1923. 
GSö~~ert, @itiflegungßberorbnung. ~erlag @ipringer 1929. 
GSuiUebaub, The Works Council, a Germanexperiment in industrial democraoy. @:am• 

bribge 1928. 
~atfd)d, 'IIas !l3adamentsredjt bes 'I!eutfdjen 9leidjs. 5Berlin 1915. 
-\11lfjd)eMturj_,!lg, 'IIeutfdjes unb !l3reujiifdjes @itaatsredjt. 2. %CufL ~edag @itiffe, 5Berlin 

1930. 
~lltjd)d, .13e~rbudj beß beutfdjen unb preujiifdjen ~erwartungsredjts. ~edag 'IIeidjert, 

5Berlin 1922. 
-\1iiuflner, 5Bettiebsftillegung. 3. 2fufl. ~erlag ~a~Ien 1929. 
-\1efJler, 'IIie 9ledjtsnatur bes l8efdjäftigungsber~ältniffes ber Vlotftanbßarbeiter, @idjriften 

bes 3nftitutß für m3irtfdjaftsredjt an ber Uniberfität 3ena. ~edag ®uftab ~ifdjer, 
3ena 1926. 

-\1iUer, 5Betrieosbereinbarung unb 2frbeitsbertrag. ~erlag -1;1irfdjfelb, .13etvaig 1925. 
-\1offmann, 'IIie 5Betriebßberfammlung. ~eriag -1;lirfdjfelb, .13eipaig 1922. 
-\1Ucniger, 2frbeitßredjt, bie reidj~redjtridjen ~orfdjriften über baß 2frbeit~ber~ärtniß nebft 

ben preufiifdjen 58eftimmungen ülier baß 5Bergarbeiterredjt. 17. 2fuf!age. ~erlag 
5Bens~eimer, l!J1ann~eim. 1931. 

-\1tttlf, Sfünbigung unb Cil:ntlaffung nadj gertenbem 9ledjt. !Bedag -1;1eji, @ituttgart 1921. 
~tted, -1;lanbliudj beß %Crbeitsredjtß II. 'Ilaß 2frlieitßbertragßredjt. ~erlag -1;1eji, @ituttgart 

1922. 
-\1Ued, 'I!nß 9ledjt beß starifbertrageß unter liefonberer 5Berüclfidjtigung ber ~erorbnung 

bom 23. XII. 1918. ~erlag ~~len, 5Bedin 1920. 
~elf=!llf~~erllei), .13~rbudj bes 2lrlieitsredjts. 5Banb 1, 3.-5. 2fuf!age 1931, 5Banb 2, 

1.-2. %Cuflage 1930. ~edag 58enß~eimer, mann~eim. 
i}acobi, 5Betrieb unb Unterne~men alß 9ledjtßbegriffe in ber ~eftfdjrift ber .13eipaiger 

3uriftenfafurtät für Cil:~renberg. ~edag m3eidjer, .13eip0ig 1926. 
i}aeobi, ®runble~ren bes %Crbeitßredjts. 'IIeidjertfdje ~edagsbudj~anblung, .13eip0ig 1927. 
i}ncufiel, 'IIie 9ledjtsfteUung ber 5Betriebßratßmitgliebet im 2fuffidjtsrat ber %CftiengefeH• 

fdjaft. ~erlag !l3reif3, 5Bedin 1923. 
i}ll~tbudj be~ Wrbeit!lredjt!l. -1;leraußgegeben feit 1919 bon -1;1oeniger•@idjulu·m3e~de, 

fpäter -1;1oeniger•@idjui~·-1;le~be. ~edag 5Benß~eimer, l!J1ann~eim. 
i}ellind, 'IIer fe~ler~afte @itaatsaft unb feine m3itfungen. ~edag mo~r, stüliingen 1908. 
i}ellind, !Berwartungsredjt. !Bedag @ipringer 1928. 
Sl'a~n•tJreunb, Umfang ber normatiben m3irfung bes starifbertragß unb m3iebereinfteUungs• 

flaufei, @idjriften bes 3nftitutß für %Crbeitsredjt an ber Uniberfität .13eipaig 1928. 
Sl'allet, Sfartenawfunftei bes %Crbeitsredjts. ~olfßberlag für ~irtfdjaft unb ~erfe~r, 

@ituttgart. 
Sl'n~fd, 2frlieitsredjt. 3. %Cuf!. ~erlag @iptinger, 5Bedin 1928. 
Sl'a!lfel, 'IIie redjtridje Vlatur beß 2frbeiterfdju~eß. ~erlag 'IIuncfer & i)umblot, 9Jlündjen

.13eipaig 1914. 
Sl'aöfel, ~ooritionen unb ~oaiitionsfampfmittef. 2frlieitsrecf]tricf]e @ieminarborträge. ~er• 

lag 3uliw @ipringer, 5Berlin 1925. 
Sl'd!el, -1;lauptfragen bes %arifrecf]tß. %Crlieitsredjtridje @ieminoruorträge. ~erlag 3uliu.ß 

@:ipringer, 5Berlin 1927. 
Sl'a~lel, ßur 2~re bom stariflirudj. ~erlag 5Bettß~eimer, mann~eim 1922. 
st4ß~t)tmP, 2frbeitßttadjwet~geffi. -1;1el:)mannß !Betrag, 5Beriin 1922. 



6d)tifttum. XITI 

ftiefd)le•l2it)tU\)•Sttauje1 58ettieb~tätegef ev. 6. neubearbeitete 2!ufL @:ad ~e~mannß 58edag. 
stod) 1 ®efev übet bie 58ettiebsbilan0 unb bie 58ettie6.ßgetuinn• unb •betluftted)nung. 58et• 

lag ffieimat ~obbing1 58etlin 1921. 
stoel)ue1 j)ie 2!tbeitsotbnung in bet .l:lanbtuittj'd)aft, 6d)tiften be~ 3nftituts für 2!tbeit.ß. 

ted)t ·an bet Unibetfität .l:lei!J&ig 1927. 
ftotmonn1 6~ftem bet ted)tßgefd)äftlid)en 6taatßafte. 58etlag 3ulius 6ptinget, 58etlin 

1910. 
Slotfd)1 2!tbeit~ted)t füt 58ettiebßtäte. ~tanfeil 58etlag, 58edin 1922. 
fttouftein1 j)ie ab~dngige jutiftifd)e \ßetfon. 58etlag 6d)tuei0et1 1931. 
fabanb1 j)ail 6taatsted)t be.ß j)eutfd)en ffieid).ß. 
fobonb1 j)eutfd)eß ffieid)sftaatßted)t, in: j)ail öffentlid)e ffied)t bet ®egentuatt. !Betlag 

llno~t1 %übingen 1909. 
fanbmonn=!Rol)met1 ~ommentat 0ut ®etuetbeotbnung. 7. 2!uflage. 
fotmttt1 j)et 2!tbeitßbetttag. 2 58änbe1 1902 unb 1908. 
ID:au~felb1 58ettiebßtätegefev. 2. 2!uflage. !Betlag ~ens~eimet 1930. 
!»lottl)oei1 ®tunbtifl be.ß 2!tlieitßted)tß. 58edag 58enß~eimet1 llnann~eim 1923. 
ID:ebe~1 6d)tuerbefd)äbigtengefev. 2. 2!ufL 58edag 6paet~ & .l:linbe. 
ID:olitOt1 2!tbeitn~met unb 58ettieb1 0ugleid) ein ~eittag 0ut ei~eitljd)en ®tunblegung 

beß 2!tbeitßted)ts. ~Ituettfd)e 58etiagßbud)~anblung, llnatbutg 1929. 
ID:ontor1 58otiäufige .l:lanbatbeitßotbnung, 58etlag 3uliU.ß 6ptinget 1928. 
ID:olitot1 %atifbetttagßbetotbnung. !Betiag 3ulius 6ptinget 1930. 
ID:olitor=~ued=!Rie3let1 j)er 2!tbeitßbetttag unb bet ~ttuutf eines aUgemeinen 2!tbeit.ß. 

betttagßgefeves. !Bedag 58enß~eimet1 llnann~eim 1925. 
9Uppetbet)1 58eittäge &um %atifted)t. !Betlag 58ens~eimet 1924. 
!llippetbel)1 ®tunbted)te unb ®tunbpflid)ten bet ffieid)ßbetfaffung. 58etiag ~obbing 

1929/30. 
!llippetbetJ1 ~ontta~ietung!!0tuang unb biftiettet !Betttag. 58edag ®uftab ~fd)et1 3ena 

1920. 
!llippetbe1J1 58ettiebßtlite, im ~anbtuöttetbud) bet ffied)tßtuiffenfd)aft, ~etaußgegeben bon 

6tiet•6omlo unb ~lftet. 58edag be ®tu~tet, 58etlin. 
!llötpel1 2!U.ß bet 58ettiebßtätej.Jta~, 58anb 1 unb 2. !Betrag j)iev, 58etiin 1922. 
!llörpel, ffieid)~atbeitilgetid)tßted)tfpted)ung 3um 58ettieb~tlitegefev. 58etlagßanftort @:outiet 

1931. 
!llußboum, j)aß neue beutfd)e )lliittfd)aftsted)t. !Betlag 6ptinget, 58etlin 1920. 
Dettmoun1 j)eutfd)eß 2!tbeitßbetttagsted)t. !Betlag 6tilfe, 58edin 1923. 
q!ajfotu1 58ettieb, Untetne~mung, ~on&etn. 58eittlige 3Ut .l:l~te bon ben Untetne~mungen. 

~eft 11. !Beting @uftab ~ifd)et, 3ena 1925. 
q!ol)l1 j)ie ffied)tßbebeutung beß 58ettiebe.ß. !Betlag Springer 1930. 
q!ottl)oH1 58ettiebßtdte. !Beting bet llnünd)enet !Bolfßbud)~anblung, llnünd)en 1920. 
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3eitf ~riften. 
~mtlidje !J1adjridjten b~ ffieidjsoerfidjetungßamts. 
~ie ~rbeit, 8eitj'djrift füt <MeroetfjdjafißlJolitif unb ~ittfdjaftßfunbe. Sjerausgeber 

:t~ . .2eipart. 
~rbeitmedjt unb ~rbeiterberfidjetung, ~eilage ber <Meroetfj'djafts3eitung beß ~f!Igemeinen 

~eutj'djen ®eroetffdjaftßbunbeß (nidjt me~t befte~enb). 
~tbeitmedjt im ~etrieb, ~eilage 3ur ~ettiebsräte3eitjdjtift für bie g:unftionäre bet Wletnll• 

inbuftrie, ~erawgegeben oom ~eutfdjen Wletallatbeiterbetbanb (nidjt me~t be• 
fte~enb). 

~tbeitßgetidjt, Wlonatßjdjrift beß ~tbeitsgetidjtßbetbanbeß ((;!;. ~.). 
~tbeitßted)t, ~a~rbudj für baß gefamte ~ienftredjt bet ~rbeitet, ~ngeftellten unb ~e· 

amten, ~eraußgegeben bon Dr. ~ott~off. ~erlag Sjej'), ~tuttgatt. 
~tbeitßredjtsvra~is, 8eitfd)rift für ~rbeitßted)t, ~o3inloerfidjetung unb ~o3inle }Set• 

roaltung, ~ernusgegeben oom Wlgemeinen ~eutfdjen ®eroetffdjaftsbunb. 
~tbeitsted)t unb ~djlid)tung (~djlid)tungßroefen), ~etawgegeben oon Dr. ~oetgeß. }Set• 
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~ettieli unb ~ittfdjaft, ~eilage 3um 8enttallilatt bet Q:~tiftlidjen ®eroetffdjaften ~eutj'd)· 

lnnbß. 
~ettielistat, 8eitj'djtift füt bie ~etrielißräte unb ~ngefte!ltenräte, ~ernusgegeben oom 

~Ugemeinen freien ~ngeftelltenbunb (~fabunb) ~erlin (nidjt me~t befte~enb). 
~ettiebsrat, 8eitfd)tift für ~etriebßräte unb ~ettiebßobleute beß }Setbanbeß bet g:nlitif• 

arbeitet ~eutfdjlanbß. 
~ettiebßräte•8eitj'djtift füt bie g:unftionäte bet Wletallinbufttie, ~etnusgegeben oom ~eut• 

fdjen Wletallatbeiterbetbanb. 
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beutfdjlanb (nidjt me~t befte~enb). 
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~om 4. ~ebruar 1920 (ffi®ef~l. 6. 147) in bet ~afiung ber ®efe~e 1>. 29. 24Jtil 
1923 (ffi®ef~l. 6. 258) unb b. 28. ~ebtuat 1928 (ffi®ef~l. 6. 46). 

'l>ie ~erfaifunggebenbe 'l>eutj'd)e mationalbetfammlung 'f)at baß folgenbe @Se~ 
fe~ befd)loifen, baß mit ßuftimmung bes ffieid)srats 'f)ietmit l>etfünbet lt>itb: 

I. ~Ugemeiue 'Beftimmuugeu. 
§ 1. ßut ~'f)meljmung bet gerneinfamen lt>irljd)afUid)en 3ntetefien bet 

~tbeitne'f)met (~tbeitet unb ~ngefieUten) bem ~tbeitgeber gegenüber unb 3Ut 
Unterjtü~ung bes ~tbeitgebers in ber ~füllung bet ~etriebs01t>ecfe finb in allen 
~etrieben, bie in bet ffiegel minbefienS 3wan0ig 2lrbeitne'f)met befd)äftigen, 
metriebstäte 3U etrid)ten. 

§ 2. 3n ~ett:ieben, bie in bet ffiegel lt>eniger alS 3wan0ig, aber minbeftenß 
fünf wa'f)lbered)tigte 2ltbeitne{Jmer befd)äftigen, bon benen minbefienß btei nad) 
ben §§ 20 unb 21 lt>äljlbat finb, ifi ein mettiebsobmann au wä'f)len. 

mefd)äftigen fold)en ~etriebe minbefienS fünf lt>a'f)lbered)tigte 2ltbeiter unb 
fünf waljlbered)tigte 2lngejtellte, fo fann ein gerneinfamer ~etrieWobmann ge· 
wä'f)lt werben. Sfi eine ~nigung ber role'f)r{Jeit beibet ®t\ll)\)en nid)t 0u er3ielen,. 
fo lt>ä'f)len 2lrbeiter unb 2lngeftellte je einen ~ettieMobmann. 

§ 3. 3n ~ettieben, bie minbejtenS awanoig ~ausgelt>erbetteibenbe (§ 119b 
®ewO) befd)äftigen, weld)e in ber ~au\)tj'ad)e für benjelben ~etrieb arbeiten 
atbeiten unb felbft feine 2ltbeitne'f)mer befd)äftigen, muß ein befonberer ~ettiebS. 
rat für bie ~au5gelt>erbetreibenben errid)tet werben. 'l>ie nä'f)eren ~eftimmungen 
ttifft ber ffieid)sarbeitsminifter mit ßuftimmung eines aus ad)tunbawan0ig ilntt· 
gliebem befte'f)enben ~usfd)uffes bes ffieid)stags. 

§ 4. 2luf bie ~etriebe ber Banb• unb ~otftwirtj'd)aft fowie i'f)re 91ebenbetriebe 
finben bie §§ 1 unb 2 mit ber rolaßaabe 2lnwenbung, baß bei ber ßa{JI ber ~rbeit· 
ne'f)met nur bie fiänbigen 2lrbeitne~mer berücfjid)tigt werben. 3n biefen ~ett:ieben 
ift etft bann ein ~etrieosobmann 0u lt>ä'f)len, wenn minbeftenS 0e{jn fiänbige 
~rbeitnef)mer bot'f)anben finb, bOn benen minbefienS brei nad) ben §§ 20 unb 21 
lt>ä'f)lbar finb. 

§ 5. ~ie ~ntid)tung bon 2lrbeitne'f)merberttetungen für bie ~ettiebe ber 
6eefd)iffaljrt unb ber ~innenfd)iffaljrt wirb burd) befonberes ®efe~ gmgert. 

§ 6. ßut ~a'f)me'f)mung bet befonberen wirtfd)afUid)en 3ntereffen bet m~ 
beiter unb 2lngeftellten bes ~etrieM bem 2lrbeitgeber gegenüber finb in aHen 
mettieben, in beten ~etriebsräten 2lrbeiter unb m:ngefieUte bertteten finb, mr~ 
beiterräte unb 2lngefteUtenräte 3u etrid)ten. 

§ 7. 3tt ~ettieben, in benen 0wei ~ettieMobleute ge1t>äf)U finb, bettritt jeber 
bon biejen bie befonberen 3nterelfen feiner ®rU\)\)e. 

3n ~ettieben, in benen nur ein ~ettiebsobmann gewä{]It ift, bettritt biefet 
neben ben gerneinfamen aud) bie befonberen 3nterelfen jeber ein0elnen ®tU\)\)e. 
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§ 8. ~ie ~efugnw ber ltlittfcf)aftlicf)en lßereinigungen bOn 2!rbeitern unb 
2!ngefteiiten, bie Sntereff en i{Jrer ID1itglieber 3u bertreten, ltlitb burcf) bie lßor~ 
fcf)riften biefe~ @efe~e~ nicf)t berü{Jrt. 

§ 9. 20~ ~ettiebe im ®inne be~ @efe~e~ geiten alle ~etriebe, @efcf)äfte unb 
lßerltlaltungen be~ öffentlicf)en unb .privaten ffiecf)te~. 

91icf)t al~ befonbere ~ettiebe gelten 91ebenbetriebe unb ~eftanbteile eine~ 
Unterne{Jmen~, bie burcf) bie ~etrieb~leitung ober ba~ 2!rbeit~berfa{Jren mit· 
einanber betbunben finb, fofern fie ficf) inner{Jalb ber gleicf)en @emeinbe ober 
ltlirtfcf)aftlicf) 3Ufammen{Jängenber, nage beieinanber liegenber @emeinben be~ 
finben. 

§ 10. 2!rbeitne{Jmer im ®inne biefe~ @efe~e~ finb 2!rbeiter unb 2!ngefteiite 
mit 2!u~na{Jme ber ~amilienange{Jörigen be~ 2!rbeitgebet~. 

91icf)t ag 2!rbeitne{Jmer gelten 
1. bie öffentlicf)en ~eamten unb ~eamtenanltlärter, 
2. ~erfonen, beren ~efcf)äftigung nicf)t in erfter Binie i{Jrem ~rltlerbe bient, 

fonbern me{Jr burcf) ffiüdficf)ten ber för.perlicf)en S)eilung, ber ~iebereinge· 
ltlö{Jnung, ber fittlicf)en ~efferung ober ~r3ie{Jung ober burcf) ~eltleggtünbe 
cf)atitatiber, religiöfer, ltliffenfcf)aftlicf)er ober fünftlerifdJer 2!rt beftimmt 
ltlirb. 

§ 11. 2!rbeiter im ®inne biefe~ ®efe~e~ finb bie im ~ienfte anbetet gegen 
~tgelt ober ag Be{Jrlinge befcf)äftigten ~erfonen mit 2!wfcf)lufl ber 2!nge~ 
ftellten. 

2!rbeiter im ®inne biefe~ ®efe~e~ finb ferner bie in ber @emeinbe b~ ~e· 
ttiebß ober in ltlirtfcf)aftlicf) mit i{Jr 3Ufammen{Jängenben, nage bei i{Jr Hegenben 
@emeinben ltlo{Jnenben S)au~geltlerbetreibenben (§ 3), ltlelcf)e in ber S)au.ptfacf)e 
für benfelben ~etrieb arbeiten unb felbft feine 2!tbeitne{Jmer befcf)äftigen. 

Sft für biefe ein befonberer ~etrieMrat gemäfl § 3 3u erricf)ten, fo fcf)eiben 
fie ag 2!rbeitne{Jmer au~ ber ßa{Jl bet im ~etrie6e ~efcf)äftigten au~. 

§ 12. 2!ngefteiite im ®inne biefe~ @efe~e~ finb ~erfonen, ltlelcf)e eine ber im 
§ 1 2!bf. 1 be~ lßerficf)erung~gefebe~ für 2!ngeftente angefü{Jrten ~efcf)äftigungen 
gegen ~ntgert awüben, aucf) ltlenn fie nid)t t>erficf)erung~.pflicf)tig finb. 2!ufler~ 
bem gelten alß 2!ngefteiite bie in einer geregeiten 2!u~bilbung 3u einer biefer 
~efcf)äftigungen befinblicf)en Be{Jrlinge unb bie mit niebeten ober lebiglicf) mecf)a· 
nifcf)en ~ienftleiftungen befcf)äftigten ~üroangeftellten. 

91icf)t ag 2!ngefteiite im ®inne biefe~ ®efe~e~ gerten bie lßorftanMmitglieber 
unb gefe~licf)en lßertreter bon jutiftifcf)en ~erfonen unb bOn ~erfonengefamt~ 
geiten be~ öffentlicf)en unb .pt:ibaten ffiecf)te~, ferner bie ®efcf)äft~fü{Jrer unb 
~etriebßleiter, foltleit fie 3ur felbftänbigen ~inftellung ober ~tlaffung ber übrigen 
im ~etrieb ober in ber ~ett:ieMabteifung befcf)äftigten 2!rbeitne{Jmer berecf)tigt 
finb ober foltleit i{Jnen ~rofura ober @eneralbollmacf)t erteilt ift. 

§ 13. ~urcf) lßerorbnung ber ffieicf)~regierung fann für bie öffentHcf)en ~e .. 
{Jörben unb bie ~etriebe be~ ffieicf)~ foltlie für bie öffentncf)·recf)tlicf)en ~ör.per" 
fcf)aften, bie {Jinficf)tlicf) ber ~ienftt>er{Jäftniffe i{Jrer ~eamten ber ffieicf)~aufficf)t 
unterfte{Jen, beftimmt ltlerben, bafl geltliffe @ru.p.pen bon ~eamten unb ~e· 
amtenanltlärtern al~ 2!rbeiter ober 2!ngefteiite im ®inne biefe~ ®efe~e~ 3u be~ 
tracf)ten finb. 

~ür bie öffentlicf)en ~e{Jörben unb bie ~etriebe ber Bänber, @emeinben unb 
@emeinbet>erbänbe foltlie für bie öffentlicf)~recf)tlicf)en ~ör.perfcf)aften, bie {)in~ 
ficf)tlicf) ber ~ienftt>er{Jäftniffe i{Jrer ~eamten ber Banbe~aufficf)t unterfte{Jen, 
fönnen bie Banbe~regierungen entf.precf)enbe lßerorbnungen etlaffen. 

®efcf)ie{Jt bie~, fo fommen für ba~ ~ienftber{Jäftni~ ber ~eamten bie §§ 78 
.8iff. 8, 9, §§ 81-90, §§ 96-98 nicf)t in 2!nltlenbung. 

~n gleicf)er ~eife fann beftimmt ltlerben, bafl beftimmte @tu.p.pen bon 2!r~ 
beitne{Jmern, bie 2!wficf)t auf Uberna{Jme in b~ ~eamtenver{Jäftni~ gaben ober 
bie in ben ~e{Jörben mit gfeicf)en ober ä{Jnlicf)en 2!rbeiten ltlie bie ~eamten ober 
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>aeamtenanwärter bejcf)äftigt Werben, nid)t al~ ~rbeitne!jmer im 6inne bieje~ 
@eje~e~ 3u betracf)ten jinb, wenn i!jnen bei bet >Bilbung non >aeamtenl:>ertretungen 
(>Beamtenräten, >aeamtenau~jd)ü]ien) bie gleicf)en mecf)te gewä!jrt jinb Wie ben 
>Beamten. 

§ 14. 3ft bet ~tbeitgebet feine Q:in3el.petjon, jo üben bie mecf)te unb l,ßflicf)ten 
be~ ~rbeitgebet~ nacf) biefem ®efe~ a~ 

1. bei ben iutiftijcf)en l,ßerfonen unb l,ßetjonengejamt!jeiten be~ ,Ptil:>aten 
mecf)te5 bie gefe~licf)en jßertreter, . 

2. bei bem meicf)e, ben Bänbem, ben ®emeinbenerbänben, ben ®emeinben 
unb ben anbeten ~Öt.):lerjcf)aften be5 öffentlid)en med)te~ bie jßorftänbe bet 
ein~elnen '!lienftjtellen nad) imaj3gabe ber für ba5 meid) unb bie !jinfid)t~ 
lief) bet '!lienftl:>er!jältni]ie ber ~rbeitne!jmer feiner ~ufiid)t unterfte!jenben 
~öt.):lerjd)aften l:>on bet oberften meid)5be!jörbe, für bie übrigen ~ör.):ler~ 
fd)aften non bet Banbe~5entralbe!jörbe 3u erla]ienben jßorjd)tiften. 

jßertretung bes ~rbeitgebers burd) >aeoollmäcf)tigte ift 3ulä]iig. 

II. tluflhlU bet tUetrieböberttetungen. 
A. !Bdtic'Mtat (~tbcitcnat uub ~ugcftdltcntat). 

1. gujammenfe~ung unb ~a!jl. 
§ 15. ~er >Betriebsrat befte!jt: 

in )Bettieben non 20 biS 49 ~rbeitne!jmem aus 3 imitgliebem, 
"" mit50"99 " "5 " 
" " " 100 " 199 " " 6 " 

~ie .Baf)I ber imitglieber er!jö!jt jid)_ um ie eine5 in >Betrieben non 
200 bi5 999 ~rbeitne!jmem für je weitere 200, 

1000 " 5999 " " " " 500, 
6000 unb me!jr " " " " 1000. 

'!lie ~öd)f.f5a!jl ber imitglieber beträgt 30. 
'!!er ~rbeiterrat unb ber ~ngeftelltenrat werben gebilbet burd) bie ~rbeiter~ 

mitglieber unb bie ~ngeftelltenmitglieber be5 )Bettieb~rats. 6inb bie5 nur ein 
ober 3Wei imitglieber, jo !jaben aud) fie bie med)te unb l,ßflid)ten eine5 ~rbeiter~ 
rat~ ober eines ~ngeftelltenrats . .Sft bie .8a'f)l ber ~rbeiter ober bie ber ~ngeftellten 
fo groj3, baj3 bie ~rbeiter ober ~ngeftellten bei gugrunbelegung ber >aered)nung 
nacq ~bf. 1 bi5 3 me!jr jßertreter für ben @ru.p.penrat beanj.prud)en fönnen, al5 
fie im metrieb~rat !jaben, fo ttitt eine entj.pred)enbe .Ba'f)l non Q:rgän3ung5mit .. 
gliebem !jin5u. 

~at ein )Bettieb, für ben ein )Bettiebsrat 3u ertid)ten ift, weniger wä!jlbare 
~rbeitne!jmer al5 bie nad) ~f. 1 bi5 3 erforberte ga!jl ber )8etrieb~rat5mitglieber, 
fo befte!jt ber )Bettieosrat a~ brei imitgliebem, !jat er weniger al5 brei Wä!jlbare 
~rbeitne!jmer, fo finb )Bettieosobleute 3u wä!jlen. 

§ 16. )Befinben fid) unter ben ~rbeitne!jmem fowo!jl ~rbeiter wie ~ngeftellte, 
fo muj3 jebe @ru.p.pe, entj.):lred)enb i!jrem .8af)lenl:>er!jältni5 bei m:nberaumung ber 
~a!jl, 'im )Bettieosrat vertreten fein. 

~eine ®tul:Jl:Je barf weniger al5 einen jßertreter !jaben. 
'!lie iminber!jeit5gru.):ll:Je er!jält wenigften5: 

bei 50 bis 299 @ru.pl:Jenange!jötigen 2 imitglieber, 
rr 300 11 599 II 3 II 

II 600 11 999 II 4 II 

II 1000 II 2999 II 5 rr 

113000115999 " 6" 
" 6000 unb me!jr " 8 " 

1* 
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'llie tyeftftellung beß .Sa~lenbet:1)ältniffe5 erfolgt burd) ben ~a~lborftanb nad) 
ben für bie ~er~ältnißwa~l geltenben @runbfä~en beß ~a~lberfa~renß (§ 25). 

~ne WUnber~eitsgruppe er~ält feine ~ertretung, wenn i~r nid)t me~r als 
fünf \lSerfonen ange~ören unb biefe nid)t me~t als ein .Swan0igftel bet 2lrbeit• 
ne~met bes metriebß batfiellen. 

§ 17. 'llie ~erteilung bet ID1itg1iebet auf bie @rup!Jen fann abweid)enb bon 
ben meftimmungen beß § 16 georbnet werben, wenn bie ID1e~rljeit beibet ®tulJ!Jen 
e5 in getrennter ge~eimer 2lbftimmung befd)ließt. 

ßä~It eine @ruppe weniger wä~lbare \lSerfonen · a15 bie nad) § 16 erforberte 
.Sa~Y, fo fann fie aud) 2lnge~ötige ber anbeten ®tu!Jl:Je 0u i~ren ~ertretern wä~len. 

§ 18. 'llie ID1itglieber bes metriebßrats unb bie ~rgän0ung5mitgHebet (§ 15 

2lbf. 4), weld)e 2ltbeitet finb, werben bon ben 2lrbeitern, bie ID1itgHebet unb 
~rgän&ungsmitglieber (§ 15 2lbf. 4), weld)e 2lngefteUte finb, bon ben 2lngeftellten 
beß mettiebS, fämtlid) in einer ~a~l auß i~m ID1itte in unmittelbarer unb ge~eimet 
~a~l nad) ben @runbfä~en ber ~et~ältniswa~l auf bie 'llauer bon einem 3al)re 
gewä~It. ~ieberwa~l ift &uläflig. 

6teigt bie .Sa~l ber 2lrbeitne~mer borüberge~enb auf me~t alß baß 'llop!Jelte, 
aber minbeftenß um fünf&e~n, barunter brei ~a~lbered)tigte, fo wä~It ber nur 
borüberge~enb befd)äftigte :teil bet 2lrbeitne~mer in ge~eimet ~a~l einen ~er• 
tretet, weld)et bet etwa beftel)enben metrieosbettretung beitritt. Sft feine mettiebß· 
bertretung bOr~anben, fo ~at er bie 6tellung eineß metriebßobmannß. 

Uberfteigt bie .Sa~l ber borübergel)enb mefd)äftigten ~unbert, fo fann auf 
ID1e~r~eit5befdjluß fämtlidjer waljlberedjtigten 2lrbeitneljmer ein \Betriebßrat neu 
erridjtet werben. 3n lanb· unb forftwirtj'd)aftlidjen metrieben unb beten Weben· 
betrieben wä~len unter ber gleidjen ~orausfe~ung bie tJorüberge~enb \Befdjäftigten 
in ge~eimer 1ffia~l &Wei ~ertreter, Weldje bet befieljenben metriebSbettretung 
beitreten. 

§ 19. ~enn bie wa~lbered)tigten 2lrbeiter unb bie wa~lbered)tigten 2lnge• 
ftellten bot ieber 91euwa~l in ge~eimen getrennten 2lbftimmungen mit .Swei• 
brittelme~r~eit bafür ftimmen, finb bie ~ertreter bet 2lrbeiter unb bie bet 2ln• 
geftellten in gerneinfamer 1illa1)1 aller 2lrbeitne~mer 0u wäl)len. 

'llie milbung bon 2lrbeiterräten unb 2lngeftelltenräten gemäß § 6, fowie bie 
\Beftimmung ber §§ 15 unb 16 werben bon biefer meftimmung nidjt berü~rt. 

§ 20. ~a~lberedjtigt finb alle minbeftew ad)t&e~n 3a~re alten männHdjen 
unb Weiblidjen 2lrbeitne~mer, bie fidj im \Befi~e bet bürgerlidjen ~~renredjte 
befinben. 

~ä~lbar finb bie minbeftenß bierunb0wan0ig 3a~re alten reidjsange~ötigen 
1illa~lberedjtigten, bie nidjt mel)r in merufsausbilbung finb unb am 1illaljltag 
minbeftenß fedjß ID1onate bem metrieb ober bem Unterne~men fowie minbeftew 
btei 3a1)re bem @ewerbe&Weig ober bem merufs&Weig ange~ören, in bem fie 
tätig finb. 

stein 2lrbeitne~met ift in me~r a15 einem metriebe wä~lbar. 
§ 21. mefte~t ber metrieb ober baß Unterne~men weniger als fed}ß ID1onate, 

fo ift bem ~rforberniHe ber metriebßange~örigfeit genügt, wenn ber 2lrbeit· 
neljmer feit ber megtünbung batin befdjäftigt ift. 

~on bem ~tforberniHe ber fedjsmonatigen \Bettiebsangeljörigfeit ift bei ben 
borüberge~enb befd)äftigten 2lrbeitne~mern ab&ufeljen in foldjen metrieben, bie 
iljre 2lrbeitneljmer ober einen :teil iljrer 2ltbeitne~mer regelmäßig nur einen 
S::eil bes 3al)rei3 befdjäftigen. 

6inb im \Betriebe nidjt genügenb 2lrbeitne~mer bor~anben, bie nad) § 20 
2lbf. 2 wäljlbar finb, fo fann allgemein bon bem ~tforberniffe ber fedjsmonatigen 
mettiebßange~örigfeit, nötigenfalls aud) bon bem ber breiiä~rigen ®ewerbe· ober 
merufsangeljötigfeit abgefeljen werben. 

\Bei 6djwerbefdjäbigten im 6inne ber ~erorbnung bOm 9. 3anuar 1919 
(jR®ef\Bl. 6. 28), bie infolge i~rer \Befd)äbigung einen neuen \Beruf ~aben er· 
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greifen miifien, ift Mn bem ~fotbemifie bet bteijii'f)rigen ®eweibe- unb meruf~ 
ange'f)ötigleit ab0uje'f)en. 

§ 22. mei bet ßufammenfe~ung bes metrieMtats follen bie betfd)iebenen 
merufsgtulJlJen bet im metriebe befd)äftigten männlid)en unb Weiblid)en mrbeit· 
ne'f)met nad) ID1öglid)feit betiidfid)tigt werben. 

§ 23. ~et mettiel>Stat 'f)at fl'iiiefteus biet ~od)en bot mblauf feinet ~a'f)l· 
0eit mit einfad)et 6timmenme'f)r'f)eit einen aus btei ~a'f)lbmd)tigten befte'f)enben 
~a'f)lbotftanb unb einen bet ®ewä'f)lten 3um ~otfibenben 3u wä'f)len. ~abei 
follen ID1inbet'f)eiten nad) ID1öglid)feit betiidfid)tigt werben. 

~ommt bet metriebstat feinet ~etl:Jflid)tung nid)t nad), fo 'f)at bet llltbeit· 
gebet innet'f)alb biet ~od)en einen aus ben btei älteften wa'f)lbeted)tigten llltbeit· 
ne'f)mem befte'f)enben ~af)lbotftanb 3U beftellen, in bem in metrieben mit lllt• 
beitem unb lllngeftellten beibe ®tul:Jl:Jen betiteten fein müfien. ~et ~a'f)lbotftanb 
beftimmt feinen ~otfi~enben felbft. 

~ommt bet llltbeitgebet feinet ~etVflid)tung aus lllbf. 2 nid)t nad), fo beftellt 
auf lllnttag eines ober me'f)tetet wa'f)lbeted)tigtet llltbeitne'f)met ober auf lllnttag 
einet wittfd)aftlid)en ~eteinigung bet llltbeitne'f)met bet ~otfibenbe bes llltbeits• 
gerid)ts einen ~a'f)lbotftanb aus ben wa'f)lbeted)tigten llltbeitne'f)mem. lllnttags• 
beted)tigt ift aud) bet ®ewetbeauffid)tsbeamte obet, fofern bet metrieb nid)t bet 
®ewerbeauffid)t unterliegt, bie bon bet oberften 2anbesbe'f)ötbe beftimmte me• 
'f)ötbe. 

~ie ~otfd)tiften bet mbf. 2 unb 3 gelten entfl:Jted)enb, wenn ein metrieb neu 
enid)tet wirb ober wenn bie für bie ~d)tung eines metriel>Srats botgefd)riebene 
ID1inbeft0a'f)l bon llltbeitne'f)mem etteid)t wirb. 

:tie ~a'f)l ift butd) ben ~a'f)lbotftanb unbet0frglid) nad) feinet meftellung 
ein0uleiten unb foll iVäteftew nad) jed)s ~od)en ftattfinben. ~ommt bet ~'f)l· 
uotftanb feinet ~etl:Jflid)tung nid)t nad), fo etfe~t iljn bet ~otfi~enbe bes llltbeits• 
gerid)ts auf lllnttag eines bet nad) lllbf. 3 lllnttagsbered)tigten butd) einen neuen 
~a'f)lbotftanb. · 

§ 24. ~etfiiumnis· bon mrbeitsoeit infol~e musftbung bes ~a'f)lted)ts obet 
metiitigung im ~a'f)lbotftanbe batf eine ID1mbetung bet tfutlo'f)nung ober bet 
®e'f)alts0a1)lung nid)t 0ut %olge 'f)aben. ~erttagsbeftimmungen, bie biefet ~ot• 
fd)rlft 3UWibetlaufen, finb nid)tig. 

§ 2o. ~ie nä'f)mn meftimmungen ftbet bas ~a'f)lbetfal)ren trifft mit .8u• 
ftimmung eines aus nd)tunb0wan0ig ID1itgliebem befte'f)enben lllusfd)ufles beß 
9leid)ßtagß bet ffieid)satbeitsminiftet. 

2. ®efd)äftsfiil)rung. 
§ 26. ~at bet metriebstat weniger alS neun ID1itgliebet, fo wä'f)lt er aus feinet 

ID1itte mit einfad)et 6timmenme'f)t'f)eit einen etften unb 0weiten ~otfi~enben. 
~at bet metriebßtat fowo'f)l llltbeitet wie lllngeftellte alS ID1itgliebet, fo bütfen 
bie beiben ~otfibenben nid)t bet gleid)en ®tul:JVe ange'f)öten. 

§ 27. ~at bet mettiebstat neun ober me'f)t ID1itgliebet, fo wä'f)lt et aus feinet 
ID1itte nad) ben ®tunbj~en bet ~et'f)ältniswa'f)l einen metriebsausfd)uf3 bon fünf 
ID1itgliebern. ~at bet mettiebsrat fowo'f)l llltbeitet wie lllngeftellte als ID1itgliebet, 
fo biitfen bie ID1itgliebet bes mettiebsausfd)ufies nid)t fämtHd) bet gleid)en ®tulJlJe 
ange'f)öten. ~et metriebßausfd)uf3 wii'f)lt aus feinet ID1itte ben etften unb 0weiten 
~otfi~enben unter entfvred)enbet mnwenbung bes § 26. 

§ 28. 'tet ~otfibenbe ober fein 6tellbettteiet finb 3ut ~etitetung bes · me• 
trieosrats gegenübet bem llltbeitgebet; ben 6d)lid)tungseintid)tungen unb ben 
llltbeitsgerid)tsbe'f)ötben befugt. 

§ 29. ~et ~al}lbotftanb 'f)at bie ID1itgliebet bes mettiebstats fViiteftew eine 
~od)e nad) i'f)tet ~n'f)l 0ut ~orna'f)me bet nad) ben §§ 26, 27 etfotbetlid)en ~a'f)len 
0u]ammen3ubemfen. Wle fVäteren @ii~ungen betaumt bet ~otf~enbe an, bet 
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aud} bie :tagesorbnung feftfe»t unb bie ~et~anblungen leitet. ~uf ~etlangen 
uon minbefteus einem ~iettel bet IDUtgliebet bes 58etriebsrats ~at bet ~otfi»enbe 
eine ®i»ung aft3ubetaumen unb ben beantragten 58etatungSgegenftanb auf bie 
:tage5otbnung au fe»en. ~us gleid}e gilt, wenn bet ~tbeitgebet es beantragt. 

~et ~tbeitgebet nimmt aufiet an ben @i~ungen, au benen er eingeloben ift, 
an benen teil, bie auf feinen ~ntrag anberaumt finb. ~m fann in biefen ®i»ungen 
bet ~otfi» übettragen werben. 

~ie ~mufung bes ®d}lid}tungSausfd}uffeS ift etft auliiffig, wenn mit bem 
~tbeitgebet nad} ted}f3eitiget Q:inlabung unter IDUtteilung bet :tagesotbnung bie 
ftrlttige ~ngelegen~eit bet~anbelt Worben ober wenn bet ~tbeitgebet obet fein 
~ettretet ttob red}f3eitiget ~inlabung nid}t etfd}ienen ift. 

§ 30. ~ie ®ibungen bes 58etriebstats finben in bet fftegel unb nad} IDroglidJ· 
feit aufiet~alb bet ~tbeitsaeit ftatt. @iie finb nid}t öffentlid}. 

~on ®ibungen, bie w~tenb bet ~tbeitsaeit ftattfinben müffen, ift ber ~tbeit
gebet ted}taeitig 3U benad}rid}tigen. 

§ 31. ~uf ~ntrag bon einem ~iettel bet IDUtgliebet beS 58etrieMtats ift je 
ein 58eaufttagtet bet im 58etriebstat bettretenen wittfd}aftlid}en ~eteinigungen 
bet ~tbeitne~met 3U ben ®ibungen mit betatenbet @itimme 3U3U3ie~en. 

~et ~tbeitgebet fann betlangen, bau je ein 58eauftragtet bet wittfd}aftlid}en 
~eteinigungen, benen et ange~ött, &u ben ®ibungen, an benen er teil&une~men 
beted}tigt ift, mit betatenbet ®timme ~in&uge&ogen werbe. 

§ 32. Q:in gültiger 58efd}lufi beS 58etriebsrats fann nut gefa{Jt werben, wenn 
alle IDUtgliebet unter IDUtteilung bet 58eratungsgegenftiinbe gelaben finb unb 
bie .8a~l bet ~tfd}ienenen minbefteus bie ~iilfte bet Ba~l bet 58etrieMtatsmit
gliebet eneid}t. @itellbettretung nad} § 40 ift auliiffig. 

~ie 58efd}lüife werben butCf) @itimmenme~t~eit bet erfd}ienenen IDUtgliebet 
unb @itellbettretet gefafit. 58ei @itimmengleid}~eit gilt bet ~ntrag alS abgele~nt. 

§ 33. Übet jebe ~er~anblung beS 58etriebstats ift eine miebetfd}rlft aufau· 
ne~men, bie minbefteus ben ~ottlaut bet 58efd}lüffe unb bie @itimmenme~t~eit, 
mit bet fie gefaut finb, en~iilt, unb bon bem ~otfibenben unb einem weiteten 
IDUtglieb &U untet&eid}nen ift. 

~at bet ~tbeitgebet in bet ~et~anblung eine Q:rfliitung abgegeben, fo ift 
i~m bie miebetfd}rift aut Untet&eid}nung bOt&Ulegen. Q;S ift i~m eine mfd}rift 
bet miebetfd}rift übet bie ~et~anblungen au übergeben, an benen et teilau· 
ne~en beted}tigt wat. 

Q:rad}ten bie ~tbeitet• obet ~ngeftelltenbettretet, weld}e bie IDUnbet~eits
gtu.p.pe bet ~tbeitne~met batftellen, einen in einet gerneinfamen ~ngelegen~eit 
bet ~tbeitet unb ~ngeftellten gefauten 58efd}lufi be5 58etriebstats alS eine et• 
~eblid}e ~etlebung wid}tiget 3nteteifen bet. butd} · fie bettretenen ~tbeitne~met, 
fo finb fie beted}tigt, i~ten @itanb.punft in einem befonbeten 58efd}luffe aum 
~usbtucf au bringen unb biefen bem ~tbeitgebet gegenübet au bettreten. 

§ 34. @ionftige 58eftimmungen übet bie ®efd}iiftsfü~tung fönneu in einet 
®efd}iiftsotbnung, bie fid} bet 58etriebsrat felbft gibt, getroffen wetben. 

§ 35. ~ie IDUtgliebet bet 58etrieMtiite unb i~te StelltJettretet l:letwalten i~t 
~mt unentgeltlid} alS Q:~tenamt. lnotwenbige ~etfiiumniS l:lon ~tbeits&eit batf 
eine IDUnbetung bet Q:ntlo~nung ober ®e~altsaa~lung nid}t aut ~olge ~aben. 
~ettragSbeftimmungen, bie biefet ~otfd}rift &utvibetlaufen, finb nid}tig. 

§ 36. ~ie butd} bie ®efd}iiftsfü~tung entfte~enben notwenbigen ~often, ein• 
fd}liefilid} etwaiger ~ufwanbsentfd}iibigungen, triigt bet ~tbeitgeber, fofem nid}t 
butd} :tarifl:lettrag etwus anberes beftimmt ift. ~üt bie ®i»ungen, bie @i.pred}• 
ftunben unb bie laufenbe ®efd}iif!Sfü~tung ~at et bie nad} Umfang unb 58efd}affen• 
~eit be5 58etriebs unb bet sefe»lid}en ~ufgaben beS 58etriebßtats etfotbetlid}en 
fftiiume unb ®efd}iiftsbebütfttiffe aut ~etfügung au ftellen. 

§ 37. ~ie Q:t~ebung unb Eeiftung l:lon 58eitriigen bet ~tbeitne~met fiit itgenb• 
weld}e gwecfe bet 58etriebsl:lertretung ift UJt3Uliiifig. 



7 

§ 38. 2!uf bie Qlefd)äf!Sfü'f)rung bes 58etriebsausfd)uffes finben bie §§ 29 
bis 37, auf bie Qlefd)äftsfü"f)rung bes 2!tbeitenats unb bes 2!ngeftelltemats bet 
§ 26 6~ 1, §§ 28 biS 37 entj'.):lted)enbe m:nwenbung. 

3. ~tlöfd)en bet IDHtgliebfd)aft. 
§ 39. ilie ID«tgliebfd)aft im 58ettieMtat etlifd)t butd) ~ebetlegung, butd) 

58eenbigung bes 2!tbeitsbetttag5 obet butd) metluft bet ~ä'f)lbadeit. 
2!uf 2!nttag bes 2!tbeitgebets obet bon minbefteus einem miettel bet itla'f)l• 

beted)tigten 2!tbeitne'f)met fann baß 2!tbeitsgetid)t baß ~löfd)en bet rolitglieb
fd)aft eines merltetetß itlegen gtöblid)et medebung feinet gefeblid)en \ßflid)ten 
befd)lief}en. 

ilaß ~tlöfd)en bet ID1itgliebfd)aft im 58etriebstat 'f)at baß ~döfd)en bet ID1it· 
gliebfd)aft im 2!tbeitet- unb m:ngefteUtemate 0ut %olge. 

§ 4;0. 6d)eibet ein ID1itglieb aus, fo tritt ein ~tfa~mitglieb nad) ben 58e· 
ftimmungen bet ~a'f)lotbnung. ein. ilies gilt aud) füt baß ~intteten bet ~a~· 
mitgliebet als 6tellbetttetet füt 0eititleilig bet'f)inbette ID1itgliebet. 

ilie ~~mitgliebet itletben bet lRei'f)e nad) aus ben nid)t gewä'f)lten, abet 
nod) wä'f)lbaten l,ßetfonen betjenigen ~a"f)lbotfd)Iagsliften entnommen, benen bie 
3u etfebenben ID1itgliebet ange'f)öten. 

§ 41. m:uf m:nttag bes 2!tbeitgebets obet bon minbefteus einem miettel bet 
itla"f)lbeted)tigten 2!tbeitne'f)met fann baß 2!tbeitsgerid)t bie 2!uflöfung bes 58e• 
triebstalS wegen gtöblid)et metle~ung feinet gefe~lid)en l,ßflid)ten befd)Iief}en. 

§ 42. 6obalb bie ®efamtija'f)l bet 58etrieMtatsmitgliebet unb ~~mitgliebet 
untet bie botfd)riftsmäflige ßa'f)l bet 58etriebStatsmitgliebet (§§ 15, 16) jinft, ift 
0u einet ineuitla'f)l 3u fd)teiten. 

ilnß gleid)e gilt im %alle bes § 41 foitlie beim lRüdttitt bes gefamten 58etriebS. 
tats. ~n ~ntteten bon ~~mitgliebem (§ 40) finbet in ben ~äUen biefes m:b· 
f~es nid)t ftatt. 

§ 43. 3ft eine ineuitla'f)l bes geiamten 58etriebßtats notitlenbig, fo bleiben bie 
IDlitgliebet bes alten 58etrieMtats fo lange im m:mte, biS bet neue gebUbet i~. 

3m %alle bes § 41 fann baß m:tbeitsgerid)t einen botläufigen 58etrieostat 
berufen. 

§ 44. 2!uf baß ~tlöfd)en bet IDlitgliebfd)aft im 2!tbeitettat unb 2!ngefteUten• 
tate finben bie §§ 39-41 entf.):lted)enbe m:nwenbung. 

~aß ~löfd)en bet IDlitgliebfd)aft im 2!tbeitettat obet m:ngefteUtemate 'f)at 
baß ~Iöfd)en bet ID1itgliebfd)aft im 58etrieMtat &Ut ~olge. 

6inft bie ßa'f)l bet ~tgänaungsmitgliebet unb bet ~~mitgliebet füt fie 
untet bie ootfd)riftsmäfJige ßa'f)l (§ 15 2!bf. 4), fo finbet bennod) feine ineutual)l 
ftatt. 

3ft bet 2!tbeitettat obet 2!ngefteUtentat aufgelöft obet 3utüdgetteten, fo finbet 
eine Weuitla'f)l bet gleid)0eitig bem 58etriebstat ange'f)örigen ID1itgliebet unb bet 
~tgänaungßmitgliebet in bet biS'f)erigen 2!n3a'f)l füt ben lReft bet ~a'f)I0eit be5 
58etriebßtats ftatt. § 43 finbet entf.pted)enbe m:nwenbung. 

4. 58ettiebsbetfammlung. 
§ 45. 'ilie 58etriebstJetfammlung befte'f)t aus ben 2!tbeitne'f)mem bes 58etriebs. 
~ann nad) bet inatut obet bet ®töße bes )Betriebs eine gleidJ&eitige met• 

fammlung allet 2!tbeitne'f)met nid)t ftattfinben, fo qat bie m:b'f)altung bet 58e• 
triebsoetfammlung in ~eilbetfammlungen 0u etfolgen. 

§ 46. ~et motfi~enbe bes 58ettieostats ift beted)tigt unb auf metlangen bes 
2!tbeitgebet5 obet auf metlangen oon minbefteus einem miettel bet itla'f)lbeted)• 
tigten 2!tbeitne'f)met l:let.pflid)tet, eine 58etrieosoetfammluttg einauberufen. 

mon metfammlungen, bie auf metlangen bes 2!tbeitgebet5 ftattfinbett, ift 
biefet au bettad)rid)tigen. ~t l)at baß lRed)t, in biefen metfammlungen au et-
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ftf)einen ober fitf) bettreten au laffen unb fitf) fellift ober burcf) feine 58ertreter 
an ben 58et~anblungen o~ne etimmtetf)t au lieteili!en. 
~e 58etrlelißberfammlung finbet grunbfä;litf) au et~alli ber ~tlieitßaeit ftatt; 

foU in btingenben ~änen ~ietbon aligetvitf)en tvet en, fo ift bie ßuftimmung 
b~ ~tlieitgeliere etfotbetlitf). 

§ 47. ~n ben 58etriebßbetfammlungen fann je ein 58eauftragter bet im me
triebe bettretenen tvittftf)aftlitf)en ' 58eteinigungen bet ~tlieitne~met mit lie-
ratenbet @Stimme teilne'f)men. · 

§ 48. ~e 58etrleosberfammlung fann fmünftf)e unb ~nträge an ben 58e .. 
trleli~tat titf)ten. eie batf nur übet ~ngelegen~eiten ber~anbeln, bie au i~tem 
@leftf)äfi.Sftei~ ge~öten. 

§ 49. ~uf bie 58etrlelisberfammlungen bet ~tlieitet unb ber ~ngefteUten 
finben bie 58eftimmungen bet §§ 45 biß 48 entf.pretf)enbe ~ntvenbung. 

B. Q}efamtbettieb§tat. 
§ 50. 58efinben fitf) innet~tilli einet @lemeinbe ober tvirtftf)aftlitf) aufammen

~ängenbet, na~e lieieinanbet liegenber @emeinben mef}tere gleitf)artige ober 
natf) bem 58etrleli~atvecf aufammenge~ötige 58etrlelie in ber t)anb rine~ (;figen
tümet~, fo fann buttf) üliereinftimmenbe 58efd)liiffe ber ~inaellietrleli~räte bie 
~ttitf)tung eine~ @lefamtlietrieosrat~ neben ben Q:inaellietrleli~täten erfolgen. 

§ 51. ~nftatt einee @efamtlietrleosta~ fann unter ben gleitf)en 58ota~ 
fe;ungen ein gerneinfamer 58etrleMtat erritf)tet tvetben, ber an bie etene ber 
(;finat>llietrieli~räte tritt. 

i'ie tvaf}llietetf)tigten ~tlieitne~mer ein~ jeben ber anfammengeftf)loffenen 
58etrlelie fönnen buttf) einen ID'lef}tf}eitslieftf)lufl, ber f.pätefte~ fetf)ß fmotf)en 
bot ~blauf bet fmaf.llaeit bet! gerneinfamen 58etrlelierats au faffen ift, aut! ber 
58ereinigung aut!ftf)eiben. 

i'ie Q;ttitf)tung ein~ gerneinfamen 58etrleb~ta~ mufl unter ben 58otaut!
febungen b~ mof. 1 für biejenigen 58etrielie erfolgen, für bie eine 58etrleflß .. 
betttetung natf) ben §§ 1, 2, 62 nitf)t au erritf)ten tväre. 

§ 52. Q:in (;finaelbetrielisrat ober bet mrlieitgeliet fann beantragen, bafl an 
bie etene bet! @efamtlietrlebßtats ein ober mef}tere gerneinfame 58etrleli~täte 
treten, tvenn ~ietbuttf) o~ne etf)äbigung ber 3ntereffen ber ~tlieitne~met eine 
tvefentlitf)e 58eteinfatf)ung bes @eftf)äf~gang~ eintreten tvütbe. Übet ben ~n .. 
trag entftf)eibet, tvenn nitf)t ülieteinftimrttenbe 58eftf)lüffe ber (;finaellietrlebßräte 
auftanbe fommen, bat! mroei~ßetitf)t. 
~e tva~lberetf)tigten ~tbettne~et ein~ jeben ber aufpmmengeftf)loffenen 

58ettielie fönnen buttf) einen ID'le~tf}eitebeftf)lufl, ber f.pätefte~ fetf)s fmotf)en 
bOt molauf ber fmaf}laeit beß gerneinfamen 58ettiebsta~ 3U faffen ift, bie muf
löfung beantragen. Über ben mntrag entftf)eibet, tvenn nid)t übeteinftimmenbe 
58eftf)lüffe in allen 58etrlelien gefaflt tvetben, bat! mrbeitsgetid)t. 

§ 53. i'ie 58eftimmungen bet §§ 50 biß 52 finben auf bie ~etrlebe bet @e .. 
meinben unb @lemeinbeberbänbe mntvenbung, autf) tvenn fie nitf)t nad) bem 
58etrlelisatvecf aufammengef}öten, auf bie 58etrlebe anbetet öffentlitf)er seör.pet .. 
ftf)aften nur, fotveit fie bem gleitf)en i'ienftatveig angef}ören. 

§ 54. Bur fma~l b~ Q:!efamtliettiellßra~ oilben ane mroeitermitglieber unb 
ane ~ngefteUtenmitgliebet bet einaelnen 58etrlelieräte je einen fma~lföt.)let. 3eber 
biefer fma~lför,Pet tvä~lt unter ber 2eitung bet btei älteften 58otfibenben bet 
(;finaellietrlelisräte aus feiner ID'litte in gef}eimet fmaf}l natf) ben @runbfäben bet 
58erf}ältni~tvaf}l, bie auf if}n entftillenben ID'litglieber bes @efamtlietrleMrats. 
ID'litglieberaa~l unb ßufammenfebung b~ &efamtlietrlelisra~ liemiflt fiel) natf) 
§§ 15 unb 16. 

(;fine 58ilbung bon liefonbeten mrlieiterräten unb mngeftelltenräten innetf}alli 
b~ @lefamtbetrlelißta~ finbet nitf)t ftatt. 
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§ 55. 2luf bie IMefd)ä~fü~mng beß G.Sefmntbettie~tatß finben bie §§ 26 biß 
37 entf~ted)enbe 2lntoenbu~. 

§ 56. ~ie ~~l be~ G.Sefmntbettieb~tatß etfolgt auf bie ~auet uon einem 
3a~te. 

~ie §§ 39, 41 b~ 43 finben auf b~ ~fd)en bet IDUtgliebfd)aft im G.Sefamt
bettiebötat entf.pted)enbe 2lntoenbung. 

2l~fd)eiben eine~ IDlitglieb~ a~ bem IMefamtbettie~tate ~at b~ 2l~fd)eiben 
beß IDlitglieb~ ~ bem (&aelbettieb~tate aut ijolge. ~~ gleid)e gilt im um
gefe~tten ijalle. 

3n beiben ~iillen tritt an bie Stelle beß 2l~gefd)iebenen fein ~avmitglieb 
im ~n&elbettieb~tate. 

§ 57. 3n 58ettieben mit G.Sefamtbettieb~tiiten tteten an bie Stelle bet 58e
ttie~l:letfmnmlung bie 58ettieb~uetfmnmlungen bet einaelnen 58ettiebe. 

C. tßdtieb§olnnonn. 
§ 58. ~et 58ettie~obmann (§ 2) toitb l:lon ben toa~lbeted)tigten 2ltbeit.

ne~mem be~ 58ettieb~ a~ i~tet IDUtte in ge~eimet ~~l mit einfad)et Stimmen
me~t~eit auf bie ~auet uon einem 3a~te getoii~lt. ~ebettoa~l ift 3uläfjig. 

2luf bie m.m~l be~ 58ettieb~obmanus finben bie §§ 20 bi~ 21, 23 b~ 25 ent.
f~ted)enbe 2lntoenbung, jebod) § 23 mit bet rolaflgabe, bafl an bie Stelle be5 ~a~l
uotftan~ ein ~a~Ueitet tritt unb bie l:liettoöd)ige ijrlft b~ § 23 2lbf. 1 auf eine 
~od)e abgelfttat toitb. 

§ 59. 2luf bie IMefd)äftßfü~mng be5 58ettieb~obmannS finben bie §§ 28, 35 
b~ 37 entf~ted)enbe 2lntoenbung. 

§ 60. ~uf b~ ~löfd)en bet Stellung ~ 58ettieb~obmann finben § 39 2lbf. 1 
unb 2, § 43 entf.Pted)enbe 2lntoenbung. 

D. eonbnbntntungen. 
§ 61. 58ei ben Unteme~mungen unb ~ettoaltungen b~ ffieid)~, bet ßiinbet 

unb bet IMemeinbeUetbänbe, bie fid) übet einen gtöfleten ~eU be~ ffieid)~ obet 
ßanbe5gebietß obet übet me~tete ®emeinbebe&itfe etfttecfen, toitb bie 58ilbung 
l:lon ~n&el- unb ~Mefmntbettieb~täten fotoie bie 2lbgtenaung i~tet 58efugnifie 
gegeneinanbet in 2lnle~nung an ben 2lufbau bet Unteme~mung obet ~ettoaltung 
im ~etotbnun~toege getegelt. 

~ie ~etotbnung toitb etlaffen uon bet jetoei~ auftänbigen ffieid)~ obet 
ßanbe5tegiemng nad) ~et~anblung mit ben beteUigten ttlirtfd)aftlid)en ~et
einigunßen bet 2ltbeitne~et. 

:ttete ~etotbnung fann aud) feftfetlen, toeld)e 58ej'tanbteile bet Unteme~ 
mung obet ~ettoaltung ~ befonbete 58etrlebe im Sinne be5 § 9 2lbf. 2 an3u
f~en finb. 

§ 62. ~in 58ettieb~tat ift nid)t au mid)ten obet ~ött au bej'te~en auff toenn 
feinet ~d)tung obet feinet ~ätigfeit nad) bet 1Jlatut be~ 58ettieb~ be onbete 
Sd)toierlgfeiten entgegenfte~en unb auf ~tunb eines füt allgemeinuetbinblid) 
edliitten ~rlfl:letita~ eine anbete ~etttetung bet ~tbeitne~met b~ 58ettieb~ 
befte~t obet ettid)tet toitb. ~iefe ~etttetung ~at bie in biefem ®efftle bem 58e
ttieb~tat übettta~enen. ~ufgaben unb 58efugniffe. 

58ei 2lblauf eme~ fold)en ~arlfl:lettta~ bleibt bie nad) 2lbf. 1 ettid)tete ~et
ttetung fo lange in ~ätigfeit, b~ ein neuet ~tifl:letttag abgefd)loffen unb füt 
allgemeinl:letbinblid) edlätt obet ein gefetl{id)et 58ettieb~tat getoii~lt ift. 

§ 63. 3ft ein ~nttag auf ~ämng bet allgemeinen ~etbinblid)feit eine5 
~arlfl:lettta~ gefteUt, fo fann ~ ffieid)~atbeitßminifterllim auf 2lnttag bet ~n
ttag~beted)tigten (§ 3 bet ~etotbnunß u. 23.12. 18, ffi~Mef58l S.1456) bie 21~ 
fevung bet ~l bet 58ettie~täte tnnet~alb be5 ®eltun~beteid)~ b~ ~arlf• 
Uettta~ b~ aut ~tfd)eibung übet bie ~etbinblid)feit anotbnen. 
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§ 64. ~etrlfft bet ~rlfberltag nic!)t fiimtlic!)e ~toeitne~met beß ~etrleos, 
fo tvitb fiit bie nic!)t butc!) ben ~atifbetttag geounbenen ~toeitne~met &tve~ 
~~me~mung i~tet 3nteteffen eine ~etrleo~betttetung nac!) rolnflgabe biefe5 
®efe~eß ettic!)tet. 

§ 65. ~efte~t in einem ~ettieoe, fiit ben ein ~etrleo~tat ettic!)tet ijl, füt 
bie bem ~etrleo ange~ö~ßen öffentlic!)en ~eamten eine ~eamtenbetttetung 
(~eamtentat, ~eamtena~fc!)ufl), fo fönneu in gemeinfamen ~ngelege~eiten, 
tvelc!)e in ben ~ufgaoenlte~ fotvo~l be~ ~ettieb~ta~ tvie auc!) bet ~eamten~ 
betttetung fallen, ~etrleb~tat unb ~eamtenberltetung au gemeinfamet ~e~ 
tatung aufammentteten. 

~en motfi~ fü~tt füt jebe gemeinfame Si~ung abtvec!)felnb bet morfibenbe 
beß ~etrlebstat~ unb bet bet ~eamtenbetttetung. ~ie ~nlabungen ultb bie 
~uffterrung bet ~ageßotbnung erfolgen butc!) beibe motfi~enbe gemeinfam. 
~e ffteic!)sregierung fann füt bie öffentlic!)en ~e~ötben unb ~ettielie bes 

ffteic!)~ fotvie füt bie öffentlic!)~rec!)tlic!)en ~öt.petfc!)aften, bie ~infic!)tlic!) beß 
~ienftbet~iiltniffeß i~tet ~eamten bet ffteic!)~auffic!)t unterliegen, bie .ßanb~ 
tegierungen fönneu füt bie öffentlic!)en ~e~ötben unb bie ~ettiebe bet .ßiinbet, 
®emeinben unb ®emeinbebetbiinbe fotvie für bie öffentlic!) .. tec!)tlic!)en ~öt,Pet .. 
fc!)aften, bie ~infic!)tlic!) bet ~enftbet~iiltniffe i~tet ~eamten bet .ßanbeßauffic!)t 
unterliegen, nii~ete motfd)rlften etla\fen. 

111. tlufgctben unb t8efuguiffe bet t8etriebibemetungen . 
.A. t\ettieb3tat. 

§ 66. ~et ~etrleb~rat ~at bie ~ufgabe: 
1. in ~etrleben mit tvittfc!)aftlic!)en ßtveden bie ~etrleb~leitung butc!) fftat 

au untetf~en, um babutc!) mit i~t für einen möglicl}ft ~o~en Staub unb 
füt möglic!)fte ~ttfcl}aftlicl}feit bet ~etrleb~leiftungen au fotgen; 

2. in ~etrleben mit tuittfcl}aftlicl}en ßtveden an bet ~f~rung neuer ~~ 
bei~e~oben fötbemb mitauatbeiten; 

3. ben ~etrleb bot ~cl}ütterungen au betua~ten, ~befonbete botbe~altlicl} 
bet ~efugniffe bet tvittfc!)aftlic!)en mereinigungen bet ~tbeitet unb ~n-
9eftellten (§ 8), bei Streitigfeiten beß ~etrleb~tatß, bet ~tbeitne~met .. 
fcl}aft, einet ®ru.p.pe obet eineß i~tet ~eile mit bem ~tbeitgebet, tuenn 
butcl} met~anblungen feine <futigung au eraielen ift, ben Scl}licl}tungß
llUßfcl}ufl ober eine beteinbatte ~inigun~ ober Scl}ieb~fterre anaurufen; 

4. batübet au tuacl}en, baß bie in ~ngeleg~eiten beß gefamten ~etrlebs bon 
ben ~eteiligten anetfannten Scl}iebSf.ptiici)e eineß Sd)licl}tun(JS~fcl}uffe~ 
obet einet beteinbatten ~nigun~ ober Sci)iebSfteUe burcl}gefiil}tt tvetben; 

5. füt bie ~tbeitne~met gemeinfame ~enftbotfcl}rlften unb 2lnberungen bet .. 
felben im fft~men bet geltenben ~rlfbetttiige nac!) ID'laflgabe beß § 75 
mit bem ~tbeitgebet au beteinbaten; 

6. bllS ~inbeme~men innet~alb bet ~tbeitne~metfc!)aft fotvie atuifc!)en i~r 
unb bem ~tbeitgebet 3~ förbetn unb füt ~~rung bet meteinigungß .. 
ftei~eit bet ~tbeitne~metfc!)aft einautteten; 

7. ~efcl}tuetben beß m:rbeitet~ unb m:ngeftelltenta~ entgegenaune~men unb 
auf i~te m:bftellung in gemeinfamet }Ser~anblung mit bem m:tbeitgeber 
~inautuitfen; 

8. auf bie ~efiim.pfung bet Unf~ unb @efunb~ei~gefa~ten im ~etrlebe au 
acfJten, bie @etvetbeaufficfJ~beamten unb bie fonftigen in ~ettac!)t fom .. 
menben Stellen bei biefet ~efiim.pfung butcfJ ~ntegungen, ~etatung unb 
~~funft au unte~en, fotvie auf bie ~tclJf~rung bet getvetbe.poliaei .. 
ricfJen ~eftimmungen unb bet Unfallbet~ütungßbotfcfJrlften ~inautvitfen; 
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9. an bet jßertualtung bon l,:ßenfio~faHen unb m5etf~tuo~nungen fotuie fon$ 
ftiget jßettieMtuo~lfa~rt~eimicf}tungen mit3uttJitfen; bei le~teren iebocf} 
nur, fofem nicf)t oefte~enbe, für bie mertualtung ma~geoenbe (5a~ungen 
ober oefte~enbe jßerfügungen bon :tobe~ tuegen entgegenfte~en ober eine 
anbertueitige jßerttetung bet m:roeitne~mer botfe~en. 

§ 67. \21uf ~etrieoe, bie f>olitifcf}en, getuetffcf)aftlicf)en, militätifcf)en, fonfef· 
fionellen, tuiffenfcf)aftlicf)en, fünftlerifcf)en unb ä~nlicf)en ~eftteoungen bienen, 
finbet § 66 .8iff. 1 unb 2 feine m:ntuenbung, fotueit bie ~igenart biefet ~e· 
ftteoungen e~ bebingt. 

§ 68. jßei bet m5a~me~mung feiner 2Iufgaoen ~at bet ~etrieMrat ba~in 3u 
tuitfen, ba~ bon oeiben (5eiten %orbetungen unb Wla~naqmen unterlaffen tuet• 
ben, bie b~ ®emeinintereffe fcf)äbigen. 

§ 69. ~ie 2l~fü1)mng bet gerneinfam mit bet ~ettieo~leitung gefa~ten ~e· 
fcf)lüffe übernimmt bie ~etrieMleitung. ~in ~ngtiff in bie ~etrieMleitung butcf} 
feThftänbige m:norbnungen fte~t bem ~etrieo~rat nicf}t 3u. 

§ 70. Sn Unteme~mungen, für bie ein 21:ufiicf}t5rat befte~t unb nicf)t auf 
®runb anbetet ®efe~e eine gleicf)artige merttetung ber m:roeitne~mer im 2luf· 
ficf)t5rat borgefe~en ift, werben nacf} Wla\)gaoe eine~ oefonberen ~ierübet 3u et• 
Iaffenben ®efe~e~ ein ober 3tuei ~ettie05rat5mitgliebet in ben \21ufficf}t5tat ent· 
fanbt, um bie Sntereffen unb %otbetungen bet m:roeitne~mer, fotuie beten 2fn· 
ficf)ten unb m5ünfcf)e ~inficf}Uicf) bet Dtganifation b~ ~etrieM 3U bettteten. ~ie >8et• 
ttetet gaben in allen @)~ungen be~ 2lulficf}t5tat5 @1i~ unb @1timme, er~alten iebocf} 
feine anbete mergütung al~ eine 21:uftuanb5entfcf)äbigung. @1ie finb betf>flicf)tet, 
übet bie i~nen gemacf)ten betttaulicf)en 2fngaben @1tillfcf)tueigen 3U oetua{)ten. 

§ 71 . .8ur ~üUung feiner 2lufgaoen ~at bet ~etrieo~rat in ~ettieoen mit 
tuirtfcf)aftlicf)en .8tyeden b~ ffiecf}t, bom 2ftoeitgeoet nU bedangen, ba\) et bem 
jßettieMa~fcf)u~ ober, tuo ein folcf)er nicf}t befte~t, bem jßettieo~rat, fotueit 
baburcf) feine jßetrieb~· obet ®efcf)äft5ge~eimniffe gefä~tbet tuerben unb ge• 
fe~licf)e ~eftimmungen nicf)t entgegenftel)en, übet alle ben ~ienftbetttag unb 
bie %ätigfeit ber m:roeitnel)met be~renben ~etrieo~borgänge 21:uficf)luf3 gibt 
unb bie Eo~nbücf)et unb bie 3ut ~urcf)f~tung bon beftel)enben %arifbetttägen 
erfotbetlid}en Unterlagen botlegt. 

%emet ~at bet \21roeitgebet bierteliäl)tlid} einen ~eticf}t übet bie Buge unb 
ben ®ang be~ Unteme~me~ unb b~ ®ettJetb~ im allgemeinen unb übet bie 
Beiftungen be~ ~ettieo~ unb ben 3u erwartenben \21roeit~oebatf im befonberen 
3u erftatten. 

~ie ~itgliebet be~ ~etrieb~a~fcf)uffe~ ober be~ ~ettie05rat5 finb betf>flid)tet, 
übet bie il)nen bom \21roeitgeoer gemacf)ten berttaulicf)en m:ngaoen (5til1fcf)tuetgen 
3u betua~ren. 

§ 72. Sn ~etrieben, beten Unteme~met 3ut %ü'f)rung bon ~anbel~oücf}em 
betf>flicf}tet finb unb bie in ber ffiegel minbefte~ 300 m:roeitne~met obet 50 2fn· 
geftellte im ~ettieoe befcf)äftigen, fönneu bie ~etrieo~räte bedangen, ba\3 ben 
~etrieo~au~fcf)üffen, ober, tuo folcf)e nicf}t oeftel)en, ben ~ettieo~räten alliä~rlicf} 
bom 1. Sanuar 1921 ab nacf) ~a}lgabe eirte~. ~ierüoer &U etlaffenben ®efeie~ 
eine ~etrieb~oilan& unb eine jßettieb~®ewinn• unb .. jßerluftrecf)nung für b~ 
berfloffene ®efcf)äft~ia~t f+>ätefte~ fecf)~ ~onate nacf) m:olauf be~ ®efcf)äft5ia'f)t~ 
&Ut ~inficf)tnal)me botgelegt unb erläutert tuirb. 

~ie ~itgliebet be~ ~etrieo~a~fcf)uffe~ ober be~ ~ettieMtat5 finb betf>flicf)tet, 
übet bie il)nen bom \21roeitgeoer gemacf)ten berttaulicf)en m:ngaoen (5tillfcf)tueigen 
oU oetua{)ten. 

§ 73. ~ie §§ 70 unb 72 finben auf bie im § 67 genannten jßettieoe feine 2fn• 
ttJenbung, fotueit bie Q;igenart be~ ~etrieo~ e~ oebingt. 

>8on bet jßerf>flicf)tung bet §§ 70 unb 72 fönneu Unteme~mungen ober ~e· 
triebe auf il)ten m:nttag burcf} bie ffieicf)~regietung befreit tuerben, ~nenn wicf)tige 
(5taat~intereflen bies etforbem. 
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3n ben ~ällen ber ~bf. 1 unb 2 ~at ber ~etrieb~a~fcl)uü unb, tvo ein folcl)er 
nicl}t befte~t, ber ~etrieMrat b~ ffiecl)t, f~ ein ~ufficl)~rat befte~t, ~nträge 
unb ~ünfcl)e ~inficl)tlicl) ber ~rbeitne~merber~ältniffe unb ber Organifation bes 
~etriebs an ben ~ufficl)t~rat 3u bringen unb fie burcl) einen ober 3tvei ~eauf~ 
tragte im ~uffid)~rat 3u bertreten. SDer ~otfitenbe be~ ~ufficl)~rat~ ~at balb· 
möglicl)ft eine 6i~ung an3uberaumen unb ben ®egenftanb auf bie %ageSotbnung 
3u feten. 3n biefer 6itung ~aben bie ~ertreter bes ~etriebsra~ beratenbe unb 
befd)liefJenbe (Stimme. 

§ 74. ~irb infolge bon ~rtveitetung, ~infcl)rättlung ober 6tillegung beS 
~etrieos ober infolge bon ~nfü~tung neuer %ed)nifen ober neuer ~etrieM· 
ober ~rbeitsmet~oben bie ~inftellung ober bie ~tlaffung einer gröfJeren .Ba~l 
t>on ~tbeitne~mern erforberlid), fo ift ber ~tbeitgebet bet~flid)tet, fiel} mit bem 
~etriebsrat, an beffen (Stelle, tvenn babei bertraulid)e IDlitteilungen gemad)t 
werben mülfen, bet ettva bot~aribene ~etrieb~a~fd.Juü tritt, möglid)ft längere 
Seit bor~er über ~rt unb Umfang ber erforl)erlid)en ~inftellungen unb ~t· 
laffungen unb über bie ~ermeibung bon ~ärlen bei letteren ins ~ene~men 3u 
feven. SDer ~etrieMrat ober ber ~etriebsawfd)uü fann eine entf~red)enbe IDlit
teilung an bie ßentralausfunf~fteUe ober einen bon biefer be3eid)neten ~rbeits
nad)tvei~ bedangen. 

§ 75. (Sollen gemäü § 66 .8iff. 5 gerneinfame ~ienftbotfd)riften bereinbarl 
werben, fo ~at ber ~rbeitgeber ben ~twurf, foweit bie ~eftimmungen nid)t 
auf %atifbertrag betu~en, bem ~etrieMrat bor3ulegen. S'eommt über ben ~t
wurf feine ~inigung 3Uftanbe, fo fönnen beibe %eile ben 6d)lid)tungßa~fd.Juü 
anrufen, ber eine binbenbe ~tfd)eibung trifft. SD.ie ~erbinblid)feit ber ~tfd)eibung 
etftrecft fid.J nid)t auf bie ;;Dauer bet ~rbei~3eit. 

~ntf~red)enb ift bei ~nberun~en bet SDienftbotfd)riften 3U berfa~ren. 
§ 76. SDer ~etriebßrat fann m ~etrieben mit übet ~unbert ~tbeitne~mern 

an einem ;tage ober me~teten :tagen bet ~od)e eine regelmäfJige 6~red)ftunbe 
eintid)ten, in tveld)et bie ~rbeitne~met ~nfd)e unb ~efd)tverben borbringen 
fönnen. 6oU bie 6~red)ftunbe inner~alb ber ~rbei~3eit liegen, fo ift bies mit 
bem ~rbeitgeber 3u berembaren. 

§ 77. ~in bon bem ~etriebßrat beftimmtes IDlitglieb ift bei Unfalluntetfucl)un• 
gen, bie bom ~rbeitgeber, ben ®ewerbeauffid)~beamten ober fonftigen in ~e
trad)t fommenben (Stellen im ~etriebe borgenommen werben, 3U3U3ie~en. 

B. tltlJeitettat unb tlngeftdltenrat 
§ 78. SDer ~rbeiterrat unb ber ~ngeftelltenrat ober, tvo ein fold)er nicl)t be

fte~t, ber ~etriebsrat ~at bie ~ufgabe, 
1. barüber 3u tvacl)en, baü in bem ~etriebe bie 3ugunften ber ~rbeitne~er 

gegebenen gefetlid.Jen ~orfcl)tiften unb bie maflaebenben %atifberträge fo
tvie bie bon ben ~eteiligten anerfannten 6d)iebsfPrüd)e eineS 6d)lid)tungß. 
a~fd)uffes ober einer bereinbarten ~nigungß- ober 6d)ieMftelle burd)~ 
gefü~rt werben; 

2. fotveit eine tarifbertraglid)e ffiegelung nicl)t befte~t, im ~ene~men mit ben 
beteiligten tvittfd)aftlid)en ~ereinigungen ber ~rbeitne~er bei ber ffiegelung 
ber 2ö~ne unb fonftigen ~rbei~ber~ältniffe mif3uwirfen, namentlid) aud) 

bei ber ~eftfebung ber mforb~ unb 6tüdlo~nfäte ober ber für i~re ~eft• 
fe~ung ma(lgebenben ®tunbfä~e, 

bei ber ~infüf}rung neuer 2ö~nungßmetf}oben, 
bei ber ~eftfevung ber ~rbei~3eit, insbefonbere bei ~edängerungen 

unb ~erfür3ungen ber regelmäfligen ~rbei~3eit, 
bei ber ffiegelung beS Urlaubs ber ~rbeitne~er unb 
bei ~ebigung bon ~efd)werben über bie ~~bilbung unb ~e~anblung 

ber 2e~rlinge im ~etriebe; 
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3. bie ~rbei~orbnung ober fonftige ~enftborfc'qrlften filt eine ®tu.V.Ve ber 
~tbeitne~mer im ma~men bet geltenben starlfberträge nacq IDhlügabe b~ 
§ 80 mit bem ~rbeitgeber 3u bereinbaren; 

4. 58efc'qtnerben &u untetfuc'qen unb auf i~re ~ftellung in gerneinfamer 58et4 

~anblung mit bem ~rbeitgeber l)i1t3utniden; 
5. in IStreitfällen ben ®cqlid)tunssawfc"quä ober eine bereinbarte ~inigungs. 

ober ®cqiebßftelle aU3Utufelt, tnenn ber 58etrlebilrat bie ~nrufung ablel)nt; 
6. auf bie 58efiittt.Vfung ber Unfall· unb ®efunbl)ei~gefal)ren feiner ®tu.Vt,Je 

im 58etrlebe &U ad)ten, bie ®etverbeaufficq~beamten unb bie fonfügen in 
58etrad)t fomntenben IStellen bei biefer 58efämt,Jfung burcq ~nregungen, 
58eratung unb ~Uilfunft &U unterf~en, fotvie auf bie 'l:lutd)f~rung ber 
getverbet,Jolqeilid)en 58eftimmungen unb ber UnfaUberl)frtungst?otfd)rlften 
l)in3utnirfen; 

7. bei SttiegS. unb UnfaUbefd)iibigten ffrr eine il)ren Shäften unb ~äl)ig· 
feiten entj.pred)enbe 58efd)äftigung butd) ffiat, ~nregung, @)d)u~ unb )ßer• 
mittlung bei bem ~rbeitgeber unb ben rotitarbeitnel)mern tunltd)ft Sorge 
~u tragen; 

8. fotveit eine tarlfuertraglid)e ffiegelung nid)t beftel)t, nad) ID'la{igabe ber 
§§ 81 biil 83 mit bem ~rbeitgeber mtd)tlinien über bie ~infteUung bon 
~rbeitnel)mem bet ®rntJ.pe in ben 58etrleb 3u bereinbaren; 

9. nad) rolafmabe ber §§ 84 biil 90 bei ~tlaffungen bon ~rbeitnel)mem ber 
®tUtJ.pe mit3utniden. 

§ 79. ~uf ben ~rbeiterrat unb ~ngefteUtenrat finben bie §§ 68 unb 69 ent
f.pred)enbe ~ntnenbung. 

§ 80. ®ollen gemää § 78 .8iff. 3 ~rbeitßorbnungen ober fonj'tige 'l:lienftbor• 
fd)riften fiir eine ®rup.pe ber ~rbeitnel)mer uereinbart werben, fo finbet § 75 
entfprecqenbe ~ntvenbung. 

'l:lie im § 134b .8iff. 4 ber ®etnerbeorbnung borgefel)ene ~eftfe~ung bon 
Strafen erfolgt burcij ben IRrbettgeber gerneinfam mit bem \Xrbeiterrat ober 
\XngefteUtenrat. . 3tt (Streitfällen entj'd)eibet bail \Xrbeitilgerld)t. 

3ft bie geltenbe \Xrbeitßorbnung bot bem 1. 31lnuar 1919 erlaifen, fo ift binnen 
brei rolonaten nad) 3ttftafttreten biefeil ®efe~eil eine neue \Xrbeitsorbnung 3u 
etlaifen. 

§ 81. 'l:lie gemää § 78 .8iff. 8 bereinbarten mtd)tlinien mftffen bie 58eftimmung 
entl)alten, ba{i bie ~inftellung eineß ~rbeitnel)merß nicqt bon feiner l:Jolitifd)en, 
militärifd)en, fonfeffionellen ober getnerffd)aftlid)en 58etiitigung, bon ber gu. 
gel)örlgfeit ober mid)f&ugel)örlgfeit &U einem l:Jolitifd)en, fonfeifionellen ober be
tuflid)en 58erein ober einem militiirifd)en 58erbanb abl)ängig gemad)t werben 
barf. Sie bftrfen nid)t beftimmen, ba{i bie ~nftellung t?on ber gugel)örigfeit 
&u einem beftimmten ®efd)led)t abl)iingig fein foll. 

'l:lie )ßotfd)riften bei! mbf. 1 gelten nid)t für bie im § 67 genannten 58etrlebe, 
fotnett bie ~genart' i~rer 58eftrebungen eß bebingt. 

~nfteUungen, bie auf einer gef~id)en, tatifbertraglid)en ober burd) Urteil 
bes \Xrbeitßgerid)ts ober burd) 6d)ieb5f.prulf1 eineS 61f1iebßgerid)ts auferlegten 
)ßer.pflitf1tung berul)en, gel)en ben ffiid)tlinien in jebem ~alle bot. 

3m ffial)men ber ffiid)tlinien l)at über bie ~nfteUung bei! eiU3elnen \Xrbeit4 

nel)metil ber \Xrbeitgeber allein o~ne rotittnidung ober \Xuffid)t bei! \Xrbeiterrats 
ober \XngefteUtenratß &U entfd)eiben. 

§ 82. Wrb gegen bie bereinbarten ffiid)tlinien betftonen, fo fann ber \Xrbeiter· 
rat ober \Xngeftelltenrat binnen fünf stagen nad) S'eenntniß bon bem )ßer• 
ftoä, jebolf1 nid)t f.piiter alil t?ierael)n stage nad) bem 'l:lienftantrltt, ~nfprud) 
erl)eben. 

'l:lie ®tünbe für ben ~nfl:Jtud) unb bie 58etve1Sunterlagen finb bom \Xrbeitet• 
rat ober \XngefteUtenrat bei ben )ßerl)anblungen mit bem \Xrbeitgeber bOt3U" 
bringen. 
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~h:b oei bie)en ~er"f)anblungen eine Q;inigung nicf)t eqielt, fo fann bet Wt• 
oeitenat ober WngefteUtentat binnen btei stagen nacf) l8eenbigung bet ~et• 
"f)anblungen ba~ Wroeit~gericf)t anrufen. 

~er Q;inf.prucf) gegen bie Q;inftellung unb bie Wntufung be~ Wtoeit5gericf)t5 
qat feine auflcf)ieoenbe ober auflöfenbe ~itfung. 

§ 83. ®e"f)t bie ~tfcf)eibung be~ Wtoeit5gericf)t5 ba"f)in, bafl ein ~etfiofl gegen 
bie beteinoarten ffiicf)tlinien botliegt, fo fann barin ßUgleicf) au~gef.procf)en werben, 
bafl ba~ ~ienftbet"f)ältni~ be~ Q;ingefteUten ag mit bem Q;inttitt bet ffiecf)t~haft 
bet ~tfcf)eibung unter Q;in"f)altung bet gefe~licf)en ~ünbigung~frift gefünbigt gilt. 

§ 84. Wtoeitne"f)mer fönnen im ~alle bet ~ünbigung feiten~ be~ Wroeitgeoer~ 
binnen fünf stagen nacf) bet ~nbigung Q;inf.prucf) erqeoen, inbem fie ben Wtoeitet• 
ober Wngeftelltemat anrufen: 

1. wenn bet oegrünbete ~etbacf)t borliegt, bafl bie ~ünbigung wegen bet 
ßugeqörigfeit au einem oeftimmten ®efcf)lecf)te, wegen .politifcf)et, mili· 
tärifcf)er, fonfeffionellet ober gewerlfcf)aftlicf)et )Betätigung ober wegen 
ßugeqörigfeit ober inicf)taugeqörigfeit au einem .politifcf)en, fonfeffionellen 
ober oeruflicf)en ~etein ober einem militärifcf)en ~etoanbe erfolgt ift; 

2. wenn bie ~ünbigung o"f)ne Wngaoe bon ®rünben erfolgt ift; 
3. wenn bie ~ünbigung be~"f)alo erfolgt ift, weil bet Wroeitne"f)met ficf) wei· 

gerte, bauemb anbete Wtoeit, ag bie oei bet Q;inftellung bereinoatte, au 
bemcf)ten; 

4. wenn bie ~ünbigung lief) al~ eine unbillige, nicf)t burcf) ba~ mer"f)alten be~ 
Wtoeitne!)mer~ ober butcf) bie ~et"f)ältnif]e be~ lBettieM oebingte ,f;lätte 
barftellt. 

Q;rfolgt bie ~ünbigung ftiftlo~ a~ einem ®runbe, bet nacf) bem ®efe~ aur 
~nbigung be~ ~ienftbet"f)ältniffe~ o"f)ne ~nqaltung einet ~ünbigun~frift oe• 
recf)tigt, fo fann bet Q;inf.prucf) aucf) barauf geftü~t werben, bafl ein folcf)et ®runb 
nicf)t botliegt 

§ 85. ~a~ ffiecf)t be~ Q;inf.prucf)~ nacf) § 84 .8iff. 1 gilt nicf)t für bie im § 67 
genannten )Betriebe, foweit bie Q;igenatt i!)tet lBefttebungen e~ oebingt. 

~a~ ffiecf)t be~ Q;inf.prucf)~ oefte!)t nicf)t 
1. oei Q;ntlaffungen, bie auf einet gefe~licf)en ober tarifbetitaglicf)en ober 

butcf) lBefcf)Iufl be~ Wtbeit~gericf)t5 auferlegten ~er.pflicf)tung berul)en; 
2. oei Q;ntlaffungen, bie butcf) gänalicf)e ober teilweife 6tiUegung be~ lBe• 

ttieM erfotbetlicf) werben. 
§ 86. )Bei bet Wnrufung müffen bie ®tünbe be~ Q;inf.prucf)~ batgelegt unb 

bie l8eweife il)ret lBetecf)tigung botgeoracf)t werben. Q;racf)tet bet Wtbeitenat 
ober Wngeftelltemat bie Wmufung für oegrünbet, fo qat er au betfucf)en, burcf) 
~er"f)anblungen eine ~erftänbigung mit bem Wtoeitgebet "f)erbeiaufü"f)ren. ®e· 
lingt biefe ~erftänbigung binnen einet ~ocf)e nicf)t, fo fann bet Wtbeiter· ober 
Wngeftelltemat ober bet nettoffene Wtbeitneqmet binnen weiteren fünf stagen 
ba~ Wrbeit~gericf)t anrufen. 

~er Q;inf.prucf) gegen bie ~nbigung unb bie Wnrufung be~ Wtbeit5gericf)t5 
l)aoen feine auffcf)iebenbe ~itfung. 

§ 87. ®e!)t ba~ Urteil be~ Wtoeit5gericf)t5 baqin, bafl bet ~nf.prucf) gegen bie 
~nbigung getecf)tfettigt ift, fo ift augleicf) füt ben ~all, bafl bet Wtbeitgebet bie 
~eiterbefcf)äftigung ableqnt, i"f)m eine ~tfcf)äbigung~.pflicf)t aufauerlegen. ~ie 
~ifcf)äbigung bemiflt ficf) nacf) bet .8a"f)l bet Sa"f)te, wä"f)renb betet bet Wtoeit• 
ne"f)mer in bem )Betrieb iwgefamt befcf)äftigt war, unb batf für jebe~ Sa"f)t bi~ au 
einem ßwölftel be~ Ie~ten Sa"f)re~atbeit5betbienfte~ feftgefe~t werben, jebocf) im 
ganaen nicf)t übet fecf)~ ßwölftel "f)inau~ge"f)en. ~ie einaelnen lBeftanbteile be~ 
Sa"f)te~atbeit5betbienfte~ finb mit einem )Bettag in Wnfa~ au bringen, bet bet 
aur .8eit bet ~ifcf)eibung maflgebenben 2o"f)n· ober ®e"f)alt~"f)ö"f)e ber )Beruf~ 
grlt\J.pe enif.pricf)t. ~abei ift fotoo"f)l auf bie wittfcf)aftlicf)e 2age be~ Wtbeitneqmer~ 
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Cl@ aud) auf bie tuittfd)aftlid)e 2eiftun~fii'qigfeit be5 2ltbeitgebet5 angemeffene 
!Rfufj'id)t 3u neljmen. 

~nnetqafb bteiet %nge nad) ßuftellung be5 Utteig an iqn qat bet 2ltbeit• 
gebet bem $lltbeitneqmet münblid) ober butd) 2lufgabe 3Ut jßoft 3u etflären, ob 
er bie ~eitetbefd)äfügung ober bie lifuttj'd)äbigung tuiiqlt. ~ätt et fid) nid)t, fo 
gilt bie ~eitetbefd)äfügung al5 abgeleqnt. 

~ommt bet $lltbeitgebet mit bet ßaqlung bet lifuttj'd)äbigung in ~et3ug, fo 
qat et bem 2ltbeitneqmet aud) ben butd) bie ®elbenttuettung entj'teqenben 
6d)aben au etfe~en. 

§ 88. ~et $lltbeitgebet ift im ~ne bet ~eitetbefd)iiftigung bet.):lflid)tet, bem 
$lltbeitneqmet, fall5 i~tuifd)en bie <futla1fung erfolgt tunt, für bie geit 3tuijd)en 
bet lifuttlaHung unb bet ~eitetbefd)äftigung 2oqn ober ®eqalt 3u getuäqten. 
§ 615 6a~ 2 bes ~ütgetlid)en ®efe~bud)5 finbet entj'.):lted)enbe $llntuenbung. 
~et $lltbeitgebet fann ferner öffentlid)•ted)tlid)e 2eiftungen, bie bet $lltbeitneqmet 
aus ID1itteln bet Q;ttuetbßlofen• ober mrmenfütforge in bet ßtuifd)e~eit ergalten 
qat, 3ut mnred)nung bringen unb muj3 biefe ~ettäge bet leiftenben 6telle 3utücf· 
etftatten. 

§ 89. ~et $lltbeitneqmet ift beted)tigt, fallS er inatuifd)en einen neuen ~enfi• 
betitag abgefd)loffen qat, bie ~eitetbefd)äftigung bei bem f~eten 5!ltbeitgebet 
3u bettueigem. Q;r qat gierübet unberaüglid) nad) Q;m.):lfang bet im § 87 $llbf. 3 
botgefeqenen ~iirung be5 $lltbeitgebers, f.):läteftens aber btei %nge banad) bem 
$lltbeitgebet münblid) ober butd) 2lufgabe 3Ut \ßoft eine ~ärung ab3ugeben. 
Q;rfiätt er fid) nid)t, fo etlifd)t baS ~ed)t bet ~ettueigerung. ID1ad)t er bon feinem 
~ettueigerun~ted)te ®ebtaud), fo ift iqm, falls in3tuijd)en bie <futlaHung erfolgt 
tunt, 2oqn ober ®egalt nur für bie Seit 3tuifd)en bet <futlaHung unb bem %age 
bet Uttei15fällung au getuäqten. § 88 6a~ 2 unb 3 finbet entj'.):lted)enbe 5!ln. 
tuenbung. 

§ 90. Wtb in ben ~ällen bet §§ 81 bw 89 bie Q;inqaltung bet ~riften butd) 
!natumeigniHe ober anbete unabtuenbbate ßufälle betqinbert, fo finbet ~iebet• 
einfe~ung in ben bongen 6tanb nad) niiqeret ~otfd)rift bet 2lusfüqrungsbe· 
ftimmungen ftatt. 

C. (lefamtbettieb~tat. 
§ 91. ~eftegt neben Q;in3elbettieb5tiiten ein ®efamtbetrieWrat, fo fieqen 

etfieten bie Obliegengeiten unb ~efugniHe bet ~etrieWtiite nur ginfid)tlid) bet 
Q;in3elbetriebe au, bie fie betiteten. 

~et ®efamtbetrieb5tat ift füt bie gerneinfamen $llngelegenqeiten megmet 
~3elbettiebe unb für bie mngelegenqeiten be5 gefamten j8etrieb5 ober Unter• 
neqmen5 auftänbig. 

D. tßettieb~obmann. 
§ 92. ~et j8etriebßoomann qat bie 5!lufgaben unb ~efugniffe, bie nad) § 66, 

§ 78 .8iff.1 bw 7 unb ben §§ 71, 77 bem ~etrieMrat ($lltbeitenat unb 5!lngej'tenten .. 
tat) 3Ufteqen. 
~e §§ 67 bw 69 finben entj'.):lted)enbe 5!lntuenbung. 

IV. htfdjeibung bt)n ~tteitigteiten. 
§ 93. ~ 5!ltbeit5gerid)t entfd)eibet bei 6tteitigfeiten übet 
1. bie !nottuenbigfeit bet mid)tung, bie j8ifbung unb gujammenfebung einet 

j8etriebsbetitetung im 6inne biefes ®efe~e5; 
2. ~aqlbeted)tigung ober ~iiglbarleit eines 5!ltbeitneqmer5; 
3. Q;inrld)tung, ßuftänbigfeit unb ®efd)äfisfüqrung bet j8ettiebsbetttetungen 

unb bet ~etrieostJetfammlung; 
4. bie !nottuenbigfeit tlon ®efd)äft5füqrung5foften bet ~etrieMbetitetungen; 
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5. alle 6treitigfeiten, bie fiel} au.0 ben in biefem ®efe~e borgefd}rlebenen 
m.!a~len ergeben. 

§ 94 ift aufge~oben. 

V. ~cf)UQ• unb ~trctf(Jeftimmungen. 
§ 95. ~en ~rbeitgebem unb i~ren mertretem ift unterfagt, i~re ~rbeitne~met 

in ber ~usübung ber fid) aus biefem ®efe~ ergebenben ffied)te ~u befd}ränfen 
ober fie bestoegen au benad}teiligen. 

§ 96 • .Sur stünbigung bes ~ienftber~ältniffes eines ID'HtgliebS einer ~etrlebS.. 
betttetung obet au feiner 58etfe~ung in einen anbeten ~etrleb bebatf ber ~rbeit~ 
gellet bet .Suftimmung bet ~etriebsbetttetung. 

~ie ,Suftimmung ift nid}t erforbetlid}: 
1. bei <futlaffungen, bie auf einer gefe~lid}en obet tarlfbetttaglid)en ober 

burd} ~efd}lufl bes ~rbeitsgerid)ts aufetlegten 58et-13flid}tung betu~en; 
2. bei <futlaffungen, bie burd) 6tillegung bes ~etriebs erforbetlid}finb; 
3. bei f~iftlofen ~n~igungen .. a~ einem ®~nbtj ber l'!ad.J bem ~efe~ 31ft 

~nbtgung bes ~tenftberqältmffes oqne ~n~a1tung emer stünbtgung6fnft 
beted}tigt. 

3m ~alle bes ~bf. 2 .Siff. 3 ift bet ~inf-13tudJ nad} rolaflgabe bes § 84 mr. 2 
ftatt~aft. 

m.!h:b eine friftlofe mnbi~ng (mf. 2 .Siff. 3) burd) ted}tsftäftiges getid}t. 
Hd)es Urteil für ungered}tferttgt erflärt, fo _gilt bie stünbigung alS bom ~tbeit. 
gellet aurüdgenommen. § 89 finbet entf-13red)enbe ~ntoenbung. 

§ 97. Sft bie ,Suftimmung ber ~etrieosbertretung erforbetlid} unb toirb fie 
betfagt, fo ift bet ~tbeitgeber beted}tigt, bßS ~rbeitsgerid}t anaurufen, bßS butd} 
feinen 6-t3tud) bie fe~lenbe ,Suftimmung ber ~etriebsbertretung etfe~en fann. 
~s batf bie ,Suftimmung nid)t erfe~en, toenn es feftftellt, bafl bie mnbigung alS 
ein 58erftofl gegen bie im § 95 auferlegten $flid}ten anaufeqen ift. ~is aur ~nt
fd}eibung ift ber ~rbeitgebet bet-13flid}tet, ben ~tbeitneqmer toeiter in feinem ~e~ 
triebe au befd)äftigen. 

§ 9!t ~uf bie in ben §§ 62, 63 beaeid)neten 58ertretungen finben bie ~e-
ftimmungen ber §§ 95 biS 97 entf-13ted)enbe ~ntoenbung. 

~uf bie ~etriebsobleute finben fie mit bet rolaflgnbe ~ntoenbung, baß an 
bie 6telle bet ~etrieosbertretung bie roleqt~eit bet toaqlbeted)tigten ~tbeit
ne~mer bes ~etriebs tritt. 

§ 99. ~rbeitgebet ober iqre 58ertreter, bie bet 58otfd)rift bes § 95, aud} fo~ 
toeit fie im § 98 für antoenbbar erflärt ift, botf~lid} autoiberqanbeln, toerben 
mit ®elbftrafe ober mit ~aft beftraft. 

~ie gleid}e @ltrafe trifft ~tbettgebet obet i~re 58ertreter, bie ben motfd)riften 
bes § 23 mr. 2 unb 3 botfä~lid} autoibetqanbeln. 

~benfo toerben ~tbeitgebet ober iqre 58ertretet beftraft, bie es borfä~lid) 
untetlaffen, bet ~etriebsbetttetung gemäfl ben §§ 71, 72 ~uffd}luf3 au geben, 
~erid)t au etftatten, bie Bo~nbüd)er, bie aur ~utd)fü~tung bon oefte~enben 
%arifbetttägen erforberlid}en Unterlagen, bie ~ilana ober bie ®etoinn- unb 
58etluftred)nung t>oraulegen ober au erläutern, ober bie biefen 58et-13flid}tungen 
botfä~lid) nid)t red)taeitig nad}fommen. 

m.!er unter 58etle~ung ber iqm nad} ben §§ 71, 72 Obliegenben $flid)ten aum 
,Stoede bet %äufd)ung unb in bet mjid}t, ben ~tbeitneqmem 6d)aben auau
fügen, in ben ~arftellungen, ~erid)ten unb Ü!Jetfid)ten übet ben 58ermögeusfianb 
bes Untemeqmeus beftimmte falfd)e :!otfad}en angibt ober beftimmte rid)tige 
%atfad)en unterbrüdt, toirb mit ®efängniS biS au einem 3aqre unb mit ®elb
ftrafe ober mit einet biefet @)trafen beftraft. 

~ie 6trafbetfolgung tritt nur auf ~ntrag ber ~etriebsbertretung ein. Sft 
eine ~etriebsbetttetung nid}t borqanben, fo ift ber ®etoerbeauffid)tsbeamte obet, 
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fofem bet metrieb bet ®etuerbeaufiid)t nid)t unterliegt, bie bon bet oberften 
S3anbesbe~ötbe beftimmte me~ötbe anttagsbeted)tigt. 'l)ie ßutüdna~me bes ~n~ 
ttagß ift auliifiig. 

§ 100. ~et unbefugt berttaulid)e ~ngaben, metrlebs~ obet ®efd)iiftsge~eimni1fe 
offenbart, bie i~m alS ~nge~örigen einer metrlebßoerttetung befannt getuotben 
unb alS fold)e be3eid)net tuotben finb, tuitb mit ®elbfitafe ober mit S)aft befitaft. 

~et bie %at in bet ~bfid)t tege~t, fid) obet einem anbeten einen metmögen~ 
bOtteil 3U betfd)affen obet bem ~tbeitgebet @ld)aben 3U3Ufügen, ttJit:b mit @e~ 
fiingnis bis 3u einem ~a~re befit aft. meben bet ®efiingnisfttafe fann auf @elb~ 
fttafe etfannt tuerben. 6inb milbembe Umftiinbe bot~anben, fo tritt ausfd)Heßlid) 
bie ®elbftrafe ein. meben bet 6ttafe fann auf bie Q:inaie~ung bet butd) bie fitaf" 
bare Sjanblung edangten morteile etfannt ttJetben. 

'l)ie merfolgung ttitt nut auf 2lntrag bes Unteme~mets ein. 'l)ie ßutücf• 
na~me beß ~nttagß ift &uliifiig. 

VI. !lnöfü~ruugö= nnb ftbetgttugö6eftimmungeu. 
§ 101. 'l)er ffieid)sarbeitsminiftet ift befugt, mit ßuftimmung bes ffieid)srats 

unb eines auß ad)tunbatuan&ig WHigliebem befte~enben 2lusfd)uf]eß bes ffieid)~ · 
tags ~ußfü~tungsbeftimmungen 3u biefem ®efebe 3u etlafien. 

§ 102. mei bet etften ~aljl, bie f1:Jiiteftenß fed)s ~od)en nad) ~nftafttteten 
biefes ®efe~es ein&uleiten ift, erfüllt bie im § 23 ~bf. 1 bem mettieMrat 3u~ 
getuie)ene ~ufgabe bet 2ltbeitetawfd)uß, bet bie meftellung beß ~a~lbotftanbeß 
in einet bon feinem mor)ibenben att&ubetaumenben gemein)amen (5ibung mit 
bem ettua bot~anbenen 2lngeftelltenausfd)ufie boqune~men ~at. ~ft ein ~tbeitet" 
auß]d)uß nid)t bot~anben, fo ttitt an feine (5telle bet ~ngefteHtenausfd)uß. 

~ommt bet ~tbeitetaußjd)ua obet ~ngefteHtenausfd)ua feineJ met1:Jflid)tung 
nid)t nad) ober ift ein ~tbeiteraus)d)uß ober 2lngeftentenawfd)uß nid)t bor~anben,. 
fo ift bas im § 23 ~b). 2 beaeid)nete metfa~ten einaufd)lagen. 

~Üt bie etfte ~a~l bes mettiebsobmanus ~at bet ~tbeitgebet ben iilteften 
tua~lbeted)tigten 2ltbeitne~mer 3um ~a~lleitet 3u beftellen (§58 ~~- 2). 

§ 103 ift aufge~oben. 
§ 104. ®leid)3eitig mit bem ~nfrafttteten bie)es ®efebeß tteten folgenbe 

5h:nberungen in ~aft: 
I. 'l)ie §§ 7 bis 14 bet metotbnung übet %atifbettriige, ~tbeiter~ unb ~n~ 

geftelltenaußfd)üfie unb (5d)lid)tung bon ~tbeitsftteitigfeiten bom 23. 'l)e" 
3ember 1918 (ffi®e)ml. (5. 1456) tuerben aufge~oben. 

II. 2lufge~oben butd) bie ~ttifel III § 3 ßiff. 2 bet mo übet baß (5d)lid)tungs• 
tue)en bom 30. Oftober 1923. 

III. 'l)ie §§20fT. bet 3u I genannten metotbnung ttletben ba~in geiinbert, baß 
übetaU an bie (5telle bet 2ltbeiteraus)d)üife unb 2lngefte11tenauß)d)üffe in 
mettieben, bie unter § 1 biefes @e)ebes fallen, bie metriebstäte ober nad) 
ID1af3gabe bet §§ 6 unb 78 bie ~rbeitertiite obet ~ngefteHtenriite unb in 
mettieben, bie untet § 2 fallen, bie metrlebsobleute, fotuie baß an bie 6telle 
bet merttetungen nad) § 12 bet merorbnung bie nad) §§ 62, 63 bes ®efebeß 
tteten. 

IV. 'l)er § 134a ~bf. 2 unb bet § 134 b ~f. 3 ber @ettJerbeotbnung tuetben ba~ 
~in geiinbett, baß als betjenige, bet bie ~tbeitsotbnung unb mad)itiige 3U 
betfelben etliißt, bet 2ltbeitgebet &ufammen mit bem mettieMtat gilt. Ws 
Untet]d)tift bes metriebstats gilt biejenige bes mot]ibenben. 

V. 'l)ie §§ 134d unb 134h bet @etuetbeotbnung tuetben aufge~oben. 
VI. 'l)et § 134e ~bf. 1 bet @ettJetbeotbnung et~iilt folgenbe ~alfung: 

'l)ie ~tbeitsotbnung fotuie jebet mad)ttag 3U betfelben ifi binnen btei 
%agen nad) bem Q:tlaf3 in 3tuei 2lusfertigungen bet unteren mertualtun~ 
be~örbe eimureid)en. 

ijlatolll•Ralin-jJJ;euub, jllettleb~tätegefej. lS.I!tnil. 2 
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VII. '!ler § 13 6a~ 1 ber )Serorbnung betreffenb eine borläufige Banbarbeits~ 
orbnung bom 24. ~anuar 1919 (lll®ef5BL 6. 111) et{Jält folgenbe iraffung: 

~n )Betrieben, in benen ein 5Betrieosrat befte{Jt, ift eine mrbeitsorbnung 
&u erlaffen unb an ficf)tbarer 6telle aw&u{Jängen. 

VIII. 6oltleit in anbeten ®efe~en unb )Serorbnungen unb in :tarifberträgen 
mrbeiterausfd)üffe unb mngeftelltenausfd)üffe genannt ltlerben, treten an 
i{Jre 6telle in )Betrieben, bie unter § 1 biefes ®efe~es fallen, bie 5Betrieos~ 
täte ober nad) Wlaj3gabe ber §§ 6 unb 78 bie mrbeiterräte ober mngeftellten• 
täte, in )Betrieben, bie unter § 2 fallen, bie 5Betrieosobleute, foltlie in me~ 
trieben, bie unter §§ 62, 63 fallen, bie bort genannten )Sertretungen. 

§ 105. )illenn bis &Um 31. ~anuar 1921 ba5 in § 72 bOtgefe{Jene ®efe~ übet 
bie 5Betrieosbilan& nicf)t befte{Jt, ift bem 5Betrieosrat eine ben 5Beftimmungen 
bes S)anbelsgefe~bud)s entf~red)enbe 5Bilan& unb ®eltlinn· unb )Serluftred)nung 
bor&ulegen. 

§ 106. '!las ®efe~ tritt mit bem :tage ber )Setfünbung in ~raft. ®leicfJ&eitig 
treten bie Banbesgefe~e über bie 5Betrieosräte außer ~raft. 

Wlit )8o1l3ie{Jung ber erften )illaql nad) ~nfrafttreten biefes ®efe~es {Jören bie 
bor{Janbenen 5Betrieosräte, bie für )Betriebe errid)teten mrbeitmäte unb bie 
mrbeiter~ Unb mngeftelltenausfd)ülfe &U befte{Jen auf. 

5Berlin, ben 4. irebruar 1920. 

'!ler meid)s~räfibent 
@bert. 

'!ler meid)sarbeitsminifter 
E'd)lide. 



<finleitung. 
1. t8otgibtßet bet t8etde6irite. 

~e 2ltbeiterausfegüffe, bie ~otläufer bet mobemen ~ettiebßräte, 
~a.ben (naeg einem ftuegtlofen 2lnlauf in ®eftalt uon 2lnttägen in bet $au~ 
firegenuerfammlung uon 1848/9 - § 42, 43 bes <futtourfs einer ®etoerbe .. 
orbnung) im heutfegen ®etoerbereegt aum erftenmal in bet ®etoerbe
orbnungsnouefie uon 1891 ~toä~nung gefunben, o~ne bafi aber i~te 
~egtung bamats obligatorlfeg uorgefegrleben tourbe1) (ugl. § 134b 2lbf. 3, 
§§ 134d, 134h, 137a 2lbf. 3 <MD, abgeän.bert bato. aufge~oben bureg 
§ 104 IV, V ~ffi®). 

2ln biefet unuomommenen ®eftaltung ber 2lrbeiterausfegüffe änberte 
fieg uon ffieiegs toegen ein ~ettelja~r~unbert niegts, toenngleieg es ben 
®etoetffegaften ~iet unb ba gelang, im m!ege bes :tarifuetttages ~etriebs
berttetungen atoecfS m!a~tne~mung bet toittfegaftliegen 3nteteffen bet 
2lrbeiter buregaufe~en unb aueg in ben 6taatsbettieben ein ftänbiger ~am~f 
um bie ~rlegtung uon 2lrbeiterausfegülfen gefü~rt tourbe. 

2luf einem toiegtigen ®ebiet bet 2anbesgefe~gebung, bem ~ergbau, 
tourbe im erften 3a~rae~nt bes neuen 3a~r~unbetts bie obligatorlfege 
~ttiegtung uon 2lrbeiterausfegüffen uielfaeg gefe~lieg uorgefegrleben, fo in 
$teufien bureg ein ®ef~ b. 14. 7. 05, abgeänbert am 28. 7. 09 (ugl. bie 
inatoifegen bureg bie $reufiifege ~erggefe~nouene u. 18. 12. 20 aufge~obenen 
§§ 80f-o bes ~erggefe~es). 

i:lie erfte ~eränbetung bet ffieiegsgefe~gebung feit 1891 braegte bus 
S)Hfsbienftgefe~ u. 5.12.16, inbem es in allen für ben "~atetlän.bifegen 
S)ilfsbienW' tätigen ~etrieben mit minbeftens 50 2lrbeitem ober 2lnge .. 
ftenten bie miegtung uon 2ltbeitet .. ober 2lngeftentenausfegüffen botfegrieb, 
benen oblag, "bus gute ~nueme~men inner~alb ber 2lrbeitetfegaft bes 
~etriebes unb amifegen bet ~beiterfegaft unb bem 2ltbeitgebet au fötbetn, 
2lnttäge, m!ünfege unb ~efegtoerben bet 2lrbeitetfegaft, bie fieg auf bie 
~etriebseinriegtungen, bie 2o~n.. unb fonftigen 2lrbeitsuer~ältniffe bes 
~ettieM unb feiner m!o~lfa~ttseinriegtungen beaie~en, aur ~enntnis bes 
Untetne~mers au bringen unb fieg batübet au äufietn". ~ei 6tteitigfeiten 

1) ~gl. 3Ut ®efdjidjte ljeig in @lfterß ~anbmöttetbudj bet @itaatßmiffenfdjaften, 
4. 2lufl. 1921, 6. 625ff. unter "l8etrieb~tlite", ~-IJetbet) im ~anbmöttetbudj bet !Red)* 
miffenfdjaft, ~etaußgegeben bou <Stiet•<Sotnlo unb @lftet <S. 717ff., ~uecf..~i-IJ-IJetbet) l8b. 2, 
464ff. 

2* 
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übet bie 2o~n" ober fonftigen 2hbeiti3bebingungen fonnten fie mange15 
~inigung einen ®d)Hd)tungi3aui3fd)uf3 anrufen, ber einen @3d)ieMf.ptud) in 
®eftart bei3 >Borfd)1agei3 einer 5Settiebi3tJereinbatung im ~eutigen ®inne 
bei3 m3ottei3 (tJgL § 66 .8iff. 3 mnm. 5) abgab. 

Uber bai3 S)tlfi3bienftgefe~ ~inaui3ge~enb, orbnete bie nad) ber metJolution 
erfaffene >Berorbnung tJ. 23. 12. 181) ("Ubet %ariftJerttäge, 2hbeitev
unb mngeftentenaui3fd)üffe unb ®d)lid)tung tJon mrbeiti3ftteitigfeiten11) an, 
baf3 für alle 5Setriebe, >Bertualtungen unb 5Süroi3 bei3 öffentfid)en unb 
,PtitJaten med)ti3 mit minbefteni3 20 mrbeitetn ober 20 mngeftenten mrbeiter" 
b311J. mngeftef1tenaui3fd)üffe 3U ettid)ten feien mit bet mufgabe, bie tuitt" 
fd)aftrid)en Sntereffen ber mrbeiter unb ber mngeftenten in oem metriebe, 
bet >llettualtung ober bem 5Süto bem mrbeitgebet gegenübet tua~t3une~men. 

"@3ie ~aben in ®emeinfd)aft mit bem mrbeitgebet batübet au tuad)en, 
baf3 in ben Unteme~men bie maflgebenben %ariftJetträge burd)gefü~rt 
tuetben. @3otueit eine tariflid)e megelung nid)t befte~t, ~aben bie mwfd)üffe 
ober >Bertretungen im ~intJetne~men mit ben beteifigten tuitifd)aftlid)en 
>Bereinigungen bet mrbeiter ober bet mngeftellten bei bet megelung bet 
2ö~ne Unb fonftigen mrbeiti3tJer~äftniffe mit3utuirfen. ~;3 liegt i~nen ob, 
bai3 gute ~intJetne~men inner~alb ber 2!tbeiterfd)aft ober mngefteutenfd)aft 
fottJie awifd)en biefen unb bem mroeitgeber au förbetn. muflerbem ~af>en 
fie i~r mugenmetf auf bie 5Sefäm.pfung ber UnfaH" unb ®efunb~eit~ 
gefa~ren in bem 5Setriebe, ber >Berwaftung ober bem 5Süro au rid)ten unb 
f>ei 5Setrief>en, bie unter %itel VII ber ®ettJD fallen, bie ®ettJerbeauffid)t~ 
f>eamten, fottJie bie übrigen in 5Setrad)t fommenben ®tellen bei biefer 
5Sefäm.pfung burd) mnregung, 5Seratung unb mui3funft au unterftüt}en.11 

5Sei ®treitigfeiten übet bie 2ö~ne unb fonftigen mroeitstJet~ältniffe fonnten 
aud) biefe 5lt:ui3fd)üffe mange15 ~inigung mit bem 5lt:rbeitgebet ben ®d)li~ 
tungi3aui3fd)uf3 aur >Bermittfung (S)erbeifü~tung einer 5Settief>i3tJereinbatung) 
anrufen. 

m:n bie ®teHe bei3 aweiten %etri3 biefer >Berorbnung ift bai3 mm® ge" 
treten2). 

2. ~ie liutfte{Juug beö ~ettiebötiitegefet~eö. 
'Ä)ie metJolution ~atte in ben ID1affen ber mrbeitet unb 2:cngeftenten eine 

fd)on fange fd)lummembe, burd) bie getuerffd)aft!id)e unb .politifd)e 2:crbeiter" 
oeltJegung borbereitete ~ntttJicf1ung aum ffieifen gebtad)t. 

'Ä)ai3 "ID1itbeftimmungi3red)t", fotuo~l in ben foaial.politifd)en ~ragen 
bei3 mrbeitsoer~ältniffei3 wie aud) in ben ~ragen bei3 ~robuftioni3.)Jto3effei3, 
im einaelnen 5Settieb ttJie in ber gefamten m3irtfd)aft, ltJUrbe aum ßid 
fd)ttJerer tuirtfd)aftlid)er ~äm.pfe bet oetfd)iebenften mrbeitne~metfd)id)ten, 

1) :tlie ~ttid)tung bon 2trbeiter• unb 2tngeftelltenn~fd)üffen füt alle !Betriebe bon 
minbeften~ 50 2trbeitne~metn tvnr bereit~ in bet ~eteinbatung 3tvijd)en ben 2ttbeit• 
gebetbetbänben unb beti ®etvetffd)aften b. 15. 11. 18 (abgebtucft bei S~>Oeniget 17. 2tuf!. 
(0. 5 unb m~nm. 1918, 874) befd)loffen tvotben. 

2) § 104 I !Bffi®. 
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in benen biefe übet bie ~erorbnung b. 23. 12. 18 1)inaus ttJefentlid)e tarif~ 
lid)e ffied)te enangen. 58efonber5 ttJid)tig ttJaren - unter biefem ®e]id)t~ 
.punft gefe1)en - ber 58ergarbeiterftteif im mittelbeutfd)en ~o1)lengebiet 

bon $llnfang W1ät3 1919 unb ber $llngeftentenftreif in bet 58et1iner WCetalf ... 
inbufttie bom $ll.ptil 1919. 

~er 58-ergarbeiterftteif, ber für bie ~ottbilbung beß ffied)tes ber 
58-ettieMberttetungen auf ttJittfd)aftlid)e @influf3na1)me bon er1)eblid)er 58e
beutung ttJar, enbete mit bet ~ereinbarung b. 12. 3. 19 (abgebruc'ft als 
$lln1)ang 5u ber 58egrünbung bes "@ntttJurfs eines ®efe~es 5ut @rgän5ung 
bes $llrt. 34 (je~t 165) bes @ntttJurfs einer ~erfaffung bes i)eutfd)en ffieid)esu 
- ~- 385 bet fudj'ad)en bet betfaffunggebenben ~eutfd)en mational~ 
berfammlung - fottJie im "ffieid)san5eigeru ~- 65 b. 20. 3. 19), bet 
$llngeftentenftreif, bet für bie ~ortbitbung bes ffied)te5 bet 58etriebs... 
bettretungen auf WCitttJitfung bei @inftellungen unb @ntlaffungen bon er ... 
1)eblid)et 58-ebeutung ttJat (bgl. 1)ier3u § 74 $llnm. 1) mit bem 6d)ieb~ 
f.prud) b. 19. 4. 19 (abgebruc'ft bei ~oeniger .. ~e1)tle, 1. $llufl., $lln1)ang A, 3). 

i)ie ~äm.pfe um bas WCitbeftimmungsred)t fanben in ber ®ettJedfd)aft~ 
bettJegung i1)ren ~ibet'f)all (bgl. bie bom mümbetget ®ettJedfd)aftsfongtef3 
1919 befd)loifenen "ffiid)tlinien übet bie fünftige ~idfamfeit bet ®ettJetf .. 
fd)aften'' nebft "58eftimmungen übet bie $llufgaben bet 58ettie'&Stäteu). 

~ie ffieid)sregierung na1)m 5u ben burd) bie ffiäteerörtetungen auf ttJitt
fd)aftlid)em ®ebiet entftanbenen ~tagen 5um etftenmal in einer anläf3lid) 
be5 58edinet ®eneralftteifs abgegebenen @dlärung b. 5. 3. 19 6tellung. 
3n ~etfolg biefer @rfiärung ift bas ffiätef~ftem in ber ffieid)sberfaffung 
in folgenbet ~otm betanfett ttJotben: 

$llttifel165. 
"i)ie $llrbeiter unb $llngeftellten finb ba5u berufen, gleid)beted)tigt in 

®emeinfd)aft mit ben Untemel)mem an bet ffiegelung bet ~ol)n" unb 
$lltbeitsbebingungen fottJie an bet gefamten ttJittfd)aftlid)en @ntttJidlung 
ber ,Ptobuftit>en ~äfte mit5uttJitfen. i)ie beiberfeitigen Dtganifationen unb 
il)te ~eteinbarungen ttJetben anetfannt. 

i)ie $llrbeiter unb $llngeftellten et'f)alten 5Ut ~a1)rne1)mung i1)tet jo5ialen 
unb ttJittfd)aftlid)en 3ntereffen gefetlid)e ~erttetungen in 58ettiebsatbeiter" 
täten fottJie in nad) ~ittfd)aftsgebieten gegliebetten 58e5itfsatbeitenäten 
unb in einem ffieid)sarbeiterrat. 

i)ie 58e5itfsarbeitenäte unb ber ffieid)sarbeitenat treten 5Ut @rfüllung 
bet gefamten ttJittfd)aft!id)en $llufgaben unb 5ur WCitttJitfung bei ber $llu~ 
fül)rung bet 6o5ialifierungsgefete mit ben ~ertretungen ber Unteme1)met 
unb fonft beteiligter ~ol!Sfteife 5u 58e5itfsttJittfd)aftsräten unb 5u einem 
ffieid)sttJittfd)aftsrat 5Ufammen. ~ie 58e5itfsttJirtfd)aftsräte unb ber ffieid)~ 
ttJirtfd)aftsrat finb fo 5U geftalten, baf3 alfe ttJid)tigen 58erufsgru.p.pen ent" 
f.pred)enb il)tet ttJirtfd)aftlid)en unb focrialen 58ebeutung barin bettreten finb. 

6ocrial.politifd)e unb ttJirtfd)afts.politifd)e ®efetentttJürfe bon grunb .. 
legenbet 58ebeutung folfen bon bet ffieid)sregierung bot i1)tet @inbtingung 
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bem ffieid)swittfd)aftsrat ~ur 58egutad)tung borgelegt werben. ~er ffieid)~ 
wirtfd)aftsrat l}at bas ffied)t, felbft fold)e ®efe~esoodagen ~u beantragen. 
®timmt il)nen bie ffieid)sregierung nid)t ~u, fo l)at fie tro~bem bie $ot!age 
unter ~arlegung il)res ®tanb.)mnftes beim ffieid)stag ein~ubringen. ~er 
ffieid)swirtfd)aftsrat fann bie ~orlage burd) eines feiner Wlitglieber oor 
bem ffieid)stag ocrtreten laffen. 

~en mrbeiter" unb ~irtfd)aftsräten fönnen auf ben il)nen überwiefenen 
®ebieten ~ontroll" unb ~erwaltungsbefugniffe übertragen werben. 

mufbau unb mufgabe ber mrbeiter" unb ~ittfd)aftsräte fowie il)t ~er" 
l)ältnis ~u anbeten fo~ialen ®elbftoerwaltungsför.))em ~u regeln, ift aus.. 
f d)HeflHd) ®ad)e bes ffieid)s. 11 

~ie 58egrünbung, mit ber ber ®ttwurf biefes $erfaffungsartifel5 (~u" 
näd)ft ben mrt. 34 ergän~enb, bann m:rt. 165) ber Wationalt>erfammlung 
borgelegt wurbe, be~eid)net (®. 2) bie ffiätebewegung als "oon einer bo.))" 
,))elten @runbanfd)auung getragen11 : "bet m:rbeitet (mroeiter unb mnge .. 
fi:ellter) ftrebt als fold)er nad) unmittelbarer intenfit>er @eltenbmad)ung 
feiner Sntereffen in ben metrieben unb ber :tlffentlid)fett, ~ugleid) ftrebt 
er über bie m:rbeitnel)merf.))l}äre l)inaus nad) Wlittt:Jirfung im \ßrobuftio~ 
.))ro~effe felbft, ber bisl)er einfeitig oon bem Untemel)mer geleitet ift. <fu 
tt:Jill nid)t mel)r nur alS m:rbeiter an ber m:rbeiHlftelle mit gebunbenen 2lrbeit~ 
aufgaben ol)ne m:usblid auf bas tt:Jirtfd)aftlid)e ®an5e leben unb fterben, 
es btängt il)n, übet bie m:rbeitsftelle l)inaus bas tt:Jittfd)aftrid)e ®an5e 5U 
fel)en, feine ®ad)funbe unb <fufal)rung bafür frud)tbar 5u mad)en unb an 
ber .))robuftit>en @:nttt:Jidlung mit5ufd)affen. Wte 58eftrebungen mifd)en fiel) 
mit neuen .tlebenstrieben unb fül)ren eine bie gefamte m:rbeiterfd)aft auf .. 
wül)lenbe geiftige 58ewegung l)erbei, beren U:rud)tbarfeit t>on ber ®efe~ 
gebung anerfannt tt:Jerben mufl. ~ürbe bie ®efe~gebung il)re mufgabe 
nid)t etfennen, fo tt:Järe ~u befürd)ten, bafl fiel) bie 58ett:Jegung über alle 
U:ormen l)inaus gett:Jalttätig unb d)aotifd) 58al)n bred)en würbe.11 

Wad) ben 58eftimmungen bes m:rtifels 165 bet $erfaffung finb fomit 
58etriebS.. unb 58e5itfsarbeiterräte fott:Jie ein ffieid)sarbeiterrat, ferner 58e.. 
5itfswirtfd)aftsräte unb ein ffieid)stt:Jirtfd)aftsrat ~u errid)ten (t>gl. ~u mrt. 165 
;tatarin .. ;taml)e~ben, 58erufsoerbänbe unb ~irtfd)aftsbemoftatie, fott:Jie ben 
m:bfd)nitt bes gleid)en ~erfaffets in Wi.)).))erbe~ "®runbted)te unb @runb.. 
Vflid)ten11 ). 

ffied)tlid) l)at bet mrt. 165 nad) bet ffied)tf.))red)ung bes ffi@ "nur .))rogram" 
matifd)e 58ebeutung11, et bebeutet bamad) im @egenfa~ 5· 58. 5U m:rt. 159 fein 
unmittelbares aftuelles ffied)t (fo ffi® t>. 25. 9. 23, ffi@.8 107, 245, t>. 11. 2. 26, 
ffi®.8 113, 33 = ffif.))r. b. ffi@ ~- mrbffi 2, 122, ffi~(@ b. 17. 11. 27, 58ensl). 
®amml. 58b. 1, 33, ogl. iebod) in ffi@ t>. 6. 7. 27, ffi@.8 117, 415 = ffif.))t. b. 
ffi@ 5· mrbffi 2, 41 bie ~etbotl)ebung bes mtt. 165 alS "ffied)tsquene von 
befonberem @ett:Jid)t11 unb "m:uslegungsbel)elf neben anberen11, äl)nlid) 
mnfd)ü~ mrt. 165 mnm. 1 nebft U:uflnote ®. 641, ~asfel, ®. 280 mnm. 2, 
Sacobi ®. 392ff., 399, t>iel tt:Jeitergel)enb in ber mnerfennung namentlid) 
bes m:bf. 1 ®a~ 2 als .t:Jofitit>e ®efe~esoorfd)rift ®in5l)eimer ®. 73, 209, 



~nleitung. 23 

~ued-~~etbe~ 2, 38, 450, %atarln-%am~e!;Jben (S.10ff., ~etfd) ffiftn. 
b. ffi@ 3· 2ltbffi )Bb. 2, 131. 
~as etfte 2lltßfü~mngsgefev au bem ~etfaffungsattifel ift bas )Be .. 

ttiebstäteg ef ev. 
ßut 2lltßfü~mng bet tueiteten ffiätegefe~gebung ift biS~et nut bie ~et" 

otbnung übet ben ~otläufigen ffieid)stuittfd)aftstat b. 4. 5. 20 (ffi@)Bl. 
(S. 858) etgangen; ~et~anblungen übet bie ®eftaltung bet )Beaitfßtuitt
fd)aftstäte unb be6 enbgültigen ffieid)stuittfd)aftstats ~aben feit bem ~ntet 
1920/21 me~tete 3a~te ~inbutd) im ~etfaffungßaußfd)uß bes ~otläufigen 
ffieid)stuittfd)aftstats ftattgefunben, abet nod) nid)t bie ~otm bon ®efeV.. 
enttuütfen angenommen. 

~as )Bettiebstätegefev ift nad) einet ffiei~e bon ~otbef~ted)ungen mit 
ben ~etttetetn bet gtoßen 2ltbeitgebet- unb 2ltoeitne~metbetbänbe neoft 
einet außfü~tlid)en )Begtünbung im "ffieid)sanaeiget" b. 9. 8. 19 betöffent.
lid)t1) unb augleid) bem ffieid)stat botgelegt tuotben, bet eine ffiei~e nid)t 
untuefentlid)et ~etänbemngen botna~m. 

~ie etfte 2efung in bet ~ationalbetfammlung fanb am 6d)luf3 
bet ~eimatet Xagung am 21. 8. 19 ftatt (@5ten)Bet., 85. @5i~ung, 
6\). 2721 ff.). 
~e ~otlage tuutbe b.23.9. bis aum 18.12.19 bom 7. (@5oaial\)olitifd)en} 

m:ußfd)uß bet ~ationalbetfammlung in 29 6ivungen butd)oetaten unb bann 
neoft einem außfü~tlid)en )8etid)t2), bet aud) bas ®efev feloft in bet enb
gültigen, i~m butd) einen ffiebaftionßaußfd)uf3 betlie~enen ®liebemng ent.
~ielt, bem ~Ienum botgelegt. 

3m 2lnfd)luf3 an bie öffentlid)e Shitif unb bie m:ußfü~mngen bet ~at-
teien in bet etften 2efung tuaten eS bot aUem folgenbe ~nfte, bie ben 
m:ußfd)uf3 oefd)äftigten: bas ~et~ältnis bet m:tbeitet unb m:ngefteUten in 
bet )Bettieosbetfafiung unb bie Xtennung i~tes m:ufgabenfteife5 (§§ 1, 6, 
66, 78), bie @)teUung bet ®etuetffd)aften lJU ben )Bettie'f>Sbedtetungen 
(§§ 8, 31, 47, 66 ßiff. 3, 78 ßiff. 2), bas m:omfsted)t bet )Bettie'f>Sbetfamm
lung (~otbemetfung bot § 39), bie (futfenbung in ben m:ufjid)tstat unb bie 
milana~:>otlegung (§§ 70, 72), bas Wtitoeftimmungsted)t bei ~nfteUungen 
unb (futlaffungett (§§ 81-90). 
~e atueite 2efung in bet. ~ationalbetfammlung fanb b. 13. biS 16. 1. 

20 (135.-138. Sivung, @5~. 4196ff.), bie btitte 2efung am 18.1.20 ftatt 
(140. @5ivung, 6~. 4474ff.). 

m:m 6d)Iuf3 bet btitten 2efung tuutbe bas ®efev mit 215 gegen 
63 @)timmen angenommen, nad)bem es in bet lJttleiten unb brltten 2efung 
nut nod) tuenig 5ltnbemngen gegenübet bet 2lltßfd)ußfafiung etfal)ten 
~atte. 

1) ~tmutf unb laegtiinbung in bet bet ~ationctlbetfammlung botgelegten ~otm 
finb untet ~- 928 bet ~tuclfnd)en bet ~ntionalbetfnmmlung &um OC&btucf gelangt. 

2 ) ~mclfnd)e ~- 1838 bet ~ntionnlbetfammlung. ~ott finb aucg bi,e fdmtlid)en in 
bet 2lußfd)uj3betntung geftellten 2lnttdge wiebetgegeben. 
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3. ~ie <ltunb&üge bet foUdtibea fttlJeU&• uab llittfcfJAft&•, 
ia&lJefoabete bet ~ettielJ&betfAffuag. 

A. ~ie !olldtiue ~tbeiti= unb 8idflfJajtibetf41fUUg1). 

~ie ~erorbnung über ben ~otläufigen ffieicf)stuirtfd)aftßtat b. 4. 5. 20 
unb baß 58ffi® ftellen in ~erbinbung mit ber 6cf)licf)tungsberorbnung u. 
30. 10. 23 unb bem nod) aufrecf)ter~artenen erften %eil bet ~erorbnung 
b. 23. 12. 18 in bet ~affung b. 1. 3. 28, uon ben 6onbergefe~en über sto~Ie 
unb stali aligefe~en, bie ber~eitige gefe~licf)e ffiegelung bet 5llrlieits- unb 
aBittfcf)aftsuerfaffung bar, fotueit ;te auf bem uerfaffungsmäaig feft
gelegten ®runbfa~ bes IDHtlieftimmungsrecf)ts ber im .ptiuatrecf)tricf)en 
~ertragsuer~ältniß fte~enben ~ltlieitne~merfcf)aft (im ®egenfa~ ~u ber 58e
amtenfcf)aft) lieru~t, - b. ~. bes ffiecf)tes, gerneinfam mit ber 5llrlieitgelier" 
fcf)aft an ben im m:rt. 165 mlif. 1 6a~ 1 bet ~etfaffung genannten m:n
gelegen~eiten mit~utuitfen, ~um %eil (im ~otläufigen ffieicf)stuirtfd)aftsrat) 
unter tueiterer rolittuitfung bet ~erliraucf)erfcf)aft, 58eamtenfcf)aft unb freien 
58erufe (mit bet ~ier uertretenen 58etracf)tungstueife beß m:rt. 165 tueit
ge~enb üliereinftimmenb %atarin .. %am~et)ben, 58etufsbetliänbe). 

~ie ~ertuitflicf)ung bes rolitlieftimmungsred)ts erforbert Organe, 
bie feine %räger finb, unb 58e~ötben, bie, fotueit ~ereinliarungen im öffent
licf)en 3ntereffe nottuenbig finb, mangelS freiwilliger ~inigung für· bie 
S)erlieifü~rung einer ~ereinliarung, äuaerftenfaHS mittelS öffentli~recf)t
licf)en ßtuanges, ~u forgen ~allen. 

~ie %täget beß rolitlieftimmungsrecf)ts auf mrlieitne~merfeite finb nad) 
geltenbem ffiecf)t breifad)er m:rt: 

bie 5llrlieitne~merfcf)aften ber ein~elnen 58ettielie, bie in bet 
ffiegel burd) getuä~lte 58ettielißuertretungen uertreten tuerben, 

bie auf freiem ßufammenfcf)lun lieru~enben, in ber ffiegel alS 58erufS.. 
berliänbe organifierten ®etuetffcf)aften unb 

bie recf)tlicf) alletbings nicf)t ~ur ~in~eit ~ufammengefd)loffenen mrlieit
ne~metbertreter im ~otläufigen ffieicf)stuirtfcf)aftsrat (in bet ~etfafiung 
fünftig alS ffieicf)sarlieiterrat gebacf)t). 

Wellen biefen bereits uor~anbenen %rägem bes rolitlieftimmungsrecf)ts 
auf ~rlieitne~merfeite finb in bet ~erfafiung 58e~idsarlieitenäte alS bie 
getuä~lten gefe~licf)en ~ertretungen bet 5llrlieitne~merfcf)aft bet ein~elnen 
aBirtfcf)aftslie~itfe uorgefe~en. 

~ie %täget bes 9Jlitlieftimmungstecf)ts auf mrlieitgelietfeite finb ~Ut~eit 
ebenfalls bteifacf)e:r mrt: 

bie mrlieitgeliet bet ein~elnen 58etrie6e, 
bie auf freiem ßufammenfcf)lua lieru~enben mrlieitgelietbetliänbeunb 

1) 2lud) ~a.5fe! bei 9lip1:Jetbel}, <Mtunbted)te 3, 364 faflt bai! "!Red)t bet 2ltbeitgebet 
unb 2ltbeitne~met a{i! @!lieb einet @lemeinfd)aft im 5Betuf obet 5Bettieb" afi! "2ltbeit~ 
betfaffungilted)t" aufammen. ~iet finb in bet foigenben Übetfid)t aud) bie 2lnflive bet 
foUeftiben Wttfd)aftßbetfaffung gemlifl 2ltt. 165 miteinbeaogen unb beß~a{b bet 5Begtiff 
bet "foUeftiben 2ltbeitß• unb m!ittfd)aftßbetfafiung" geiVIi~rt. 
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bie tec'f)tlic'f) ebenfalB nic'f)t 3Ut liin~eit 3Ufammengefc'f)loifenen ~tbeit
gebett>etttetet beß ~otlä.ufigen ffieic'f)~tuittfc'f)aft.statß. 

~eben biefen t>ot~anbenen %tä.gem be~ IDätbeftimmung~tec'f)t~ auf 
~tbeitgebetfeite finb in bet ~etfaifung gefe»lic'f)e ~etttetungen bet ~tbeit
gebet füt bie ein3elnen ~ittfc'f)aft~be3itfe t>otgefe~en, roie folcge beteits 
~eute facglic'f) in ®eftalt bet ~anbe@., ~anbtuetfS- unb .2nnbroittfc'f)aftß.. 
fammem befte~en. 

~ie ~eteinbatttngen bet ~tbeitne~metfc'f)aften b3tu. bet 58ettief>St>et
ttetungen mit ben2t:tbeitgebetn bet ein3elnen 58ettiebe finb bie 58ettieM
t> et ei nb atung en (~tbei±sotbnungen, ~ienftt>otfc'f)tiften beß 58ffi®). 
~e ~eteinbatttngen bet fteien ~etbä.nbe bet ~tbeitne~met mit ben 

ein3elnen 2t:tbeitgebem unb ~tbeitgebett>etbä.nben finb bie %atift>etttä.ge 
(§§ 1-10 bet ~0 t>. 23.12.18 in bet ljaffung b. 1. 3. 28). 

58ettieMbeteinbatttngen unb %ntifbetttäge ftellen mit einem gemein .. 
famen 58egtiff bie "®efamtbeteinbatungen11 bat (§3 6c'f)l~O). 

~ie %ä.tigfeit beß ~otläufigen ffieic'f)~roittfcf)aftstat~ befcf)tä.nft ficf) 3ut-
3eit auf blot'Je 58egutacf)tung füt bie Otgane bet .politifcf)en ~etfaifung; 
mit felbftänbiget ffiec'f)tsroitfung füt bie ~etttetenen ausgeftattete 58e
fc'f)lüfie fennt bie ~etotbnung übet ben ~otläufigen ffieicf)~tuittfcf)aft~rat 
nicf)t. 

~ie 58ettiebßbeteinbatttng entfte~t butcf) fteie ~eteinbntttng, bei ~cf)t
auftanbefommen unb miUlungenem liinigungsbetfucf) beß 6d)licf)tungß.. 
ausfcf)uffeß butcf) ~nna~me eineß unbetbinblicf)en @:ld)iebßf.ptud)~ bet 
ed)lic'f)tu~be~ötbe, untet Umftänben butcf) beten binbenbe lintfc'f)ei
bung obet butcf) ~etbinblid)etflä.tung be~ nicf)t angenommenen 
@Sc'f)ieMf.ptttcf)s und) § 6 bet ®c'f)l~O b. 30. 10. 23 (ugl. bie litlä.utetungen 
3U § 66, Biff. 3 u. 5, § 75, § 78 Biff. 2 u. 3, § 80). 

~ie %ntifbetttä.ge entfte~en butd) fteie ~eteinbarung, bei ~d)t3uftanbe
fommen bet ~eteinbatttng unb mißlungenem liinigu~uetfud) bet 6c'f)lid)
tun~be~ötbe butc'f) 2t:nna~me eineß unuetbinblid)en 6d)ieb5f.ptud)~ bet 
6c'f)lic'f)tung5be~ötbe, unter Umftä.nben butc'f) ~etbinblic'f)edlä.tung beß 
nic'f)tangenommenett @Sd)iebßf.ptttc'f)s nac'f) § 6 bet 6c'f)l~O b. 30. 10. 23. 

~en 3n~alt bet · 58ettiebßueteinbatttng betteffen im tuefentlic'f)en bie 
§§ 66 Biff. 3, 5, § 75, § 78 Biff. 2, 3, § 80 58ffi®, ben bes %ntift>etttag~ § 1 bet 
~0 b. 1. 3. 28. ~et gefe»lic'f) geregelte 3n~alt beibet ~eteinbatttngen et
fttedt fic'f) faft nut auf bie ffiegelung he~ liilt3elatbeit~bet~ältniffeß. ~ietueit 
bie noc'f) 3u fc'f)affenben Organe bet ~ittfc'f)aft~betfaffung ein roeitetge~enbeß 
~ufgabengebiet ~aben werben, lä.ut fic'f) nic'f)t bot~etJagen. 3m übrigen 
ge~t bet %ntifuetttag in bet ~a~ banf bet allgemeinen ~etttag~ftei'f~eit 
übet bie ffiegelung bes liin3eladieit~bet~ältniffes roeit ~inaw. 

~gefe~en bon i~tet liigenfc'f)aft a~ %tä.get beß rolitbeftimmun{\Stec'f)ts 
finb ben 58ettiebßuetttetungen noc'f) eine ffiei~e weitetet ~ufgaben übet-o 
ttagen (fie~e unter B). 

~aß %atiftec'f)t foll butc'f) ein in ~otbeteitung befinblic'f)eß %atif
bettta~tec'f)t ausfü~tlic'f) geregelt tuetben, ba5 möglicf)ettueife auc'f) ba5 
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ffiecf)t ber 58etrie05uereinoarung nä~er ausgeftaften unb fo 3u einem ffiecf)t 
ber ®efamtuereinoarungen werben wirb. 

B. ~ie t8ettieMbetfnHuug. 
~ie 58etrieMt>erfaffung oeru~t auf bem 58ffi® in ~eroinbung mit ber 

6cf)Hcf)tung5t>erorbnung b. 30. 10. 23. 
Organe ber 58etrieb5t>erfaffung finb in ben ffeineren 58etrieben bie 

Sllrbeitne~merfcf)aften felbft (bie "58e!egfcf)aften11), in ben grö~eren 
58etrieben gewä~1te }Sertretungen. 

~ie Organifation biefer }Sertretungen unb i~re Sllufgaben finb burcf) 
bus 58etrteb5rätegefe~ geregelt (über bie t>ertretungslofen Sllrbett~ 

ne~merfcf)aften fie~e 2fn~ang Il 3U §§ 58-60). Q:rweitert ift bet 2!ufgaben~ 
fteis ber Organeber 58etrtebsuerfaffung bisf)er burcf) bie ~erorbnungen 
über bie Sllrbeits3eit ber 2frbeiter unb 2fngefte!lten (b. 23.11./ 
17. 12. 18, b. 18. 3. 19, b. 21. 12. 23, je~t fämtficf) in ber ~affung b. 14. 4. 
27), burcf) bie }Serorbnung über bie 2frbeits3eit in S'etanfen~ 
.):lflegeanftalten b. 13. 2. 24, burcf) bie }Serorbnung über bie mr~ 

l:Jeit5creit in ben 58ädereien unb S'eonbitoreien b. 16. 7. 27, burcf) 
bas ®efe~ über bie 58efcf)äftigung 6cf)werbefcf)äbigter in ber 
~affung ber 58efanntmacf)ung b. 12.1. 23 (§ 12), burcf) bie }Serorbnung 
l:J etreff enb l.ma~na~men g eg enüb er 58etri eMabbtücf) en unb 
6tillegungen in ber ~affung b. 15.10. 23 (§ 3), burcf) mrt. 9 ber }Ser~ 
orbnung über S'eut3atbeiterunterftü~ung b. 30.10. 28, burcf) bie 
~erorbnung über 2of)nftatiftif u. 14. 7. 27 (ffiSll58L I 6. 327). 

Sllufgef)oben ift in3wi)cf)en burcf) bie \n:ott>erorbnung b. 26. 7. 30 bie 
l.mitwirfung bes 58etriebsrat5 bei ber @rricf)tung t>on 58etrieosftanfenfaffen 
(§ 245 ffi~O). 

~as 58etrieMrätegefe~ 3erfäHt in 6 Sllbfcf)nitte, beten 3Weiter (§§ 15-65) 
unb britter (§§ 66-92) ("2rufbau11 unb "Sllufgaben unb 58efugniffe ber 58e~ 
trieb5t>ertretungen11) ben S'eern bes @efe~es bi!ben, wä~renb ber erfte mo~ 
fcf)nitt (§§ 1-14) - abgefe~en non einigen 58egriff~beftimmungen - in 
ben §§ 1 unb 6 ba~ ~rogramm bes ®efe~es entf)ält. 

mußgenommen non bem ®efe~ ift bie 6ee~ unb 58innenfcf)iffaf)rt; 
6onberbeftimmungen gelten für bie 2anb~ unb ~orftwhtfcf)aft unb bie 
6aifonbetriebe. 

~en S)auptfall in ber ~ra~iß hilben bie 58etrieMräte; fie finb baf)er 
aucf) am a~füf)rHcf)ften geregelt (§§ 15-49), unb bie für fie getroffenen 
58eftimmungen in ben non ben übrigen 58etrieb5t>ertretungen (beten 2!uf~ 
3ä~lung fief)e t>or § 1 3U III) ~anbe!nben Sllbfcf)nitten nacf) l.möglicf)feit für 
entfprecf)enb anwenbbar erffärt. 

~er @runbgebanfe ber Organifation bes 58etriebsrat~ ift fein Q:~arafter 
al5 ein~eitlicf)e }Sertretung aller mroeitnef)mer be~ 58etriebe~, ber mroeiter 
fowof)1 wte ber mngeftenten. 

~er 3ntereffent>erfcf)iebenf)ett biefet beiben mroeitnef)merfcf)icf)ten wirb 
jebocf) baburcf) ffiecf)nung getragen, ba~ fie if)rem 3a~1ent>er~ä1tni5 im 
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mettieb ent]l>ted)enb - toenn aud) untet 58ebot&ugung bet WUnbet~eit -
im mettieostat bettteten fein müHen unb jebe ®tulJlJe (\lftbeitet unb 5lftvo 
gef±ellte) if}te ~etttetet füt ben 58ettieMtat gettennt toä~lt. ~ie ~nteteffen~ 
betfd)iebenf}eit toitb fetnet babutd) betüdfid)t, baf3 0ut }ffia~me~mung bet 
befonbeten toittfd)aftlid)en ~nteteflen bet beiben 5lftbeitne~metgtUlJlJen au~ 
ben ®tlllJlJenange~ötigen im mettieMtat unb ettoaigen Q:rgän0ung~mitgHe~ 
bern 2ltbeitettäte unb \lfngeftentemäte gebilbet toetben. 

~ie 2lufgaben bet mettieosbetttetungen oetfal!en in otoei ®tlllJlJen: 
"einetfeit~ bie }ffia~rne~mung bet fo0ialen unb toittfd)aftlid)en ~ntete1fen 
bet 2ltbeitne~met (\lftbeitet unb \lfngeftenten) be~ mettiebe~, anbetfeit~ 
bie Q:influf3na~me auf mettieb~leitung unb mettieb5leiftung11 • (megtünbung 
6.19.) 

2luf etftetem ®ebiet ftellen bie mettieMbetttetungen bie {Yottfe~ung 
bet alten 5lftbeitet" unb 5lfngeftelltenau5fd)üffe bat, auf le~ 
tetem @ebiet finb fie betufen, böUig neue {YunHionen au50uüben unb 
ba0u bei0uttagen, baf3 "bie 2ltbeitne~met au5 toiUenlofen, be5 2ltbeit~ 
0toecfß nid)t betouf3ten ®liebem be5 ~tobuftion5lJto0e1fe5 0u oetanttoot~ 
tung~ unb atbeit5fteubigen WUtgliebetn bet ~tobuttion toetben11 • (me~ 
gtünbung 6. 19, ogl. aud) at® b. 25. 9. 23, at®.8107, 244 unb bot§ 66 0u I.) 

~ie btei 6d)luf3abfd)nitte be~ ®efe~e~ entf)alten: 
a) meftimmungen übet bie Q:ntfd)eibung bon 6tteitigfeiten (§§ 93). 
b) ®d)u~ unb ®ttafbeftimmungen (§§ 95-100). 
c) \lfwfüf}tung~ unb Übetgangsbeftimmungen (§§ 101-106). 

4. !Settiebibertntuugeu uub ~ewedfd)ctfteu. 
~on entj'd)eibenbet mebeutung füt bie ~ta~is bet 58ettieosbedtetungen 

ift if)t ~etf)ältnis oll ben @etoedfd)aften1). ~ie ®etoetf]d)aften, 
bie in jaf)qef)ntelangem ~amlJf "bie fotmale ®leid)beted)tigung bet beiben 
~ettmgspatteien bes 2ltbeitsbetttages oll einem tatfäd)lid)en @leid)getoid)t 
umgeffaltet f)aben11 (58egtünbung 6. 19), ~oben nunmef)t bie betfaffungß.. 
mäf3ig (2ltt.165) anetfannte ®Ieid)beted)tigung mit ben 2ltbeitgebet" 
betbänben errungen. ®ie umfa1fen nad) bet ~ifis bet ~af)te 1923/24 übet 
7 ffi1iUionen ffi1itgliebet unb finb in langfamem, abet ftänbigem }!Bad)S.. 
tum begtiffen. 

2ln ben ®etoedfd)aften müffen aud) bie mettiebsbetttetungen if}ten 
~alt fud)en unb finben. 9Ud)ts toäte betfef)ttet, af5 toenn fie glaubten, 
fie fönnten banf bet ie~igen gefe~lid)en ategelung, bie ben mettieMbettte
tungen einen etf}öf)ten Q:influf3 in ben metrieben getoäf)tt, of)ne bie @e-

1) iSgl. bie inteteflanten ®:ötterungen im 2twfdjuji ber !nationalbetfammlung {~e
tidjt @5. 2/3) fotoie bie 2twfül)rungen bei ber erften Befung beß ®efe§eß {@5ten~er. @5p. 2743, 
2747), aw bet Bitetatut ~{atoiD, "~ettiebßtäte unb ®etoedfd]aften" !n.8f2t 1924, 385 
unb ~anbbudj beß ®etoetfj"djafWiDefen unter "~ettiebßtäte" ~b. 1, 227 ff., ~ottl)off, 
"~ie foaialen ~tobleme beß ~ettiebeß", befonberß @5. 1, 17, 40, 212, 230, 245, 254, 280, 
~ubbeberg, "2ttbeitßtedjt" 1926, 117 fotoie bor aUem ®uiUebaub, The Worka Council 
an biclen @SteHen. 
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tvedfcl)aften i'fJre Wufgaben erfüllen. mttr bort, tvo ftarfe Organifationen 
{)inter if)nen ftef)en, tuirb if)nen bies gelingen. 

~icl)ts tuäre aucl) im tiOlfstuirtfci)aft!ici)en 3ntereffe fci)äbfici)er, alS eine 
nur tlom metrieb aw3gef)enbe ffiegelung bes WrbeitstJerf)äftniffes. 6ie tuürbe 
ben ®ebanfen ber 6oHbarität, ber - non ber ffientabilität bes ein3elnen 
metriebes unabf)ängigen - @inf)eitlicl)feit ber W'linbeft~Wrbeitsbebingungen 
3erftören 3Ugunften eines befcl)tänften metriebßegoismus Unb "ben fa.\)i,. 
taliftifcl)en SPonfurren3geift aucl) in ber Wrbeiterfcl)aft 3ücl)ten11 (6. 4 ber 
oben 6. 22 genannten megrünbung bes @rgän3ungsgefe~es 3U Wrt. 34 bes 
}ßerfaffungsenttuurfs); fie würbe es baf)in bringen, baf3 ber Bufall ber 
WrbeitsfteUe für bie .2ebensf)artung ber ein3elnen Wngef)örigen bes gleicl)en 
merufs bon entfcl)eibenbet mebeutung ift Unb le~ten @nbeS 3U bet bem ge" 
tvedfci)aftlici)en ®runbgebanfen tviberftJteci)enben ®etuinnbeteirtgung am 
ein3elnen metriebe füf)ren. 

~as metriebsrätegefe~ gef)t in feinem ®runbgebanfen batlon aus, baf> 
bie metrieosoertretungen im Bufammentuirfen mit ben merufs" 
o r g an if a ti o n e n if)re Wufgabe erfüllen. ®leicl)fam tJtogrammatifci) weift 
es in § 8 barauf {)in, baf3 bie 6cl)affung ber metrieostlertretungen bie me .. 
fugnis ber tvirtfci)aft!ici)en }ßereinigungen, bie Sntereffen if)rer 9Rttglieber 
3u tlertreten, unberüf)rt laffe, es fief)t bie .8u3ief)ung ber ®etvedfci)aftS.. 
bertreter - mit beratenbet 6timme - 3U ben 6i~ungen be5 metriebS.. 
raW) tvie 3U ben metrieosberfammlungen2) bot; in ber ~urcl)füf)rung ber 
oon ben Organifationen abgefcf)loffenen ~ariftJerträge erblieft es eine bet 
tvefentlicl)ften Wufgaben bes metriebsrats3), unb nur mangels folcl)er unb 
in bem tlon if)nen freigelaffenen ffiaf)men tueift bus ®efe~ ber metriells.. 
bertretung bie W'littvirfung an ber ffiegelung ber Wrbeitstlerf)ältniffe im 
menef)men mit ben beteiligten tuirtfci)aftlici)en }ßereinigungen ber Wrbeit.. 
nef)mer4) 3u. ~cl)t metrieosrat ober ®etuedfcl)aft, fonbern metdeosrat 
u nb ® e tv erff ci) a f t muf3 ber .2eitgebanfe ber metriebStäte i. 6. bes 
®efe~es fein. 6acl)e ber ®etuedfcl)aften aber ift es, burcl) f±änbige ~üf)lung .. 
naf)me mit ben metrieosbertretungen, burcl) if)re tuirtfcl)afts" unb )o3iaf.. 
tJofitifci)e Wusbilbung bafür 3u forgen, baf3 bie Wrbeit ber ffiäte frucl)tbringenb 
tuerbe unb fie über bem metriebe nicl)t bus grof)e ®an3e tlergeffen. 

5. ~tttiebibetfttffuug uub ~tttifbetfttffung. 
~ie gleicl)e @ntlt!icflung, bie - 3umal feit ber ffietlolution - ben @e .. 

tverffcl)aften ein fo grof)es m!acl)stum gebracl)t f)at, f)at aucl) bem ~arif .. 
bertragsgebanfen in einem früf)er ungeaf)nten 9Raf3e 3um 6iege tlerf)olfen. 
~er ~arifbertrag, beffen 6inn unb ßiel es ift, burcl) ben }ßertragsfcl)luf3 
3tvi)cl)en Wrbettgeber~ unb Wrbeitnef)mertlerbänben ben Wngef)örigen eineS 
merufes ober ®etverbes in einem Ort, einer ~rooin3, bem ffieicl) ober 

1) § 31. ('l)aß öfterreid)ifdje 58etriebßrätegefe» ~at fogat bie m.lä~Ioarfeit ber ®e-
lt1erfj'djaft~oeamten 0u ben 58etrieo5räten 0ugelaffen.) 

2) § 47. 8) § 78 .3iff. 1. 4) § 78 ßiff. 2. 
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fonft einem ~ttfci)aftS{Jeoiet füt eine getuiffe 6l'anne ßeit gleici)miif3ige, 
ID'UnbefMntbei~bebingungen 3u fici)em1), ~at in ben le»ten 12 3~ten 
®eoiete etobett, auf benen et ft~et üoet~alll't nici)t oeaci)tet tuutbe, tuie 
ben ~etgbau, bie 2anbttJittfci)aft, bie mletallinbufttie; bot allem aoet ~at 
fici) bie ~ngefteUtenbetuegung in fteigenbem Umfange ßUt ffiegelung i~tet 
21toei~oet~ältniHe feinet oebient. ~ei biefet 6aci)lage ift es oegteifHci), baiJ 
atuifci)en ~ettieMbetfafiung unb %atifbetfaHung mannigfaci)e 
~eaie~ungen oefte~en2). 

~ie gleici)en ~tuiigungen, bie füt eine enge ~etbinbung bon @Setuetf.. 
fci)aften unb ~ettieosberttetungen flJteci)en, ~aben ben ®efebgebet 3u bet 
~otfc'E)tift betanla{it, ba{J bie ~ettieosbetttetungen bott, tuo bie ®etuetf.. 
fci)aften %atifbetttiige aogefci)loffen ~aoen, fici) alS beten Dtgane fü~len 
unb füt bie ~tc'E)fü~tung bet %atifbetttäge fotgen (§ 66 ßiff. 4, § 78 
8iff. 1), unb bafJ fie nut in ben tatiflici) nici)t getegelten 5äUen unb innet-
~ctlo bes ffia~mens bet %atifoetttäge bie 2ltoeitßbet~ältniffe oettieolici) 
tegeln bütfen3). 

~ie ~ettieosbetfaHung untetliegt im üotigen unmittelbat nut i~ten 
eigenen ®efe»en. ~et %atifbetttag fann fie, ttJaß il)ten ~ufbau oettifft, 
blofi in ben oeiben im ~ffi® befonbets genannten 6teUen bet §§ 36, 62 
oeeinflufien, fonft ~at et feine unmittelbate ~ntuitfung auf bie ffieci)te 
unb ~flici)ten bet ~ettieosoetttetungen. 

ID'Uttelbat abet betmag bet %atifbetttag auci) auf bie ~ettieMbetfafiung 
einautuitfen. Unaol)ängig bon bem ~ffi® fönneu bie tatifbetttagfci)liefi(m .. 
ben ~arteten fici) batübet einigen, baü fie fotuol)l ben gefeblici)en ()tganen 
bet ~ettieosbetfaffung auf ~toeitne~metfeite tueitete ffieci)te autuenben, 
ctlS baß ®efeb ienen Dtganen betleil)t, ct'@ auci) anbete Dtgane, alS baß 
®efev fie botfiel)t, anetfennen unb il)nen, fei es bie gefeblici)en, fei eß 
tueitetgel)enbe ~ufgaoen 3utuei)en (~egtünbung 6. 22, ~etici)t 6. 46). 
~iefe Otgane felbft, tuie il)te teci)tlici)e 6teUung oetul)en bann· nici)t auf 
bem ®efe», fonbem auf bem %atifbetttag, beffen ~atteien allein bie ~et" 
lebung bet folci)en Dtganen üoetttagenen ffieci)te unteteinanbet ausau.. 
ttagen l)aben. 

6· ~ie 'tAli& be& t8ettieb&titegefeQe&. 
~ie ~tll!iß beß ~ettieostätegefebeß ift - aogefel)en bon ben 

3a~esoetici)ten bet ®etuetbeauffici)~oeamten - betfci)iebentlici) in ben 
lebten 3a~ten 3um ®egenftanb tuiffenfci)aftlici)et ~eatoeitung gemaci)t tuot .. 
ben. 9leoen einigen ~tbeiten bon ~infci)ul) feien befonbetß genannt: ~aß 

1) ma~eteß fie~e §§ 1. biß 10 bet }Betotbnung b. 23. 12. 18 in bet ijaffung b. 1. 3. 28 
~iet ~n~ang. 

1) }Bgl. ~ietau befonbet~ bie ~tift bon ijlatotu "!Bettieb~beteinbatung unb ~tbei~ 
otbnung" unb bie @1. 27 ~nm. 1 genannten ilatfteUungen. 

8) Übet b~ beutj'dje ®efev ~naußge~enb, tuenn audj butdjauß in beffen @linne, legt 
baß öftetteidjifdje !Bffi@.l bem !Bettiebßtat bie ~ufgabe auf, auf bie ~nba~nung bon 
%atifbetttägen ~in3utuitfen. 
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~etrieMräte.1noblem bon Dr. Shirt ~riggHUCattf)ia~, ~er!ag be ®rut;ter 
1926, ba~ urf.prüng!icf) in franßöfifcf)er 6.pracf)e im ~er!age be~ Snter" 
nationalen 2Xroeit~amt5 in ®enf erfcf)ienene, f.päter in5 ~eutfcf)e (~er!ag 
~en~f)eimer 1926) üoertragene ~ucf) bon Wlarce! ~ertf)e!ot "Les conseils 
d1entreprise en Allemagne" (bie ~etrieosräte in ~eutfcf)lanb), ba~ in 
eng!ifcf)er 6,Pracf)e in ben ~eröffentncf)ungen be~ ~üro5 für 2Xrbeiter
ftatiftif in m5aff)ington 1925 erfcf)ienene ~ucf) bon Dr. ~. 6tern "Works 
Council Movement in Germany" (~etrieosräteoetuegung in ~eutfcf)Ianb), 
ba~ in f)oHänbifcf)er 6,Ptad)e erfcf)ienene ~ucf) bon Dr. ®. ban ben ~ergf), 
2Xmfterbam 1924 "De Medezeggenschap der Arbeiders in de particuliere 
Onderneming" (ba5 Wlitbeftimmung~recf)t ber 2Xroeiter im .pribaten ~in5el" 
betrieb) unb - am eingef)enbften unb forgfärtigften - bie umfangreicf)e 
engftfcf)e ~arfteHung bon ®ui!!ebaub, The Works Council, a german 
experiment in industrial democracy, ~amoribge 1928. 6cf)Hef31icf) fei nod) 
baß bom ~eutfcf)en %e~i!arbeiter"~eroanb 1925 f)erau5gegeoene "%age" 
oucf) eine5 ~etrieMragu ertuä'f)nt, ba5 einen tuertboHen ~ino!icf in ba5 
2H!tagsleoen bes ~etrieMrag eines gröf3eren inbuftrieUen ~etrieoes 
getuä'f)rt. 

6o5iale ~ta!i5 unb ~eicf)5aroeitsolatt .pflegen alliä'f)r!icf) üoer bie 
~ra!iß ber ~ettieMräte auf ®runb ber Sa'fJre5oericf)te ber @e .. 
tuetoeautficf)tßoeamten ßU oericf)ten. 

7. lßettie6~rite im ~u~l~tttb. 
~er ~etrieMrätegebanfe 'f)at aucf) im 2Xwlanb t>ieifacf) ~ebeutung ge" 

tuonnen. 
Sn :Öfterreicf) unb in ber %fcf)ecf)o"6lotuafei finb gefe~Iicf)e ~ege

lungen erfolgt, bie ber beutfcf)en ®efe~geoung fe'f)r ä'f)n!icf) finb. ~aß öfter" 
reicf)ifcf)e ®efetl b. 15. 5. 19 tuar für ba5 beutfcf)e ®efetl in oielem ooroifb" 
lief), 5tuei tfcf)ecf)o"f!otuafifcf)e ®efetle o. 25. 2. 20 für ben ~ergoau unb 
12. 8. 21 für bie üorigen ~etrieoe oeru'f)en in 'f)o'f)em Wlaf3e auf bem beut" 
fcf)en unb öfterreidJifcf)en ®efe~. 

~in ~anöiger ®efe~ oetr. ~inricf)tung non 2Xroeitne'f)merawfcf)üffen b. 
31. 8. 28 ftimmt im tuejentricf)en mit bem beutfcf)en ®efe~ üoerein. 

~in nortuegifcf)eß ®efetl oon 1920 entf)ä!t eine ootfäufige gefe~ 
licf)e ~egelung, bie aber beßüglicf) beß ~ereicf)ß be5 ®efetleß unb bes 2Xuf .. 
gaoenfteifeß ber ~ertretungen I)inter ber mitteleuro.päifcf)en ~ege!ung 
ßUrücfbleilJt. 

~in Iu!emourgifcf)eß ®efe~ o. 8. 5. 25 gilJt 2Xroeiteraußfcf)üffen in 
getuerlJiicf)en ~etrieoen oefcf)ränfte ~efugniffe. 

~aß ruffifcf)e ®efetl o. 15.11. 22 rücft bie ~etrieMräte fe'f)r in ben 
~intergrunb unb unterftent fie gan5 ben ®etuetffcf)aften (ogi. .8agorfft; 
~anboucf) be5 ®etuetffcf)aftßtuefenß ~b. I 6. 235ff. unter "~etrieosräte 
in ~uf31anb11). 

Sn ~nglanb unb 2Xmetifa oefte'f)en oie!facf) in grof3en Unterne'f)mungen 
~etrieo~oertretungen auf freituiniger ®runblage. 



2lnljang. 31 

Q:ine au~fü~tlicf)e 'l)arftellung bet aufietbeutfcf)en Q:nttuicnung ent~dlt 

b~ oben crU 6 etttJd~nte ~olfdnbifcf)e jBucf) bon ban ben jBetg~ (bgl. im 
übrigen aucf) einge~enb ~uect.9C:i~~etbe~ jBb. 2, 469ff.). 

~nl)ang. 
'l)ie jBebeutung be~ jBettieb~tdtegefe~e~ für unfet focriale~ 2eben mag 

folgenbe Übetficf)t anbeuten, beten Ba~len bet jBetrieb~crd~fung non 1925 

entftammen. 'l)ie Ba~len geben einen ffeinen jBegriff non bet oermutlicf)en 
.8~1 non jBettieb~betttetungen. Q:ine amtficf)e @5tatiftif bet jBettieb~bet~ 

ttetungen fe~lt. 'l)agegen betöffentncf)en bie ®etuedfcf)aften tegelmd'äig 
@5tatiftifen au~ i~tem merbanMbeteicf). 

,Sa~l bet ~etriebe mit me~r alij ö q3etfonen nadj ber gewerblidjen 
nnb lllUbtuirlfdjaftlidjen ~ettiebij3ä~lnng uom 16. 6. 1925. 

(~gl. @5tatiftif bes ~eutfd)en ffieid)~, jBb. 410 unb 413). 

I. ®etuetbe. 
Ba~l bet jBettiebe mit . . . . s,ßetfonen. 

58ettiebe I \l!~;~n ll3 t . D I 11-50 58ettiebe 51-200 58e• 201-500 
e ne e !ßerfonen \l!erfonen triebe \l!etfonen 

188 969 1 1398 256 148112 1 3139620 33656 3135367 6533 1984328 

58etriebe 501-1000 
58etriebe \ 100~00 58ettiebe 2001-5000 58e• über 5000 

\l!etfotten !ße en \l!etfonen triebe !ßerfonen 

1788 1236886 752 1 1024449 299 880175 71 590380 

II. 2anb tuittf d)aft. 
Ba~l bet jBettiebe mit . . . . s,ßetfonen. 

58 . b I 6-10 58etriebe 11-20 • D I 21-30 58e•1 31-50 
ettte e !ßerfonen \l!etfonen 58ettte e \l!etf onen triebe \l!erfonen 

353 498 1 2 467 9o1 42575 577146 7708 I 191731 65 63 1 258 246 

58ettiebe 51-100 
~Betriebe 101- 200 I ~Betriebe über 200 

\l!erfonen \l!erfonen \l!etfonen 

5952 416212 2005 267675 1 354 103518 



!Som 4. t}ebmat 1920 (ffieid)sgefe~f>latt 6. 147). 

'l)ie ~etfaifunggebenbe ~eutfd)e inationalbetfammlung ~at bM folgenbe ®efe~ 
befd)loffen, bu.S mit ßuftimmung bes ffieid)srats ~iermit berfünbet ttJitb. 

I. 21Ugemeine ~eftimmungen. 
$urbemetfung. 

I. 'l)as ~91® unb bie ~etrieosbertretungen im ffied)tsf~ftem. 
II. <5tenung ber ein0elnen IDWglieber ber ~etriebsbertretungen. 

III. Wrten ber ~etrieb~bertretungen. 
IV. 'l)ie b ertretungslof e 52( tb eitnef)merf d)aft. 
V. G1:infeitige unb bertraglid)e ~nberungen be~ Wufbaues unb 

ber Wufgaben ber ~etriebsbertretungen. 
VI. inad)prüfung ber ffied)t5ttJitlfamfeit ber ~anblungen bon ~e· 

triebsb ertretungen. 
VII. ®egenf eHige~ ~er~ältni~ ll~~örblid)er @ntf d)eibungen in 

~ e trieb~ rät eftr e i tig feiten. 
VIII. G1:inttJidung be~ ~ffi® auf baß fonftige ffied)t, inßbefonbere 
ba~ Wrbeitßbertragßred)t. 

I. ~ll~ ~nl® unb bie $ettieb~uettretungen tm nled)t~i~ftem. 
'l)ie <5teHung b es ~ffi® im ffied)tsf~ftem ergibt fid) auß folgenben 

G1:tttJägungen (bgl. G1:inl. <5. 24ff.). 
'l)ie )ffieimarer ~etfa]fung fie~t außer ber politifd)en ~etfaifung für bie poli• 

tifd)en seörpetfd)aften (ffieid), 2anb, ®emeinbe, ®emeinbeberbanb) eine gefeb
Iid)e ")ffiirtfd)aftß berfaffung" (ä~nlid) ffi® b. 25. 9. 23, ffi®.S 107, 244, ®iefe, 
913fW 1923, 221, ::tatarin·::tam~e~ben, ~erufsberbänbe an bieten (Stellen) bot, 
bie auf bem ®ebanfen ber <5elbftberltla!tung unb ber ®leid)bered)tigung ber Wrbeit
geber unb ber im t:Jribatred)tlid)en ~ertragßber~ältniß fie~enben, folleftib 0ufammen• 
gefd)!offenen Wrbeitne~mer beru~t. Organe ber )ffiirtfd)aftßberfa]fung finb, ttJie 
in ber G1:inl. <5. 24) bereitß erltlä~nt, neben ben :trägem ber ::tarifberträge 
(ben ein0elnen Wrbeitgebem, Wrbeitgeberberbünben unb Wrbeitne~merberbänben) 
bi~~er nur ber ~or!äufige ffieid)ßttJirtfd)aftßrat unb in ben (ben ®emeinben 
ber pontifd)en ~erfaffung berg!eid)baren, g!eid)fam a!ß bie ßeHen ber )ffiirtfd)aft 
fid) barftel!enben) ~etrieben mit Wrbeitne~mern ber ein0e!ne Wrbeitgeber 
unb bie (abgefe~en bon § 43 Wbf. 2) aus )ffia~ten ~etborge~enbe ~ertretung 
ber Wrbeitne~metfd)aft, außna~mßltleife (f. 0u IV) bie Wrbeitne~metfd)aft fell>ft. 
(~gl. bM ä~n!id)e ~er~ä!tnis in ber ~etfa]fung ber preu}3ifd)en 2anbgemeinbe, 
bie in ber f!einften ®emeinbe auf ber ®emeinbebetfammlung, im übrigen auf 
ber ®emeinbebertretung beru~t: § 106 2anbgemeinbeorbnung.) Uber ben Utfprung 
bes )ffiorteß "Wrbeitne~merfd)aft" bgl. § 66 3iff. 6 Wnm. 2. 
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\lrufgabe bet llrtbeitnef)metotgane ber mettiebsberfafiung ift es, bas ben bot 
~tbeitnef)mem t>etfaffungsmäßig getoäf)tte, im mm® näf)et ausgefüf)rte W1it• t 
beftimmungstedjt fotoof)l alS ,Sntmffenbetitetung ber nunmef)r in ]idj t>er• § 
buttbetten )Selegfdjaft, bie nidjt mcl}r nur eine (Summe non unt>etf>unbenen 
Q:inöelarf>eibtef)mem ift, toie audj im ,Snteteffe ber ~ttj'djafti3förberung aus• 
3uüoen unb baburdj ber ,Sbee einer toerbenben metrief>s· unb lilliti]djafti3• 
gemeinfdjaft (t>gL @iin3f)eimer 6. 20S, 6eibel 6. 5) 3u bienen, nidjt abet bie 
ein3elnen \lfrf>eitnef)mer in if)rem Q:in3elarbeitst>erf)ältnii3 f>et>otmunbenb 3u t>er• 
tteten. 

i)iefe ®emeinfdjaft, bie an bie (Stelle bei3 ")Setriebes" alS ~ettfdjaftst>etbanb 
3-u tteten berufen ift (@iin3'f)eimer S. 217), ift, toie nodj einmal betont toerben mag, 
erft toerbenb; ]ie ergreift im toefentlidjen bie ®eftartung bes \lfrf>eitst>erf)ältniffes, 
läßt abet bie U:rei'f)eit bes ,Q:igentums an ben ~robuftioni3mitteln, if)ret ~ertoet• 
tung, ~anb'f)abung unb Widjtbenu~ung gtunbfä~lidj unbetüf)tt (t>gL :tatarin•:tam
f)e~ben 6. SO, 6iU3f)eimet 6. 210/11 - "~ettoaltungi3gemeinfdjaft" -, § 1 
~nm. 4, § 66 ,ßiff. 1, 2, § 69 mnm. 1, anbers nur § 68), fann alfo nur in begreU3• 
tem lRaf)men 3-ur )Segtünbung bes atbeitst>etitaglidjen ~etf)arteus bet \lfrbeit• 
ne'f)mer benu~t toetben (t>iel toeitetge'f)enb bie 'f)ödjfitidjterlidje lRf,pr. bei3 lReidjs• 
getidjts unb lReidjsatbeitsgeridjts, f. f)iet 3-u VIII 1, 2 unb § 85 mnm. 5 B). 

6ämtlidje Organe ber mettieost>erfaffung finb baf)er "unbefdjabet ber burdj 
ben \lfrbeitst>eritag begtünbeten pritJattedjtlidjen )Se3ie'f)ungen 5toijdjen \ltrf>eif. 
gebem unb \lttbeitne'f)mem" (lR® t>. 25. 9. 23 a. a. 0.) i'f)tet lRedjtsnatut nadj 
toittfdjafts,patlamentatifdje Organe ber ")Settiebe". 6otoeit fie me· 
ttiebstJeritetungen finb (alfo fämtlidj außet ber "llrtbeitne'f)metfdjaft", "\ltrbeiter• 
fdjaft", "m:ngeftentenfdjaft" bes t>eritetungi3lofen )Settiebes), ]inb fie ~erttetungen 
nur in bem überttagenen @iinne bei3 @itaatsredjts, nidjt aber in irgenbeinet ,PritJaf. 
tedjtfidjen )Sebeutung (t>gl. lR® tl. 25. 9. 23, lR®,ß 107, 244, .tlabanb )Sb. 1, 296ff., 
~nfdjü~, m:tt. 21, :tatarin•:tam'f)e~ben @3. 81), benen genau fo toenig toie ben 
fonftigen politifdjen ~etfalfungsotganen (lReidjstag, lReidjstoirtj'djaftsrat, 2anb• 
tag u)to.) eine eigene ,PtitJattedjtHdje lRedjtspetfönlidjfett t>etlief)en ift, beten lRedjte 
unb l,ßflidjten, Organifation unb 2ebeni3äujietungen einfdjliejilidj ber lillaglbot• 
fdjriften t>ielme'f)r nadj ben tedjtsf~ftematifdj toenig enttoiderten ®tunbfä~en bes 
öffentlid)en, oefonbets bes padamentarifdjen lRedjts (tJgl. 'f)iequ 
\ltnfdjü~, m~, ~atj'djef, i)asl,ßatlamentstedjt bes i)eutj'djen ffieidjs, )Serlin 1915, 
unb ~atj'djeM~u~ig, i)eutj'djei3 unb ~reußi]djes 6taatsredjt, metlitt 1930) 5u bem· 
teilen ]inb (üf>ereinftimmenb b3gl. bes öffentlid)•tedjtlidjen ~f)araftets, ~asfel 
6. 268, 290, imani3felb 6. 27, montot- ausfü'f)tlidj -, \lttbeitnef)mer unb mettieb 
6. 70, :tatatin·:tam'f)e~ben 6. SOff. - bie )Setrief>StJerttetung alS "~ilfsorgan 
bes 6taates" beijeidjnenb - ~oeniget in "i)as ge]amte 'l)eutj'dje ffiedjt" 1930, 
6.1470,1482, \ltnfdjü~ llrtt.165 m:nm. 2, 'l)etfd)·~olfmar, § 2 \ltnm. Sb, 6inijf)eimet 
6. 214 ff., 220, 225, ~o'f)l @3. 30ff.,lR® t>. 25. 9. 23, 1R®,ß107, 244, tl. 13. 5. 24, ffi®,ß 
108, 167, tl. 23. 10. 25, lR@I,ß 111, 412, b. 18. 1. 27, lR®,ß 116, 9 = lRf,pr. b. ffi@l 
3· llrrb.lR mb. 2, 159, ~Rm:® t>. S. 2. 28, meus'f).6amml. )Sb. 2, 84, t1. 20. 6. 2S, 
)Sensf).6ammf. )Sb. 3, 39, t>. 3. 10. 28, meni3f).@iammf. QJb. 4, 128, t>. 10. 4. 29, 
18eni3f).6amml. mb. 5, 510, b. 10. 7. 29, meni3f).6amml. mb. 6, 407, tl. 30. 10. 29, 
mensf).6amml. mb. 7, 342, t>. 12. 2. 30, meni3f).6amml. mb. 8, 330, t>. 22. 2. 30, 
mens1).6amml. mb. 8, 403, t>. 6. 12. 30, mensf).6amml. mb. 10, 515, t>. 4. 2. 31, 
mensf).6ammf. mb. 11, 129, ffi@l b. 22. 11. 26, lR®@itr. 61, 33 = ffif,pr. b. lR® 
3· \lttblR QJb. 2, 154, lR® b. 18. 9. 30, )Seusf).6ammL )Sb. 10, 2S6/7,. @iädj]. 0~® 
tJ. 20. 1. 22, @1\ll: 1924, 88; a. m:., baß es fidj nämlidj um ,PtitJates ffiedjt f)anbelt, 
,Sacobi, @lrunbk'f)ren @3. 290ff., ffiidjtet 6.50, 114, ~ued·Wi,p,Petbe~ )Sb. 2, 484ff.). 

'l)et öffentlidj•tedjtlidje @:f)araftet bet )SetrieMtJetitetungen toh:b baburdj nidjt 
beeinttädjtigt, baß fein @tridjtungsijtoang oeftef)t - audj ]onft beftef)t in 'l)eutj'dj· 
lanb feine lillaf)l,pflidjt ijU öffentlid)·tedjtndjen politifdjen obet IJetufsfiänbifdjen 
(Sntereffen•) ~etitetungen- ober bafl feine unmittelbare ftaatliclje ~ertoaltungs• 

~latotu-stal)n-~teunb, ~etrielisrätegeje!J. 13. mufl. 3 
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bllt auffid)t beftel)t (fie fonnie ber mittelbaren 0ngangfe~ung ber mbf~ung unb 2luf~ 
§ 1 löfung burd) boß 2lnttagsred)t ber 0ntereffenten aus §§ 39, 41 unbebenflid) über~ 

laffen tverben) ober bafl um bes öffentlid)•red)tlid)en 2lmtes tviHen bas J:>ribat~ 
red)tlicf)e ~erl)ältnis bes metrieMberttetungsmitgliebes befonbers gefd)ü~t ift 
{bgl. äl)nlicf) mtt. 160 ffi~ unb bie 2lbgeorbnetenimmunität) obet bafi fd)liej:\licf) 
bie mettiebstJerttetungen a@ ID1ittlet im ~ünbigungsfd)u~ bes einaelnen 2ltbeit· 
nel)mers eine bebeutenbe ffiolle fpielen. 

'1)ie l)ier aus ber l,l3arallele bon politifd)er unb 1mittfd)aft5berfaffung abgeleitete 
2luffafiung bet metriebsberttetungen alS tvittfd)af!SJ:>arlamentatifd)er Drgane ber 
58etriebe (ffi@ b. 18. 1. 27 - a. a. D.- fptid)t bon "öffentlid)·ted)tlid)en @lelbft· 
bertvaltungsorganen", ffi@ b. 25. 9. 23- a. a. D. - bon "foaialen @lelbftbertval• 
tungsförpern" - bgl. 2lrt. 165 ffilB le~ter 2lbfa~ -, ffi@ b. 13. 5. 24 a. a. D. bon 
"öffentlid)·red)tlid)en ßtvang5eintid)tungen") ift- aud) abgefel)en bon bem @egen• 
fa~ pribatted)tlid)et unb öffentlid)•ted)tHd)et @renaaieljung- bagl. ber :träger• 
fd)aft bes ID1itbeftimmungsrecf)ts tl)eoretifd)nid)t unbefttüten. @lie tvirb in 
ben @runbaügen geteilt bon S)(uflbaum @). 65, tvol)l aud) bon 2lnfd)ü~ au 2lrt. 165, 
D.ertmann @). 35, @iefefe @l. 40, ~erfcf) § 1 2lnm. 6, § 66 mnm. ld, @linal)eimer 
@l. 224 (biefer in ettvus abgetvanbeltet äuflerer ~orm - metriebsberttetungen 
alS "ffiepräfentanten" ettva gleid) ber S)anbel5fammer, ein aud) bon S)oeniger 
- f. oben - angetvanbter lBergleid)), :tatarin•:tarnl)e~ben a. a. D. (mit 2lb· 
tveid)ungen), ®d)ulbt @l. 13ff. @runbfä~lid) abtveicf)enb erbliefen ~eig·®i~ler 
§ 1 2lnm. 1, § 66 2lnm. 1, ~usfel ®. 289 unb SJCßf2l 1921 ®p. 11 ff., ID1awfelb 
®.26fT., 0acobi SJC2f2l 1922, 285ff. unb @runblel)ren, ®.292fT., S)uecf·SJCipperbe~ 
mb. 2, 478fT., ~erfcf), ®cf)llBD ®. 164, 510 (mit bielen 2lbtveicf)ungen unter• 
einanber) in ber 2lrbeitnel)merfcf)aft felbft ben entfcf)eibenben :träger bes 
ID1itbeftimmung5red)t5 unb be0eid)nen fie (fo ~asfel unb ID1ansfelb) ettva alS 
"jutiftifcf)e :teilJ:>erfon", beren Drgan, äl)nlicf) bem lBorftanb einer jutiftifcf)en l,l3er• 
fon, bie für bie jutiftifcf)e :teilperfon aur 2lusübung bes ID1itbeftimmungsrecf)t~ 
berufene metrieMbertretung ift, tväl)renb 0acobi - il)m tveitgel)enb folgenb 
S)uecf·SJCipperbe~ - unter fcf)arfet 2lblel)nung bet :tf)eorie bet :teilperfon bie me
legfd)aft als eine "gemeinfcf)af!Sberbunbene l,l3erfonenbiell)eit" fennaeicf)net. @lie 
alle be0iel)en fiel) 0um metveis {bgl. 0. m. S)uecf·SJCipperbe~ mb. 2, 478) je~t bor 
allem auf § 15 ber 0tveiten 'lllBD aur ®cf)llBD, ber aber ben @ltreit ebenfotvenig 
entfcf)eibet, tvie 3· m. bie lBertvenbung bes musbrucfs "gefe~lid)e lBertretung" in 
'llrt. 165 'llbf. 2 ffieicf)sberfaffung ober bie tvenig f~ftematifcf)e ffied)tfprecf)ung aum 
arbeitsgericf)tlicf)en Urteils· unb mefcf)luj3berfalJren aus § 2 SJCr: 4 u. 5 2lrb@@ mit 
ber metonung balb ber 2lrbeitnel)merfcf)aft, balb ber mettieMbertretung alS \ßarte1 
(bgl. 3· m. ffi'll@ b. 4. 2. 31, mewl).@lamml. mb. 11, 129 nebft 'llnm. 1, @l. 133} 
ober 'llnttagfteUerin ober 'llnttagsgegnerin ober umgefel)rt bie S)erborl)ebung bet 
"2lrbeitnel)merfcf)aft" in§ 10 'llrb@@ (in le~terer S)infid)t übereinftimmenb iwbef. 
@linal)eimer ®. 226, ber mit ffied)t auf bus ~ortbeftel)en bes ~fagererl)ts be~ 
®ruppenrats nad) § 86 58ffi® aufmetffam macf)t, :tatarin·:tarnl)e~ben ®. 81, 
bgl. aud) ffi2{@ b. 13. 4. 29, mensl).@lamml. mb. 6, @).187fT., 190, bagl. l,l3artei· 
fteUung bet mettieMberttetung i. ~· bes § 84 mffi® unb - me~t aur 2lnnal)me 
ber 'llrbeiterfcf)aft alS l,l3artei neigenb - ffi2l® b. 12. 12. 28, mewl).®ammL 
mb. 4, 363). 

SJCicf)t ber 1mortftt:eit unb bie :terminologie, fonbern nur bus 1mefen bet @lacf)e, 
bie 2lnerfennung einer im 1merben begriffenen ötfentlicf)·recf)tlicf)en lBer"' 
faffung bet ~irtfcf)aft, bie bie metriebe aus ber ~reil)e.t be5 (il;inaelarbeits· 
bertrags unb bes \,l3tibateigentums l)erausl)ebt unb aur 2lngelegenl)eit ber nid)t 
nur politifcf), fonbern aud) tvirtfd)aftlicf) organifierten ®efellfd)aft mad)t, fül)rt 
aur (;l;rfenntnis bes 1mefew ber metrieosberttetung~n im ffiecf)!Sfinn (äl)nlicf) 
®inal)eimer ®. 211). 

0n 1mal)rqeit I)anbelt es ficf) l)ierbei - jebenfal@ innerqalb ber 'lln'f)änger ber 
öffentncf)·recf)tlicf)en 2luffaffung - tvo!)l um einen rein tqeoretifd)en terminolo .. 
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gifd)en 6tteit. ~enn aud) wenn man in ber 58elegfd)aft ben ~räger be~ lmit~ b~ 
beftimtrtun~red)ti3 erblidt, fo etfd)ö.pfen fid) bod)- anber~ alS bei jeber fonftigen § 1 juriftifdjen l,ßetfon ober ,%ei{IJetfon" (ogt t)uecf~Wi.p.perbet) 58b. 2, 481)- tatjiid)lid) 
if)te ffied)te in ber .periobifd)en m3af)l einer 58etriebßoetttetung, bie nad) ooll0ogener 
m3af)l - abgefef)en oon ber 2luflöfun~- unb 2lbfe~ung~möglid)feit ber §§ 39, 41 
- ein bon ben m.!eifungen ber 58elegfd)aft unabf)iinßiges 'llafein füf)tt. 'ller bem 
,Politifd)en ~etfafiung~red)t, 0. 58. für bie mläf)letfd)aft eines .s3anbe~ ober einet 
®emeinbe, frembe 58egriff ber "juriftifd)en %eil.petfon" fd)eint jebod) geeignet, 
bi~ aud) red)Uid) bebeutfame, ber ffieid)~oetfaffung 3ugtunbe liegenbe ~otftellung 
eine~ ~anbeiß bet 2lrbeiti3- unb ~ittfd)aftsoetfalfung oom 2lbf olutismus 0ur 
lmitbeftimmung ber 5eolleftioorgane ~u betbunfeln. 'llet t)inwei~ bei 
5e~fel 6. 289 2lnm. 2 auf bie oertretung~loje 2lrbeitnef)metfd)aft gef)t infofern 
fel)l, alS es aud) in ber .politifd)en ~etfaffung ausnaf)msweife bertretungslofe 
Organe gibt (ogl. oben 2. \ltbf. a. ~.). 'llie .praftijd)en ~ragen ber 58ebeutung 
bes ~ed)jelß in ber 58etrieosoerttetung finben oom 6tanb.punft bet einen wie 
ber anbeten t1)eoteft1cgen 2luffafiung aus bie gleid)e 58eantwottung (bgl. § 9 2lnm. 8). 

Sn bet .patlamentsartigen Organifation ber 58elegfd)aften mittelS ber 58etrieb5-
berttetungen unb beten mannigfad)er ~erfnü.pfung mit bem 2lrbeitgeber liegt 
bie ~nfüf)rung bei3 "58ettieß5" in5 öffentlid)e 2ltbeiti3• unb m.!irtfd)aftsred)t, 
wenn aud) nid)t in5 l,ßtibatted)t (bgl. l,ßottf)off, 2lrbeit5ted)t 1925, 218, 6uf)t, 
®ewerlfd)afti3·2lrd)io 1925,.370 unb ffi2l® b. 1. 10. 30, 58en51).6amml. >8b. 11, 
208 ff.). ~ai3 ~igentum an ben l,ßrobuftion5mitteln unb bet fteie ~nijel~ 
atbeitsoerttag, bie ®runblagen bet fa}Jitaliftifd)en 2ltbeit5oetfaffung, wetben 
butd) bie ~nfd)altung neuet auf bem Otganifation5gebanfen beml)enber 
.petfonellet ~aftoten oon ber 6eite bes öffentlid)en ffied)ts f)et in beftimmtem 
Umfattge befd)riinft, eine ~twidlung, beten 'l,ßataUele im 6taati3leben bie ~et• 
briingung beß monard)ifd)en .prioaten ~igentumßflegriffs an .s3anb unb .s3euten 
burd) ben 6faatsgebanfen ift (tlgl. jßottf)off, 2ltbeit~ted)t 1924, 635). Wletbin~ 
ftellt b~ 58ffi® nod) feine umfafienbe ffied)tßgemeinfd)aft owifd)en 2lrfleitgeber 
unb 2ltbeitne1)met 1)et, bie etwa an bem·58etriebsrijifo bes 2ltbeitgebers in feinet 
Untemel)meteigenfd)aft etwas iinberte (bgl. ~~fel 6. 288, 6in01)eimet ®. 166ft., 
207); ®ewinn unb j8etluft ift nad) wie bot ausfd)lief3lid)e 2lngelegenf)eit bes 2ltbeit~ 
gebetß (weitetgef)enb bie ffied)if.pted)ung bei3 ffi@ oUm 58etrieo5rififo Unb oUt ®till• 
legung in ffi® b. 6. 2. 23, ffi® 106, 272 unb b. 16. 2. 26, ffi2l581. 1926, 193, bem 
ffi® folgenb bai3 ffi2l® in einet umfangteid)en ffied)if.pted)ung, f. aud) 0u VIII 
unten). 

mus bet f)iet bertretenen 2lnfid)t, bafl bie 2lrbeitne1)metfd)aften ber betitetun~
lofen metriefle unb bie 58etrieosbetttetungen wirtfd)afts,t:Jatlamentatifd)e 
Organe ber 58ettiebsoerfaHung · of)ne ,Ptibate ffied)tß,Petfönlid)feit 
finb (f . .s3® .. ~öln b. 24. 5. 21, wmm 1922, 56), folgt, w~ aud) bie übrige öffentlid)· 
ted)tlid)e %1)eorie annimmt, bafl biefe Dtgane, mögen ]ie aus einet obet aus 
mef)reren jßetfonen Ileftef)en, unb il)te lmitgliebet al~ fold)e web er in .ptiuat• 
red)tlid)er 5elage eroeugt obet angefod)ten werben fönnen, nod) in ben ,Priba• 
ten ffied)tsu etfel)t eintreten, webet .prioate ffied)te (~gentum, ~otberungen; 
ogl. aud) § 37 58ffi®, § 63 m:bf. 2, § 64 mbf. 3 2ltb®®) etwetben, nocf) .ptioate 
$f1id)ten, fei es aus ~ettrag, fei es aus unerlaubter S)anblung übemef)men, 
bot ben otbentlid)en ®erid)ten unb 2ltbeitsgetid)ten aus fold)em ffied)tsgmnb 
"in bütgetlid)en ffied)tsftteitigfeiten" (§ 13 @j8@) webet fragen nod) 
oedlagt wetben fönnen, aud) nid)t etwa in einet in bie ~igentumi3ftötung (ffied)t 
0um )Betteten ber 58etrieMriiume) ober fonftitlie eingefleibeten ~orm (ebenfo ffi® 
b. 25. 9. 23, ffi®.S 107, 244- Un0uliifiigfeit ber ~lage oon 2lrbeitnef)mem eines 
2lrbeitgebers auf "'llulbung ber ~af)l unb 2lnerfennung ber bemniid)ft 0u wiif)lenben 
jßetrieMbetttetung", aufted)terl)alten in llt2l® o. 6. 12. 30, )ßen51).6amml. 
58b. 11, 154, ffi® o. 13. 5. 24, ffi®.S lOS, 167 - Un0uliifiigfeit ber ~eft~ 
ftellun~fiage einet 2lrbeitgeberin, bte nad) etfolglofer 2lnfed)tung ber m.!iebetitlaf)f 

3* 
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bot eine5 au Un~ed)~ frift!o5 ~ntlaffe~en lBettieb5tat5mitgHebe5 bie ~eftftellung oe• 
§ 1 gel)tte, bafl fte md)t ber~fltd)tet fet, "bem )Beflagten bu5 )Betteten tljre5 )8ettieoe5, 

in5oefonbere aum ßwede ber 2l:u5üoung bon lBettieMrat5gefd)äften au geftatten", 
ffi2!® b. 26. 9. 28, lBen51).@5ammL lBb. 4, 32 - Unauläffigfeit be5 ffied)t5weg5 
für bie Sflage ber nad) einem 2l:roeit5fam~f Wiebeteingeftenten 2l:roeitet auf ~eft· 
ftellung, "bafl fie nod) 2l:roeitettat5mitgliebet feien", ferner ~latow, ffif~t. b. ffi® 
3· 2!roffi lBb. 1, 248ff., @5tein•,Sonu5, .8\ßD 14. 2!ufl. bot § 1, IIA 2!nm. 26, 
.s:l® Sfenig5oerg b. 21. 2. 21, mmmr. 1922, @5. 492, int. 87) - aoweid)enb füt 
bie S'rlage auf 2l:ufwanb5entfd)äbigung (%agegelbet, ffieifefoften), foweit fefte 
lBeftimmungen für biefe borliegen unb nid)t bie ~otwenbigfeit bet S'roften oe• 
fil:itten ift ffi2!® b. 4. 12. 29, lBen51j.@5ammL lBb. 7, 453 - bgl. § 36, 
mnm.l. 

:3:lie lBettieMbetil:etungen finb bielmeljt aur unmittelbaren ®eltenbmad)ung 
ber iljnen bedieljenen öffentlid)•ted)tlid)en lBefugniffe (iJ. m. auf 2l:u5funft 
nad) § 71, auf WHtwitfung nad) § 78 .8iff. 2, auf .s:lieferung bon ®efd)äft5oebütf~ 
niffen nad) § 36, auf jlliiebereinftellung ober Q:ntfd)äbigung nad) §§ 84ff., auf 
Untedaffung bon bie ~flid)tgemäfle 2!mt5au5üoung nad) § 95 ljinbernben Wlafl· 
naljmen, auf Unauläffigfeit5erflärung be5 ~eroot5 be5 2l:roeitgeoer5 gegenübet 
einem 2l:tbeitneljmet, bem 2l:ngeftentenrat über bie ,Snneljaltung bet gefe~lid)en 
ober tariflid)en ~otfd)riften über bie 2l:roeit5aeit 2l:u5funft au erteilen - ffi21:® 
b.17.11. 27, lBen51j.@5amml. lBb.1, 29ff. -,auf %atiffonil:olle nad) § 78 .8iff.1) 
au5fd)liefllidj auf bie bom ffiedjte ber lBetrieMberfaffung (lB\R®, ®djl~D, 2!rb®®) 
gegebenen jlliege angewiefen. :3:laau geljörta. m. bie2!nrufung be5 @5djlid)tung5· 
au5f cl)uff e5 awed5 ~erwirflidjung be5 bettieblicl)en W'Citbeftimmung5recl)t5 in ®e· 
ftalt ber lBettieMbeteinoarung ober bie 2l:nrufung be5 2l:tbeit5gerid)t5 im 
lBefd)luflbetfaljren nad) § 2 .8iff. 5 2!tb®® in ~erb. mit § 93 lBffi® ober bie 
~erweifung be5 in feinen tatiflid)en ffied)ten beeinil:äd)tigten eini)elnen 2l:rbeit· 
neiJmer5 an bu5 2l:toeit5getid)t ober waljlweife an feine am %atifberttag a15 \ßartei 
beteiligte ®ewerffd)aft (alfo feine Sflage ber lBettieb5betttetung gegen ben 2l:rbeit· 
gebet auf Q:rfüllung be5 %atifbettrage5 !) ober bet @Strafantrag nad) § 99. 
Q:benfo fann aud) bie unmittelbare Q:rfüUung bet ben 2l:rbeitneljmerorganen bet 
lBettieo5berfaffung übertragenen \ßflidjten nur auf bem burd) bie lBetrieMber• 
faffung gegebenen jlliege geltenb gemadjt werben, 3· m. butd) mnruf be5 
2l:rbeit5getid)t5 nad) §§ 39, 41, 80 2!bf. 2, §§ 93, 97 ober @Strafantrag nad) 
§ 100, mag audJ nid)t in allen ~ällen bie red)tlid)e W'Cöglid)feit einet WirflidJen 
:3:lutd)f e~ung bet auetfannten ffiedjte befteljen. 

:3:liefe ffiedjt5lage fd)lieflt nid)t au5, bafl awifd)en ben einaelnen W'Citgliebern 
be5 )8ettie05rat5 unb bem 2l:rbeitgebet ober britten (aud) anbeten 2!tbeitneljmern 
be5 lBettiebe5) ~tibatredjtlid)e lBeaieljungen befteljen, bie aum %eil mittelbat 
bu5 awifd)en bem 2!tbeitgeber unb ben lBetrieMberttetungen befteljenbe ~etljältni5 
bon ffied;ten unb \ßflid)ten au fid)ern geeignet finb. @5o fann ba5 einaelne lBettieo5• 
rat5mitglieb auf ßaljlung be5 berbot5wibtig abge3ogenen .s:loljne5 (§ 35) ober auf 
®d)abenerf~ wegen berbot5wibriger lBefd)ränfung in ber 2!u5übung be5 lBettieM· 
rat5amte5 ober auf Untetlaffung (§§ 95, 99 lBffi® i. ~. mit § 823 2!bf. 2 lB®lB) 
ober - al5 in ben 2!uffidjt5rat entfanbte5 )Bettie05rat5mitglieb - auf ®eftattung 
be5 ßuttitf5 iJUt @enera{betfammlung ober inidjtigfeit ber e5 oefd)tänfenben 
~eneralbetfammlung5befd)lüffe flogen (fo ffi® b. 21. 3. 24, ,Sjlli 1924, 1644, 
~latow, ffif~r. b. ffi® iJ. 2!tbffi lBb.l, 260). Umgefeljrt fann ber 2!rbeitgebet unter 
Umftänben mittel5 fdftlofer Q:ntlaffung ober @5d)aben5erf~flage au5 § 100 lBffi® 
i. ~. mit § 823 2!of. 2 lB®lB feine ffied)te burd)fe~en. 2!u5 einem 2!ufttag be5 
2!rbeitgebet5 ober aller ober meljrem 2!tbeitneljmer fönnen ffied)te bet einaelnen 
ober meljmen beauftragten )8ettie05rat5mitgliebet auf 2!u5lagenetfa~ entf~ringen. 
mud) bie 2!tbeitgeber unb bie 2l:rbeitneljmer fönnen gegen einaelne lBetrieMrat5· 
mitglieber, bie fid) einer unerlaubten S)anblung im @Sinne bon §§ 823ff. )8@)8 
fd)ulbig mad)en, ®d)aben5etfa~anf~tüd)e erwerben. 
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mei aUebem ift lJU bead)ten, bafJ b~ 189l® ein ®efet\ lJUt fflegelun~ beß muf~ b&n 
baus, bet mufgaben unb bes gegenfettigen ~et~ältnijfeß bet 18ettiebsotgane § 1 
(mtbeitgebet, 18ettiebsbetttetung) ift, abet a@ &an3eß nid)t ein 6d)ut~gefet 
im 6inne bon § 823 mbf. 2 m&m ift. m:usna~men bilben bie oben genannten 
§§ 95, 99, 100 (ebenfo ausbtitdlid) ffl~ b. 17. 5. 26, fflf.pt. b. ffi® 3· mtbffi Iab. 2, 
177, be{fen lJU aUgemeine 18emetfung, bafl bie butd) 6ttafbeftimmung gefid)etten 
~otfd)nften beß l8ffi& 6d)~gefet~e feien, jebod) mit ffied)t ffim:& b. 4. 1. 28, 
18eus~.6amml. 18b.1, 82 lJUtitcbueift, fotveit bie 18emetfung fid) auf§ 99 ~f. 2 
i. ~. mit § 23 ~f. 2, 3 be3ie~t), femet bie §§ 70 6at~ 3, 71 ~f. 3, 72 ~f. 2, 
84-87 (fo ffim:® b. 4. 1. 27, 18eus~.6ammL Iab. 1, 83, b. 30. 4. 30, 18eus~.6amml. 
Iab. 9, 146, b.-4. 2. 31, 18eus~.6amml. Iab. 11, 248) unb § 96 (ffim:& b. 4. 2. 31z 
18eus~.6amml. Iab. 11, 236); auf3et ben botgenannten ~tfd)eibungen f. UOCt) 
ffim:& b. 4. 7. 28, 18eus~.6amml. Iab. 3, 140, "Organifatio~ unb ßuftänbig .. 
feitsgefet~'' im &egenfat~ aum" 6d)~gefet~", femet Qm& ~anlfutt a. Wl. b. 
16. 9. 29, 26 I 6. 72f29, unbetöffentlid)t, unter ~emeinung beß § 66 Riff. 9 als 
6d)~gefetl- 3m übngen fei auf bie mnmetfungen lJU ben eitt3elnen ~efet\eßbe~ 
ftimmungen übet bie ~td)fet~ung bet red)Uid)en 18e3ie~ungen im ~to3ef:3 bet
tviefen, § 23 mnm. 1, 7, § 36 m:nm. 1, § 66 ßiff. 6 mnm. 5, 6, § 86 mnm. VII, § 3 
mnm. 3, 5 muffffi® ({. aud) lJU Il ~iet). 

n. ~tellung bet ein3dnen ~itgliebet bet taettiebibedtetung. 
3m 2tnfd)lufJ an bie 18ettad)tung bet ffied)tsnatut bet Otgane bet 18etrlebsbet" 

faffung fei ber @)tellung bet einaelnen Wlitgliebet bet mettiebsbetite" 
tungen gebad)t. $)~ IBffi$ gibt einen mn~rut füt bie red)tlid)e Untetfud)ung in 
§ 35, bet b~ mmt beß IeetriebstaiS alS ~~renamt belJeicfmet, roenngleid) eß b~ me~ 
ttiebstatsmitglieb nid)t aum leeamten mad)t (lJ. 18. i. ~. bon §839 18®18- bgL 
§39 m:nm.lOIII, §86 mnm. VIIb). $ließ entf.ptid)t bet 6teUung betiDlitgliebet 
fonfüget ,Patlamentatifd)et ~et±tetungen. ~e biefe foU aud) b~ Wtglieb bet 
~etrlebsbettretung aus biefet Stellung feine ~otteile 3ie~en, fonbem nutgegen 
matetieUe 6d)äbigungen ~efd)frit {ein (bgl. §§ 35, 36). $lie 18etrlebsratsmitgliebet 
genieflen butd) §§ 95ff. eme gerotife 3tnmunität gegenübet bem mtbeitgebet, 
bie aud) aibilted)Uid)e ~olgen in ®eftalt bon 6d)abeusetfatanf.ptitd)en aus § 823 
~f. 2 18&18 ~aben fann (ebenfo mit ettv~ abtveid)enbet 18egtiinbung $letfd) §66 
mnm.lc I.A). 

$lern m:tbeitgebet ttitt b~ 18etriebstatsmitglieb gegenübet "nid)t a@ untet~ 
geotbnetet, ftaft eineß ,Ptibaten ~etttagsbet~ältniifes aut motmäl'Jigteit bet.):>flid)" 
teter 2ttbeitet, fonbem alS böllig gleid)bered)tigtet ~et~anblungsgegnet 
haft öffentlid)en ffied)tes"; feine ~unttionen übt ei3 aus "nidJt alS $lienftbet" 
.pflid)tetet auf ®tunb eineß .):>tibatted)tlid)en $lienftbet±tageß, fonbem auf ®runb 
eines unentgeltlid)en ~{)tenamtes fraft öffentlid)en ffied)teß" (fo 2& ~Thetfelb 
b. 27. 10. 24 im 18etriebstat beß ~m 1925 (5. 33). $lie Wtgliebfd)aft im Iee" 
~ef>Stat ift, roie fid) aus I etgibt, fein .):>~bateß ffied}tsber~ältniS unb fann nid)t 
®egenftanb einer_ bütgerlid)en ffied)tsj'tteitigfeit fein, aud) nid)t mitte@ ~nfleibung 
in ein .ptibatted)Uid}eß &eroanb (bgl. au I ). 

m. ~den bet l\ettteb~betttetungen. 
$lie ~~eid)nttng II mettiebßtätegef et~" ift nid)t 9ClU3 autreffenb, 6tnb aucl) 

bie Ieetriebsräte bie d)araftetiftifd)~en neuen ~et±tetungen bet 18etrlebsbetfafiung, 
fo be~e~en bod) neben i~nen eine _a.anöe mma~l anbetet "18etrlebsbet±tetungen", 
fei eß bet ganöen mtbeitne~metfd)ayt eines 18etrlebeß, fei eß einet "&~.pe" (§ 16) 
bet SXtbeitne~metfd)aft. $)~ ~ort "18etriebsbet±tetung" fommt in bet Ubetfd)tift 
bot § 15, femet in § 18 ~f. 2, 3, § 37, §51 ~f 2, § 64, §§ 93, 95, 99 ·~f. 3, o, 
§ 100 ~f.l bot. 3m folgenben finb bie betfd)iebenen mtten bet mettief>Sbet
ttetungen aufammengeftent: 
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bot A. ~ertretungen für einen ~etrieb: 
§ 1 1. für alle mrbeitnel)mer gemeinfam: 

~etrieMobmann (§ 2) unb ~etrieMrat (§ 1), 
2. für bie mrbeiter unb mngeftenten getrennt: 

~etrieMobmann ber mrbeiter unb mngefterrten (§ 7) unb mrbeiter~ unb mnge~ 
ftelltenrat (§ 6), 

3. für bie ,SJau9getverbetreibenben: 
,SJau9getverbetreibenben-~etrie69rat (§ 3), 

4. ~ür bie tJorübergel)enb ~efcf)äftigten: 
ein ober &tvei ®onbertJertreter nacf) § 18 mbf. 2, 3. 

B. ~ertretungen für me!Jt:ere ~etriebe: 
1. für aUe mrbeitnel)mer gerneinfam (§§ 50ff.): 

a) ®efamtbetrieMobmann über mel)reren ~etrieb9obfeuten unb 
®ejamtbetrieMrat über mel)reren ~etrieb9räten ober ü(ler folcf)en unb 
mel)reren ~etrieMobieuten (§ 50 mnm. 9) unb 

b) gerneinfamer ~etrieMobmann (ol)ne fonfüge ~etrieb9tJertretung) unb 
gerneinfamer ~etrieb9rat (ol)ne fonfüge ~etrieb9tJertretung), 

2. für mrbeiter unb mngefterrte getrennt (§51): 
gerneinfamer ~etrieb9obmann ber mrbeiter unb ber mngefterrten unb 
gerneinfamer mrbeiterrat unb mngeftentenrat, 

3. gerneinfamer ~ertreter ber tJorübergel)enb ~efcf)äftigten (§ 51): 

C. %ariflicf)e, ben gef~licf)en haft befonberer ~efümritung (§ 62) gleicf)ftel)enbe 
~etrieMtJ ertretungen. 

D. ~el)örblicf)er mufbau ber ~etrieMtJertretungen. 
~etrieMobmann unb metrieMrat in etfter ~nftan&, ~e&irf9betrieMrat in &Wei• 
ter ~nftan&, ,SJaut.JtbetrieMrat in britter ~nftan&, gegebenenfaU9 jeweil5 ge· 
gliebert in mroeiter· unb mngefielltenbertretung (§ 61). 
'1:;ie eingel)enbfte ffiegelung ift im ®efe~ für ben metrieb9rat erfolgt. ~iefe finbet 

&um %eil fraft au9brüdlicf)er motfcf)rift auf bie anbereti metrieb9tJertretungen ent.. 
ft.Jtecf)enbe mnwenbung, &Um %eil mu~ folcf)e im m3ege ber mu9legung l_l3la~ greifen. 

IV. ~ie betitetuug~lofe ~tbeitue~metfd)aft. 
mereit9 in ber <finleitung ift angebeutet Worben, ba~ ba9 mffi® bie ge• 

fe~Hcf)e metrieMtJerfaffung nicf)t erfcf)öt.Jfenb regelt, ba~ tJielmel)r neben ben im 
mm® geregelten Organen ber metrieMoerfaffung, ben metrieb9oertretungen, im 
bertretung~lofen metrieb bie mrbeitnel)merfcf)aft felbft Organ ber me• 
trieMtJerfaffung unb %räger be0 WNtbeftimmung~recf)t9 tf±. 

~ie~ ergibt ficf) nacf) bem ~ortfali bei3 - feinetfeiti3 wieberum auf § 13 mbf. 2 
,SJ<1:;@ jUrüdgel)enben - § 20 ber )Berorbnung bom 23. 12. 18 au9 § 15 mbf.1 
®a~ 2 (a. a;.) ber &Weiten mmo i)Ur ®cfyl)BO, ber bie "mrbeitnel)metfcf)aft" 
f±mfcf)Weigenb boraui3fe~t. ~ort ift in ben ~ällen, in benen eine metriebi3bertretung 
nicf)t beftel)t, ben oon ber Wlel)rl)eit gewäl)Iten Wlitgliebem ber "mrbeitnel)mer• 
fcf)aft", "mrbeiterfcf)aft" ober "mngeftelltenjcf)aft" beten mertretung im 
®cf)Iicf)tung~oerfal)ren &ugewiejen. ~iefe meftimmung befagt, wenn man fie il)rer 
auf bie ®cf)Iicf)tung tJon ®treit:gfeiten be&üglicf)en ~orm entfleibet, ba~ bie "mrbeit
nel)metfcf)aft", "mrbeiterfcf)aft" unb "mngeftentenfcf)aft" ber metriebe ol)ne me· 
trieMtJertretung &Wed~ 'ßerwirflicf)ung il)rei3 betrieblitf)'en Wlitbeftimmung~· 
redJti3 ben mbjcf)Iu~ oon metrieMoereinbarungen mit ben mrbeitgebem über bi.e 
ffiegelung ber 2öl)ne unb fonfügen mrbeit9tJerl)äitniffe betreiben fann, ba~ fie alfo 
für biefe metriebe eine ber tvicf)tigften mufgaben ber metrieMoertretungen, näm• 
lief) bie im mm® al5 "Wlitwirfung" (§ 78 ,8tff. 2) be&eicf)nete ~tmftion erfüllt. ~ai3 
gleicf)e 'ßerl)ältnii3 bon mrbeitetfcf)aft unb mngeftentenfcf)aft einetfeit9 unb me-
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triebßbeth:etung anbetfeits finbet fid) in 9lttifel vnr bet 9lnotbnung b. -~ 
23.11./17. 12. 18 übet bie ffiegelung bet9ltbeitsaeit bet getoetbUd)en 2ttbeitet, fotnie § 1 
in § 3 bet 58etotbnune nom 18. 3. 19 übet bie ffiegelung bet ~tbeitsaeit bet m:n~ 
gefteuten (beibe in bet ~affung b. 4. 4. 27). 

S)ie "9ltbeitne1)metfd)aft11, b. 1). bie ®efamt'f)eit aUet toa'f)lbeted)tigten 
~tbeitne~met beß ~etrlebeß o~ne 58erttetung ~at aW Organ bet ~etrle~netfaffung 
&Ut ,19ltbeitetf .. d)aft'' unb "9lngeftelltenfd)aft" ba5 gleid)e 58et~liltn~ tuie bet 
~etrle~tat aum 9ltbeite~at unb 9lngefteUtentat (§§ 1, 6, 66). übet bie mmteus.. 
bilbung, ®efd)liftsfü'f)tUttg unb ben 9lufgabenfteiß biefet Organe bet ~etrle~bet~ 
faffung gibt eß aufle:t'f)alb bet obengenannten 58eftimmungen feine 58otj'd)rlften. 
9lufgabe bet m.\iffenfd)aft unb ~ta~ ift es, biefe. unter entf~ted)enbet 9lntuenbung 
bet gefe~lid)en 58eftimmungen übet bie ~etrle~beth:etungen au enttuirfeln. (9lli'f)e~ 
teß fie~e 3<lcobi Q.imnble'f)ten 6. 288ff. - t~eotetifd) abtoeid)enb, femet 'f)iet 9ln· 
'f)ang II au §§ 58-60.) 

Ubt. bie tua'f)lbeted)tigte 9ltbeitne'f)metfd)aft, obtuo'f)l eine 58eth:etung getoli'f)lt 
tuetben fönnte, i'f)t ~a'f)lted)t nid)t aus, fo ge'f)t f e i'f)teß roütbeftimmungßted)ts 
netloten unb fann nid)t ettoa nad) 58elieben alS felbj'tlinbigeß Organ bet 58etrie6~ 
betfaffung tiitig tuetben. ~enn ba5 ®ef~ edennt, o'f)ne bieß aUetbings ausbtüdlid) 
au fagen, &tueifeUos nur betjenigen 9ltbeitne1)metfd)ilft bie'~igenfd)aft eineß Otganß 
bet 58etrlebßnetfafiung au, bie Ieine 58eth:etung au toliqlen netmag (fo aud) B9l® 
Ulm b. 12. 10. 28\'Santmlung 58eteinigung 1, 50 b0gl. §51 m:bf. 3). ffied)tlid) ift es 
ba5 gleid)e, tuie tuenn ~ie ~ii't)letfd)aft einet ~olitifd)en stö~etfd)aft auf i'f)t ~oli~ 
tifd)e.S ~a'f)lted)t unb bamit auf i'f)t ~olitif~e.S IDlitbeftimmungß• ober 58ettoa,ltungS
ied)t bet0 d)tet, ein ~aU, bet tn 'bet ~olitifd)en 58etfaffung 'f)eute aUetbingß faum 
notfotnmt, in bet toittj'd)aftlid)en 58etfaffung bagegen nid)t felten ift. 'l)ie ~taf" 
tifd)en iYolgen bet fteitoinigeri ~a'f)lent'f)altung finb &· m. bet 58etluft beB 
~ünbigungßfd)u~eß (§ 84 2l:nm. IV), beB @Seqötß im 58eteid) bet 9ltbeitsaeitgefe~e, 
bet StiUegungßnetotbnung unb (bot bet 9lofuetotbnung b. 26. 7. 30 au § 245ff. 
ffi580) bet 58etrie~ftanfenfaffenettid)tung (bgl. 'f)iet&U ffim:IDl b. 6. 6. 24, m.8f9l 1924, 
700). 3n einem iYaU, in bem bie tarlflid) augelaffene 9ltbeitsaeitnetllingetung an 
bie IDlittoitfung bet 58e.trlebsneth:etung, im einaelnen ~aUe gefu~ft, bie ~etrlebs~ 
beth:etung in einem beteiligten 58etrlebe abet ni~t bot'f)anben tuat, ljat ba5 OB® 
'l)reßben b. 23. 9. 25, 1 0\'St. 96/25 (urtbetöffentltd)t) bie Sh:afbatfeit bes 9ltbei~ 
gebets angenommen, bet einfeitig eine längere 9ltbeits&eit anotbnete; bod) fann 
bie ~uslegung beB ;tatifbeth:ageß 0u einem artbeten ~tgebniS, nlimlid) i. S. 
bet ~efteiung beB ~tbeitgebetß bon bet IDlittoitfung bet ~etrlebsbeth:etung, 
füljten. (58gl. femet § 159lnm. 8ff., §23 ~nm.l, 8, §43 ~nm. 3 Ilb §84 m:nm.6). 

v. Cfln1eitige nnb betttaglid)e tnbetungen bd 'lufbaueß unb bet 
'lufgn'()en bet !8ettie'6ßuetttetuugen. 

58on gtoflet ~ebeutung ift bie ~tage, ob bie ~eftimmungen übet bie· Organe 
bet mettiebsbetfaffung (58ettieosbetttetungen unb betttetungßlofe 
9ltbeitne'f)metfd)aft) unb übet iljte 9luf!1aben einfeitig obet im ~ege 
bet 58eteinbatung abgelinbett tuetben fönnen (bgl. iYlatotu, ~etrle~tlite 
unb ®etuetffd)aften, 9l.8~ 1924, 385). 

a) 'l)et ~ufbau bet 58etrlebsbetfaffung fann nut in ben §§ 36, 62 butd) ben 
%arifbeth:ag unmittelbar beeinfluflt werben, toliljtenb mittelbat butd) ben %atif" 
beth:ag - unbefd)abet bet gefe~id)en ~etrlebßbetfaffung -. jebet0eit 58eth:e" 
tungenanbetet 9ltt unb für anbete ~etrlebe, alS ba5 ®efe» botf~teibt gefd)affen 
toetoen fönnen, bie fteUid) ,nid)t bon felbft1 fontJem nur ftaft tatifitd)et ~bmad)ung 
bie gleid)en ffied)te befommen fömten, tote bie gefe»Ud)en 58eth:etungen fie oljne~in 
befi»en (fo aud) ~ued·mi~~etbe~ 2, 129). \'So ift nad) einem st!anfenfafientarlf• 
t>etttag füt i"ebe ~affe mit me* alS 7 9lngefteUten ein }Bettie~tat, alfo offenbat 
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bOf eine breiföl1fige )ßet:tretung, bei weniger 2rngeftenten ein Domann au wiff)len. 
§ 1 )ßerftöue be5 mroeügeoer5 gegen bie ~flid)t aur mnerfennung fold)er auf bem 

~ariftJet:tt:ag oemf)enben )ßertt:etungen unb if)t:et: ?Red]te oet:üf)ren au~fd]lie}llid] 
bie ~at:teien be5 ~at:iftJertt:age~ unb mad]en baf)er a. m. nid]t nad) §§ 95, 99 ftrafoar 
(unbeutnd] S'rMfel 6. 290 2rnm. 3); aud) f)at fold) tariflid] tJeteinoat:ter metrie{J~,., 
rat nid]t etwa bie gefe~lid]en 2rnfl1rüd]e au5 §§ 35, 36 m?R® ober ben gefe~lid)en 
Sffinbigung~fd)u~, fonbern in oeibet Sjinfid)t nur bie if)m burd) ben ~ariftJertt:ag 
eingeräumte 6teHung. 

~ie 2rufgaoen ber mett:ieb5tJertt:etungen finb burd] bM ®efe~ feftgelegt. ~er 
~ariftJertt:ag f)at auf fie infofern ~influ}l, aW au ben gefe~lid)en ?Red]ten unb ~flid]~ 
ten ber metrieo5oet:tretung bie Uoerwad)ung ber ~urd]füf)rung ber ~arifoertt:äge 
nad] § 66 ßlff. 4, § 78 ßiff. 1 gef)ört. 6oweit alfo bet stariftJertrag, WM jeberaeit 
möglid) ift (megrünbung 6. 22, met:id]t 6. 46), in bie lRed)t5tJerf)ältniffe, bie burd] 
if)n awifd]en ben tJertt:agfd)lie}lenben ~arteien (2rroeitgebet ober mroeitgeber~ 
tJeroanb einerfeit~, mroeitnef)mertJeroanb anbetfeit~) ober awifd)en ben ~arteien 
bet Gl:inaelarbeit~tJertt:äge beftef)en, bie mett:ieMtJet:tretung einfd]artet, 3· m. burd) 
tJermef)rte ~flid)t ber metid]terftattung, burd] WUtwirfung bei ber Q:in~ 
gtUlJlJierung, bei ber S'rünbigung (S'rünbigung nur nad] 2rnf)örung ober mit 
ßuftimmung ber metrieMtJertt:etung - fief)e ,Sacobi ®runblef)ren 6. 194 
mnm. 40), bei ber 2of)nregelung für Gl:rWetb~befd]ränfte (f)äufig unter" 
tariflid) fraft ~at:iftJertrag~ augelaffen, ogt aW meifl1iele: ffi2r@ tJ. 19. 1. 29, men~f).~ 
6ammt mb. 5, 249 nebft mnm., tJ. 6. 3. 29, (Sammlung )Bereinigung mb. 2, 344, 
tJ. 15. 6. 29, jßen~f).6ammL mb. 6, 182ff. - fief)e baau bie mit ber S'rritif tJon 
~latow au ffi2(@ tJ. 19. 1. 29 übereinftimmenbe S'rritif tJon .2anberer srm tJ. 5. 6. 30, 
st'arte 2of)nf)eraofe~ung Q:inaelfragen 1, Wie ba~ lR2f@ jebod] Sjuecf~9Hpperbe~ 
jßb. 2, 65, 92, 129 - ffi2f® tJ. 19. 10. 29, men~f).6ammL mb. 7, 181), bei bet 
Gl:rw eiterung b er Uo erftunbenanorbnung burd] ben 2rrbeitgeoer (ffi2f@ tJ. 
29. 5. 29, men~f).6ammL mb. 6, 335ff.), bei ber ~eftf e~ung tJon Q:inadaHot" 
ben unb beim 2rbaug tJerfäumter 6d]id]ten tJom Urlaub (tJgL ffi2r@ tJ. 
7. 11. 28, jßen5f).6ammL mb. 4, 200ff.) - fief)e au aHebem aud) unter S)inwe~ 
auf §§ 315-17 jß@jß ~enecfe ?.l18f2r 1929, 351, Sjuecf~9Cipperbe~ mb. 2, 66 ff ., 91 ff. 
unb 6d)äfer ~ariftJertt:ag unb mett:ieMregelung (biefer jebod] in vielen ~unften 
tJon bet f)ier tJertt:etenen muffaffung gmnbfä~lid) abweid]enb)- f)at bie jßetrieb5· 
tJertt:etung bM ffied]t unb bie ~flid]t, bie ~utd)füf)rung fold)et jßeftimmungen, 
alfo in~befonbere aud] if)re eigene ßuaief)ung für einaeltJertt:aglid)e ~ragen, auf 
bie in § 66 ßiff. 4, § 78 ßiff. 1 baquftellenbe mrt au überwad)en (fo aud) Sjuecf~ 
9Cipperbe~ jßb. 2, 129). Q:in vor einer oef)örblid]en 6teUe gertenb au mad)enbe~ 
ffied]t gegenübet bem 2rrbeitgeoer, ba~ über bie 2rufgabe bet Uberwad)ung f)inau5• 
gef)t, erwirbt bie mett:ieMtJertt:etung burd] fold]en stariftJertrag jebod) unmittelbar 
nid]t, benn biefer fd)afft ffied]te nut awifd]en ben ~atteien be~ ~atiftJettt:ag5 ober 
be~ Q:in5elatbeit~tJertrag~, aber nid)t awifd)en bem einaelnen mroeitgeber unb 
feiner jßetrieMtJertt:etung (ebenfo ,22(@ Dffenburg tJ. 10. 4. 29, 6ammlung )ßer" 
einigung mb. 2, 365). Q3gt aud] § 66 ßiff. 3 mnm. 5 su III 4. 

mittelbar fann fomit ber stariftJertrag jeberaeit auf bie eben angebeutete mrt 
bie 6teUung ber mett:ieMoertt:etting au if)ren ®unften tJeränbetn. mad]t bie me~ 
tt:ieMtJertretung tJon if)rem tatlflid]en ffie'9t, ba~ augleid] if)re ~flid]t ift, feinen 
@ebraud) (a. m. auf mnf)örung bOX einer Uberftunbenanorbnung ober einet Q:nt~ 
laffung, auf mttwitfung bei bet 2of)nfeftj'e~ung füt WHnbetleiftung~fäf)ige), fo 
fann fie nad] §§ 39, 41 aut )ßerantwottung geaogen wetben, wäf)tenb bet 2rtoeit
gebet u. U. (äf)nlid] ben ~olgen bet ~af)lentf)aftung - f. au IV a. Q:.) info
weit - tJotbef)aUHd) etJtL t:id]tedid]et 9Cad]prüfung - tJon ben if)m aufedegten 
6d]tanfen ftei witb. Uber bM )ßetf)ältn~ tJon statiftJettrag unb mettieb~tJer
einoarung, in~bef. bie ~äf)igfeit be~ ~atiftJertt:ag~, ben tariffreien unb bamit ber 
metrieb5tJereinbarung augänglid]en ffiaum au betengern unb au erweitern, tJgL 
§ 66 ßiff. 3 2fnm. 5 IX. 



I. mngemeine lBeftimmungen. 41 

b) S)ie Dtgane bet 58etrie05tJetfaflung feThft fönneu fo wenig tuie anbete ~et~ bOl' 
faffungsorgane, bie nid)t - wie etwa bet ffieid)stag - Sjmen bet ftaatnd)en, He 
beftimmenben ®efe~gebung finb, webet einfettig nod) butd) lßereinbarung ff)ren § 1 
~ufbau unb ~ufgabenfreiS nad) 58elieben iinbem, foweit bas@efe~ nid)t fol• 
d)es geftattet (ebenfo S)etfd) § 66 ~nm. 1 b). 

S)ie Wlöglid)feit ei nf e iti g er ~ o ii n b er u n g en bes ~ufbaus butd) ~rbeitne~met• 
fd)aft ober 58etrieostlertretung ift in ben §§ 2, 17, 19, 50ff. etfd)öl>fenb geregelt 
(D2® irranffurt tl. 18. 1. 24, 9C.8f~ 1924, 499). ~ine Ubertragung ber llled)te ber 
58etrieostJertretungen auf bie ®ewetffd)aften gibt es nid)t. 

,Sn anbeten irällen fie'f)t bas ®ef~ ben ~bfd)luß tlon ~ereinbarungen 
3Wi)d)en 58etriebstlertretung unb ~tbeitgeber bot. S)iefe iräfie finb (bgl. bot § 66 
~u 11 unb § 66 .8iff. 3 ~nm. 5): 

bie 58etrieosbereinbarung im engeren 6inne (§ 66 .8iff. 3, 5, § 75, § 78 2 iff. 2, 
3, § 80), bie lBereinbarung bon 1Rid)tlinien (§ 81), einer ~tnigungs~ obet 
@5d).iebsftelle (§ 66 3iff. 3), bet 6l>ted)ftunbe (§ 76), übet bie merwaltung tlon 
m5of)lfaf)rtseinrid)tungen (§ 66 .8iff; 9). 
S)ie mettiebsbeteinbatung im engeren 6inne ift, tarifted)tlid) gefl>tod)en, 

normatiben ~'f)araftets, b. f). entf)ält ben ,Snf)alt tlon @in~elarbeitsberträgen, 
bie übrigen 58etrieosbeteinbatungen finb obligatotifd)en ~f)araftets, b. f). 
entf)alten ffied)tsbe~ie'f)ungen nur ~wifd)en 58etriebsbertretung unb ~roeitgebet. 

~ußet'(Jalb bes eben ge~ogenen ffiaf)men5 fönnen webet einfeitig nod) butd) 
~ereinbarung ~wifd)en bet 58etriebsbetttetung unb ~tbeitgeber bie gefe~lid)en 
ffied)te unb ~flid)ten bet 58etrieosbertretung begtünbet ober bet gefe~lid)e ~ufbau, 
bie ®efd)äft5füf)rung ufw. beeinflußt Wetben (unbeutnd) srasfel @5. 298 ~nm. 1). 

S)ie irolgen biefet grunbf~lid)en ~uffaffung Wetben bei ben betfd)iebenften 
@in3elbeftimmungen batgeftent Wetben, es feien f)iet nur einige befonbets ttJid)tige 
irälle unwidf amet ~bteben genannt, 3· 58. bet lBet&id)t auf bas m5aljlted)t, 
bie etweiternbe obet einengenbe lßereinbarung über m5äf)Thatfeit, übet ßufammen• 
fe~ung, ®röße unb morausfe~ung ber ~nid)tung einer 58etrieosbet±retung, übet 
@ettJä'f)rung · beftimmter ®efd)äftsbebütfnilfe unb beftimmtet freier Seit füt 58e· 
trieosratsgefd)äfte, über ~usfunftserteilung unb 58ilan3botlegung, übet ~ntfen· 
bung in ben ~uffid)tsrat, ber l8et3id)t auf WlitttJitfung bei bet merwaltung bon 
m5of)lfaljrtseinrid)tungen, fo aud) 1R~® b. 4. 2. 31, 58en51).6amml. 58b. 11, 131 
(bgl. S)etfd), § 66 ~nm. 1 b. %latow, 58etrieosbeteinbarung 6. 12fT. Sjiller, 58e· 
triebstleteinoarung 6. 29ff.). 

VI. mad)~tUfuug bet \Red)t~witlfamteit bet ~aublungen ilott 
l8ettieb~iletttetnngen. 

~taltifd) tlon großet 58ebeutung ift bie %rage, ttJie ttJeit 
58ettiebsbertretungen als nid)t oeftef)enb &u ge(ten f)aben unb bie 

ffied)tsf)anblungen bief er, abet aud) anbetet an fid) red)tsgüftig be· 
ftef)enber 58ettieosbetttetungen nid)tig finb unb baf)er bef)ötblid)e 
6tellen, bie mit ben 58ettieostlertretungen obet ben ~rbeitnef)mem 
bes ein&elnen mettiebs in merüf)tung fommen, bered)tigt unb bet• 
l>flid)tet finb, bei fold)et @elegenf)eit biefe Sjanblungen alS nid)t bot• 
'f)anben ~u betrad)ten (eine oorigfeitlid)e mad)l>tüfung bet msttf)amfeit bon 
ffied)ts'f)anblungen bet metriebSbet±retungen im ~uflid)tsttJeg ift bem ®efe~ ftemb, 
.2~® S)ortmurtb b. 26. 6. 29, ~ro® 1930, 63 in ausfü'f)rlid)er 58egrünbung unter 
me&ugnaf)me auf @runbfä~e bes lßetttJaltung5ted)t5). @5old)e 58e'f)ötben fönnen ®e· 
rid)te ieglicl)er ~rt, fottJie ~erttJaltungsoef)örben fein (6d)lid)tungsausfd)üffe, 
@ettJerbeauffid)tsoef)örben, S)emobilmad)ungsfommilfar, 6taatsanwaltfd)aft, biS 
3Ut motbetotbnung b. 26. 7. 30 aucl) @5o~ialbetfid)erungsbef)ötben im %alle bes 
§ 245 ffilBD ufw.). 
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bot ~ann uttb mufl 3· ~. in bet .s3o~nflage a~ § 35, in bet lfutlaffun~nage a~ 
§ 1 § 96, im arbeitßgerld)tlid)en ~efd)luflt>etfa~ten aus § 36 bet ~intuanb b~ ~tbeit• 

gebet~ 3ugelaffen tuetben, bafl bet ~läget (~nttagftellet) aus einet mange~aften 
m3a~l ~ett>orgegangen fei, bafl ernid)t ober nid)t me~t bie beutfd)e 6taatßange~örlg• 
feit ober md)t bie genügenDe 58etufsange~ötigfeit nad) § 20 ~f. 2 bef~e, bafl 
bet ~etrlebßtat, bem et ange{)öte, nid)t ge~örlg 3ufammengefe~t fei (.ßa~lent>et .. 
~ältnw bon ~rbeitern unb mngeftellten, Wlitgliebet3a~{ über~au.\)t, ~etrlebßtat 
ftatt eines ~ettieb~obmannß uttb umgefe~tt), bafl bet ~egrlff be~ ~ettieb~, um 
beffen ~erttetung eß fid) ~anbelt, benannt fei? 

~ann bet m:rbeitgeber fold)e ~ntuänbe im ~etfa~ren aus § 84 be3üglid) beß 
beteiligten @rU.)'.\)enratß et~eben (fo .s3~@ ~tanffurt a. 0. u. 15. 3. 28, ~enß~. 
6amml. ~b. 2, 219), fann ber m:rbeitne~mer im 6ttaft>etfa~ren aus § 100, bie 
6taatßantualtfd)aft ober ber ~rbeitgeber im 6ttafberfa~ren aus § 99 be3üglid) 
ber lienad)teiligten ober 6ttafanttag ftellenben ~ettieMberttetung unb i~tet Wlit• 
glieber fold)en ~intuanb et~elien? ~ann bet @etuerlieauffid)tßbeamte bie ~ettieM• 
uerttetung ober i~r nad) § 77 lieftimmt~ rolitglieb aus fold)em @runbe aurücf• 
tueifen? 

~ann ferner b~ ~etrlelißratßmitglieb bie 9'ted)tßtuitfj'amfeit bet ßuftimmung 
b~ ~ettieMratß aus § 96, bet ~rbeitgelier bie 9'ted)tßtuitfj'amfeit bet ~egtünbet• 
etflätung b~ ~nf.)'tud)~ nad) § 86 ~f. 1 6a~ 2, ber nad) § 134b @0 liefttafte 
~tlieitne~mer bie 9'ted)tßtuitffamfeit ber ßuftimmung aus§ 80 ~ßf. 2 mit bet ~e· 
~au.\)tung lieftreiten, bafl bie bem ~efd)luffe 3ugrunbe liegenbe ~ettieb~ratsfi~ung 
ober ber in i~r gefaflte ~efd)lufi rolängel aus§§ 29 liw 34 auftueife (bgl. aud) § 2\:l 
~nm. 4ff., § 30m:nm. 1, § 31 m:nm. 1, § 32m:nm.1, 3, 8, §33 m:nm.1, § 34m:nm.4)? 

~ie O:ntfd)eibung ber ~ragen ergibt fid) aus ber in neuetet ßeit t>ieleröttetten 
.s3e~re bon ben .öffentlid)•red)tlid)en t)anblungen; bie - tuenn aud) an 
ftaatlid)e ~ertualtungsafte anfnfr.\)fenb - bennod) ber Ulierttagung auf alle ~e· 
tätigungen nid)t nur beß 6taate~, fonbern aud) fonfüget öffentlid)·red)tlid)er 
()rgane 3ugänglid) ift (t>gl. 3ellinef, ~ertualtungßred)t 1928, 6. 235 ff ., 238, 254, 
260, ferner ~(einet, 3nftitutionen, 8. ~ufl. 6. 203, ~etöffentlid)ungen bet ~et• 
einigung ~eutfd)er 6taatßred)tsle~tet, 5, 124, 3ellinef, ber fel)lerl)afte 6taatßaft, 
6. 54, ~otmann, 6t)ftem bet ted)tsgefd)äftlid)en ®taatsafte 6. 203ff., m:nbetfen, 
Ungültige ~ettualtungsafte, fotuie füt b~ ~ettiebsrätered)t bie ausge3eid)nete ein• 
gel)enbe ~atftellung bon ~ud)l)ola, ~ie 9lad).)'rüfliarfeit bon ~ettieMuerttetungß
befd)Iüffen butd) bie @erld)te 1930, bet ben @egenftattb 3ugleid) unter öffentlid)• 
ted)tlid)em unb .\)tibatted)tlid)em @efid)tß.\)unft untetfud)t; im allgemeinen finb 
im folgenben bie ~tgebniffe bon ~d)l)ol3 nur bom 6tanb.)'unft bet öffentlid)· 
ted)tlid)en ~eotie aus uertuertet). 

~amad) ift ("im 3ntereffe bet 9'ted)tsfid)et~eit") bie t)anblung ber ~ettieMber• 
ttetung alS "~ettualtungsaft" bet 9lad).)'tüfung einer anbeten ~e~örbe unb 
befonbers bes @erld)tß grunbfä~lid) ent3ogen unb im tuefentlid)en nur bann 
alS untuirfj'am 3u bel)anbeln, tuenn fie (bgl. 3ellinef a. a. 0. 6. 260ff.) 
1. an ~otmfe~lern leibet, fotueit für bie t)anblung eine befonbere· ~otm aUS. 

brücflid) borgefd)rlelien ift (bgl. § 104 IV ~9'!@ - Untetfd)rift bes ~ot• 
fi~enben), 

2. von einer ~ettiebßberttetung ausge~t, bie 
A) für einen offenfid)tlid)en 9lid)t·~ettie'6 im ffied)tsfinn ober 

für einen nad) m:tt unb @röfle überl)au.\)t nid)t unter baß ~9'!@ fal• 
lenben ~etrieli ober 
alS ~ettiebstat für eine offenfid)tnd) nur obmanns.):lf1id)tige ~eleg• 
f d)aft ober 
alS ~etrlelisobmann für eine offenfid)tlid) bettieosrat~.):lflid)tige 
~elegf d)aft errid)tet ift obet 

B) einer 9lid)ttua~l i~re lmtfte~ung uerbanft ober 
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0) nur auß· iJHcf)tmitgliebern (6cf)einmitgliebern) befte~t ober b01 
D) in einer Wicf)tfi~ung bie foUegial ~u faffenbe Q;ntj'cf)lief3ung getroffen ~at § 1 

(Q;incre~eiten f. unten), 
3. eine Wlacf)t• ober ßuftänbigfettsüberfcf)reitung bm:ftent (bgl. als }Bei· 

f.).liele: § 69 6a~ 2 }Bffi@ ober bie ~ntereffenbertretung für einen inid)tbetrieM· 
ange~örigen - etwa einen Uttterne~merarlieiter im }Bergbau burd) ben }Berg• 
wet:fsbetrieosrat, bgl. § 91llnm. 4 V- ober ben lll0jcf)luf3 ber lllngefteutenm:beit~ 
orbnung burd) ben }Betriebsrat ober lllrbeiterrat ober Oie ~nanf):lrud)na~me 
beß Wlitwit:fun~recf)tß bei einer lllrbeiter):lenfiowfaffe burd) ben }BetriebSrat 
nacf) § 66 .8iff. 9, · bgl. llltim. 1 bafelbft ober - biS 3-ut Wotberorbnung bom 
26. 7. 30- bte Q;rteilung ber ßuftimmurtg auß § 245 ffi580 burcf) ben lllnge· 
ftentemat ftatt burcf) ben }Betriebßrat). 
~ür baS arbeitßred)tlicf) berwanbte ®ebiet bes 6cf)Iicf)tungswefens fei auf bie 

einge~enbe, entj'):lrecf)enb bem be~örblicf)en ~~arafter ber 6d)Hd)tung~einrid)· 
tungen 3-U einer Q;meiterung ber Wad)):ltüfung neigenbe 'llarftellung liei SJuecf· 
ini):lperbe~ }Bb. 2, 404 berwiefen- bgl. ~ier § 66 .8iff. 3 lllnni. 5 IV 2; eine toeitere 
~arallele auf arbeitßrecf)Uicf)em ®ebiet liilben bie Q;ntj'd)eibungen ber SJautJtfür• 
forgeftellen ufto. im }Bereicf) boo 6cf)toerbejcf)äbigtenfd)~eß. 

Über bie Unwirfjamfeit eines }Befd)lufjes i. ~. ber §§ 80, 96, ber unter 58er· 
fagung bes recf)Uid)eu ®eqötß ergangen ift bgL § 32 lllnm. 8, § 80 lllnm. 4, 
§ 96 lllnm. III. 

Q;iner einge~enben 'llar~ellung bebatf ber Untoitfjamfeitsgrunb 
lJU 2 

A. 'ller offenficf)tlicf)e Wid)tbetrieli, ber nad) lllrt unb ®röf3e übet• 
~au.).lt nid)t unter baß }Bffi@ faHenbe }Betrieb, bie }Betriebßtatß• 
ftatt ber }Bettiebßobmannß·, bie mettielißobmannß .. ftatt bet }Betriebs .. 

ratßtoa~l. 
~ür einen offenfid)tlid)en inid)tbetrieb im ffied)tsfinn (§ 9) fann feine 

}Betriebßbettretung etrid)tet tverben, 3"· m. fann es feine ein~eitlid)e }Betriebßbet• 
tretung geben füt 5-W~i fälfd)lid) als Q;in~eit betrad)tete }Betrielie in }Betlin unb 
Wlüncf)en ober 5-toei ®mbSJ.ß, beten ®efd)äftßanteile in betjelben SJanb finb, bie 
aber bod) red)tlid) 5-tod getrennte llltbeitgeber barftellen (bgl. 6d)llll SJamburg 
b. 7. 1. 22, SJanf. ffiecf.Jtß5-eitj'd)rift 1923, 116 fJngl. 5-Weier miteinanbet betflod)tener 
58erj'id)erungßgefellfd)aften, beten }Belegfd)aften 5-Ufammen eine 58ertretung, alfo 
ein inid)tß im ffied)tßjimt gewä~lt 9atten). Q;in to.eiteres }Beij):liel Hegt befonber1l im 
mereid) ber ®efamtbetrielistatßbilbung, too jebe offenjid)tlid)e ftberjd)reitung bet 
räumlid)en ®tett3-en bes §50 einem jo· gebilbeten ®ejamtlietriebßrat (etwa für 
einen }Berliner unb einen Wlünd)ener,}Betrieli) bie ffied)tsgrunt\lage abfolitt ent5-ie9t. 

Q;in metrieb bet 6eefd)iffa~tt (§ 5) fann nie eine 58ertretung aufweifen, ebenfo 
nid)t ein getoö~nlid)et }Betrieb unter fünf llltbeitne9mern (§ 2) ober ein lanbtoitt• 
fd)aftlid)er }Betrieb unter 3e9n ftänbigen lllrbeitneqmern (§ 4 6a~ 2)· ober ein 
SJaußgetoetbetreibenbenbetrieb unter 20 SJaußgewerbetreibenben ber in § 3 ge· 
nannten lllrt. 

58öUig untoirlfam ift fd)Iief3Iicf) bie }Bet);iebsratßtoaql in einem offenfid)tlid) 
nur 10 lllrbeitneqmer "in ber ffiegel11 umfaifenben }Betriebe ober bie Obmanw• 
toa~l in.einem }Betriebe mit "in bet ffiegel 11 50 lllrbeitne9mern. 
~ ben genannten ~ällen ift bie Unmöglid)feit ber Q;md)tung einer }Betriebs· 

bertretung ober eines ®efamtbetriebßtatß ober biefer llltt bon }Betriebßbertretung 
(}Betriebsrat ftatt metriebs~limann unb umgefeqtt) einleud)tenb. 'llagegen toibet• 
ftrebt es bem ffied)tsg,efüql unb bem }Bebürfnw· nad) ffied)tsfid)etqeit burd)aus (llgl. 
ffilll® b. 21. 12. 27, mensq.6amml. }Bb. 2, 462 mit bem SJinwew lieäüglid) ber 7maql 
auf "bas ~nteteife ber ffied)!Sfid)ercyeit im aUgemeinen unb bet lllufred)terqaltung 
beß lllrbeit5ftiebenß im beionbeten"), ben gleid) ftrengen Wlaf3fiab mit an feinen 
~olgen für bielleid)t lange 3utücfliegenbe ffied)tsqanblungen aud) bann an3ulegen, 



44 !Bettiebßtätegefev. 

bot wenn &·58. non einem offenfid)tHd)en lnid)t-58etrie'6e im ®inne be~ § 9 
§ 1 nid)t bie ffiebe fein fann, fonbern bie ~lüffigfeit bei3 58etrie'6!3'6egriffi3 W1einun~~ 

oerfd)ieben'f)eiten barüoer, ob &Wei '6enad)'6arte 58etrie'6!3ftätten, ®efd)äfte, setno~ 
ufw. (benad)bart aud) im @linne bet: gemeinbftd)en l!3et'6unben'f)eit aw §9mb]. 2) 
ein 58ettieo ober me'f)tet:e 58etriebe finb, nur ijU oegteifftd) erj"cf)einen läßt, 

wenn ferner bet: oielbeutige 58egriff "in ber ffiegel" (§ 1, 2 58ffi®) ben ®treit~ 
gegenftanb '6Hbet (ali3 anfcf)auftcf)e~ 58ei]1Jie! bet ecf)wietigfeit bei3 58egriff~ tlgL 
mrb® 58tei31au tl. 15. 9. 30 mrb® 1931, ®1J. 10) unb infolgebeffen oieUeicf)t bie 
ijUftänbigen mroeiti3getid)te etftet unb &Weitet ,Snftanij felbft in bet 58eurteilung 
bet [ßorte "58etrieb" ober "in bet ffiegel" tloneinanbet abweicf)en; baß gleid)e gilt 
für bie oft leb'f)aft umftrittene ~rage, ob ein "oefonbem 58etrieb" im ®inne tlon 
§ 9 mo]. 2 botliegt. 

1lie @erid)te, oefonbeti3 bai3 mm®, 'f)aoen bielfacf) aud) an bie eben genannten 
~äUe ben gleicf)en fitengen ~Ra}iftao wie an bie eingangi3 genannten ~äUe be~ 
offenficf)tlicf)cn mangeli3 angelegt (fo mm® tl. 22. 2. 28, 58eni3'f).@lamm1. 58b. 2, 
80 be&ügftd) bei3 58ettiebi3'6egriffi3 in einer $elage aw § 96, bei3g1. seammerger. 
o. 27. 6. 23, rnmmr. 1923 ®. 679, Wr. 98 unb u. 13. 3. 25 ®se® 58b. 30, 475, 
mm® tl. 13. 6. 28 58ew'f).@lamm1. 58b. 3, 105 in einem 58efd)lufltletfa'f)ren 
oetreffenb ~eftfte11ung ber inicf)H~pften& einei3 ftatt einei3 Domanw gewä'f)lten 
58etriebi3rati3, .13m® seiet tl. 20. 6. 28, 58ew'f).@lamm1. 58b. 3, 24 oetreffenb lnicf)t~ 
~[iften& einei3 fiatt einei3 58etriebi3tati3 gewä'f)lten Obmanni3, in oeiben ~äffen 
wegen )!3edennung bei3 &Weifel'f)aften 58egriffi3 "in bet ffiegel"). 

~ai3 mm® 'f)at aber anbetetfeiti3 in einet jüngft ergangenen ~nt]cf)eibung tl. 
17.12. 30, 58eni3'f).®amm1. 58b. 10, 506ff. 3u einet ä'f)nlid)en ffied)ti3ftage in 
üoeraw ftud)tliam unb tecf)ti3fcf)ö1Jferifcf)er 1illeife einen [ßeg gewiefen, bet &u~ 
gleicf) ffied)ti3ficf)et'f)eit unb 58eobacf)tung ber ®tunbfä~e bet 58etriebi3tletfa]fung 
miteinanbet tlerliinbet. ~!3 [Janbelt fiel) um ben &U § 15 mnm. 3 II nä'f)et 3u oe• 
'f)anbelnben ~an, baß ein 58etrtelii3rat im .~:laufe feinet mmti31Jeriobe bie )!3et• 
tretung einet unter 20 mtlieitne'f)met ali3 "ffiegelftanb" Werbenben 58elegfcf)aft 
witb, bamit einem Obmann \ßla~ macf)en muß unb nun bie ~tage auftaucf)t, 
wann bet ent]cf)etbenbe ,8eit1Junft füt ben bocf) in tlieler ffiicf)tung (tlgL oefonbet~ 
§ 84ff. !) wicf)tigen [ßanbel bet 58etrielii3tletfaffung eintritt. '1lai3 mm® 'f)at 'f)iet 
unter 58etufung auf "bie Q;tforberniffe bet ffiecf)ti3ficf)er'f)eit" (ba bie 58etrielii3· 
tlettretung bocf) nicf)t genau wiffen fann, wann "in bet ffiegel" 20 mrlieitnef)met 
unb me'f)t unb wann nur nocf) "in bet ffiegel" unter 20 mtlieitne'f)mer tlotf)anben 
finb) ülietaH bott, wo feine "offenfid)tlid)e" UmfteHung bet 58elegfd)afti3gtöße 
tlotliegt, eine botgängige "lieftimmenbe" ~ntfd)eibung aw § 93 .8iff.1 
58ffi® bafüt gefotbett, baß bet gtößete 58ettieb (tlon "in bet ffiegel" 20 mroeit~ 
nef)metn ober me'f)t) ijUm f!einen 58ettielie (untet "in bet ffiegel" 20 mtoeitnef)mern) 
geworben ift. ~rft mit biefet "~eftftenung" foH nacf) biefet ~nt]cf)eibung bet "für 
$eleinbetrielie gefotbette ffiecf)ti3ftanb an bie @ltene bet 58etriebi3rati3tletfaffung11 

treten. '1liefet fe'f)t ijU begtüßenbe @ebanfengang tecf}tfettigt bie finngemäj3e mn• 
wenbung fotiJo'f)l auf ben ~an bet nicf)t offenficf)tlicf)en )!3etfennung bei3 58etrielii3~ 
oegtiffi3 aW aucf) auf ~äne bet nicf)t offenficf)tlicf) falfcf)en Domanni3wa'f)l ftatt 
ber 58etrieMtat5wa'f)l unb umgefe'f)rt. '1lenn warum foH bet 58ettielißtat in einem 
im mmt5ja'f)t untet 20 mtoeitne'f)met gefunfenen 58etrieoe ftädet gegen ben 
automatif cf)en mmti3tlerluft gefd)ü~t fein, ali3 bet gleicf)e unangefocf)ten ge~ 
olieoene 58ettieMtat in einem 58etrieoe, beffen 58elegfcf)aft tlom 1illa'f)ltlotftanb 
in entfcf)ulboatet 1illeife aW "in bet ffiege111 20 mroeitne'f)met üoetfteigenb ange~ 
nommen wurbe ober bet 58ettieoi3tat, bet tlon bet 58elegfcf)aft &Weiet oenacf)• 
oartet ®aftftätten einf)eitlicf) gewäf)lt wotben ift, bie f1Jätet ein 'f)öcf)ftinftan&licf)ei3 
@ericf)t aW nur einen 58ettieo aufgefaj3t wiffen wm? (tlgL mnoeutungen in biefet 
ffiicf)tung in bet ~nt]cf)eibung bei3 Sl:ammerger. tl. 27. 6. 23 mmmr. 1923 @). 679, 
lnt. 98 batüoet, baß ficf) oei "&Weife!'f)aftet ®acf)geftaltung immerf)in bie muf~ 
faffung tlettreten laffe", baß ei3 3Ut recf)tlicf)en 58efeitigung "bei3 tat]iicf)lid) ge• 
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fcf)affenen 18etrieMtati3" etft bas mnfecf)tungsbetj'a'f)te!W bebütfe, ii'f)nlicf) tno'f)l bOt 
aucf) Sfammetget. b. 13. 2. 25, ffimi8L 1925 ®. 168/9). § 1 

WUt biefet ted)tsfcf)ö-~Jferifcf)en ~efiftellung bes ~tfotbemiffes einet bie lße• 
triebsbetfi:tffung beftimmenben (fonftitutiben) ~ntfcf)eibung 'f)at bas ffim® 
.\)taftifcf) neben bie ftiftgebunbene ~a'f)lanfecf)tung, bei bet fteilicf) aucf) 
beteits bie jßetfennung bes 18ettieosbegriffs obet bes 18egtiffs "in _bet ffiegel'' 
getilgt tnetben fann (bas ~a'f)lausfcf)teiben ift bann nicf)t in ütbnung bgL bot 
§ 19 1ffiü mnm. 2, § 20 ~ü mnm. 1) einen weiteren ~all bet nicf)t ftift· 
gebunbenen }Setnicf)tbadeit einet 18ettieosbetitetung gefe~t, tnobei abet 
bie jßetitetung biS ßUt memicf)tung tecf)tstnitf)am lebt unb amtiert, alfo i'f)te 
betgangeneu ffiecf)ts'f)anblungen butcf) bie fünftige anbete 18ettiebsbetfaffung nicf)t 
betü'f)tt tnetben. '!Jet im Snteteffe bet ffiecf)tsficf)etl)eit möglicf)ft ßU betmeibenbe 
~all bet ebenfalls nicf)t ftiftgebunbenen 9Cicf)ttna'f)l ift bann in biejem 
18eteicf) auf bie eingangS genannten ~iille bes offenficf)tlicf)en 9Cicf)H8e· 
ttiebes befcf)tiinft obet bet offenficf)tlicf) falfcf)en jßerfaffungsatt (bgL 
bie ii'f)nlicf)e ®tufenfolge im ~'f)etecf)t: anfecf)tbate, bemicf)tbate unb 9Cicf)t.~e, 
fotnie im ffiecf)t bet mftiengefellfcf)aften: 'f)eilbate Wliingel, ungeilbate Wliingel 
unb 9Cicf)MMejel1fcf)aft). 

Sn 5tnei s_:ßunften bebatf aber bas mm®·Utteil nocf) bet ~giin3ung: 
a) '!las ffim® tnill füt feinen ~all bet Umftellung bom ffiats· auf ben üb· 

mantt5betrieb bie mntnenbbatfeit bes § 43 lßffi® ( botläufige mmtsfottbauet bet 
bot'f)anbenen mertretung biS ßUt 9Ceutna'f)l) ablegnen, einmal tu eil § 43 ficf) nur 
auf ben ~ecf)fel gleicf)attiger 18etrieb5betitetungen be3iege, fobann tneil bei bet 
fcf)nell 3u boll3ie'f)enben übmantt5tnag1 aucf) fein tecf)tlicf)e5 Sntereffe bet ~Beleg• 
fcf)aft an einet botläufigen Wmtsfottl;lauet bes bwgetigen 18etrieb5tats beftel)e. 
We ßU § 15 Wnm. 3 1113u 3eigen fein tt>itb, beftel)t ßtl>at im ~alle bet Umftellung 
bom ffiats• auf ben übman!Wfletrieb bielleicf)t fein .\)taftifcf)es 18ebütfnis füt bie 
Wntnenbung bes § 43, tnol)l abet beftel)t folcf)es im umgefel)tten ~alle, lüt ben bie 
~tfd)eibung aucf) gelten muf3, tnenn niimlicf) aus bem übmantt56etrieb ein 
ffiatsbetrieb tt>itb (bgL § 23 Wnm. 10), unb nun bie tneit liingete ~tiften etfot· 
bembe 18etrieb5tatstna'f)1 nottnenbig tnitb. ffiecf)tlicf) bütften abet aucf) feine lße• 
benfen befte'f)en, ben ®tunbfa~ bes § 43 nicf)t nut auf bie ~iil1e gleicf)attiget 18e· 
trieosbetitetung anßutnenben, fonbem aucf) auf l;lie ~iille tnecf)felnbet jßetttetung 
(bom ffiats· 3um übman!Wbetrieb unb umgefe'f)tt - fo aucf) 18ucf)'f)olcr ®. 65, 
unb Wla!Wfelb ®ammlung mereinigung 1931, ®. 91 bei im übtigen abie'f)nenbet 
18eutteilung bet ~ntfcf)eibung) unb bei ~iillen bet Umftellung bom nicf)t offen• 
ficf)tlicf) 1alfcf)en 18etrieosbegtiff 3um ticf)tigen 18etrieMbegtiff (bgL aucf) § 43 
m:nm. 3 ). 

b) 9Cicf)t etötterl ift bom ffiW®, tnann bie bon i'f)m gefotberte "beftimmenbe" 
®ttfcf)eibung bes atbeitsgericf)tlicf)en 18efcf)luflbetfa'f)tett5 tt>itf)am tt>itb. '!liefe 
~tage 'f)iingt bon bet in ßa'f)lteicf)en ~iillen bes 18ffi® auftaucf)enben ~rage bet 
muslegung bes §85 mbf.3 mro®® ab ("auficf)iebenbe m3idung11). m3ie giet 
i!Wbefonbete ßU §§ 39, 41, 80 moj. 2, 93, 96 geßeigt tnetben foll, mufl ito~ bet 
unflaten musbtucfstneife bes Wtb®® angenommen tnetben, baf3 alle ~ntfcf)ei· 
bungen im 18efcf)luflbetfa'f)ten etfi mit ffiecf)tshaft tt>itffam tnetben (anbetet 
m:njicf)t fteilicf) ffim@ bom 13. 11. 29, 18ett5'f).®ammL Q'Jb. 8, 172 ßU § 97 bgL 
bie Wnm. bafeloft ®.179ff., tnie 'f)iet offenbat Wla!Wfelb 6ammlung }Seteinigung 
1931,_ 15. 91, bet gerabe batauf u. a. feine Wble'f)nung bes ffiW® b. 17. 12. 30 
ft~t, unb '!letfcf)·jßolfmat 3. WufL § 85 mnm. 10), unb 3tnat getabe aucf) im Sn· 
teteffe bet bom ffim<M in ben jßorbetgtunb gerüdten ffiecf)tsficf)et'f)eit. WnbemfallS 
tt>ütbe ß. 18. in bet .8tt>ijcf)en3eit 3tQijcf)en einet ~ntj'cf)eibung etfiet Snftanß, bie -
im ®egenf~ ßU ben botl)anbenen 3tnei jßetttetungen - bie 18ettieoseinl)eit 
bejal)te obet ben ~Begriff "in bet ffiegel'' anbets auslegte, alS bet bot'f)anbenen 
metitetung ßUgtunbe liegt, unb bet fie aufgebenben ~ntfcf)eibung 3tneitet Snftanß 
tJöUige ffiecf)tsunficf)et'f)eit befte'f)en. Wuf bie ~ntj'cf)eibung etfiet Snftan3 müßte 
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bot bie Weuitla'f)l eingeleitet, auf bie ~ntj'd)eibung 31t1eiter Snftana ~in bie eingeleitete 
§ 1 Weuitla'f)l itlieber aufge'f)oben ober bie t>oHaogene lilla'f)l ali3 (tücfitlirfenb ?) unitlitf,. 

fam betrad)tet itlerben. 
2l:n bie ~iiHe ber Wid)HBettretung unb ber burd) lBefd)luf> erft mit lillir"' 

fung für bie ßufunft bernid)tbaren ~ertretung rei'f)en fiel) fd)Hef>Hd) bie ~iiHe 
ber bloßen 2l:nfed)tbadeit itlegen ber ~erle~ung "itlefentlid)er ~orfd)riften" 
über ba5 lilla'f)fuerfa'f)ren, itlenn - abgefe'f)en bon ben WCiingeln be5 formalen 
lillalJlberfa'f)ren5 im engeren ®inne (bgL bor § 19 lillO) - im lilla'f)lawfd)reiben 
ober im lilla'f)lergebni5 bie bie @röf>e unb innere ßufammenfe~ung be5 l8etrieb5rag 
regelnben ~orfd)riften nid)t bead)tet itlerben, &· lB. ber l8etrieb5rat aa'f)lenmiif>ig 
au grof> ober ba5 ~er'f)iiltnis bon 2!rbeitem unb 2l:ngefte11ten (bi5 aur 2l:u5fd)a1" 
tung ber einen @ru.):l.):le !) nid)t bem ®efe~ entj'.):Jred)enb 0ufammengefe~t ift (fo 
ffi2!@ b. 21. 12. 27, l8en5'f).®ammL 58b. 2, 46, tJ. 13. 6. 28, )8en5'f).®ammL 58b. 3, 
106, b. 25. 6. 30, 58ett.5'f).®ammL )8b. 9, 444). ila5 fann auf ffied)enfe'f)lem be· 
ru'f)en ober auf irrtümHd)er 2l:nitlenbung be5 2l:rbeitne'f)merbegriff5 unb baraw 
entj'.):lringenber falfd)er ~erteilung ber 2irbeiter- unb 2l:ngeftenten.):llii~e im )Be .. 
trieMrat (itlenn etitla 2l:rbeitne'f)mer au5 § 12 2l:bf. 2 fiilfd)lid) mitgered)net 
itlerben unb baburd) bie gefamte 58elegfd)aft au5 § 15 au grof> erfd)eint). Sn 
biefen ~iillen ift biS 0ur Ungültigfeit5erfliirung (b&itl. Weuitla'f)l) bie 58etrieb5t>er· 
tretung mit allen i'f)ren ffied)t5'f)anblungen jeber Wad).):lrüfung entaogen; ber 
2l:blauf ber 2l:nfed)tung5frift 'f)eilt im übrigen ane WCängel (bgL § 19 lillO 2l:nm. 1). 
Über bie 58ebeutung ber tatfiid)Hd)en ~tfenntlid)mad)ung beß 2l:mtsbefi~e5 t>gL 
§ 18 2l:nm. 5 au II. 

Wut biefe %rennung anfed)tbarer, bernid)tbarer unb - iiuflerften .. 
fall5 - Wid)t-~ertretungen bermeibet für bie ffied)tßitlirffamfeit ber 58e~ 
triebßbertretungen bie t>om ffi@ in ber ~ntfd)eibung tJ. 22. 10. 29, )8en5'f).®ammL 
)8b. 7, 427 'f)ert>orge'f)obenen "unfo0ialen unb bem allgemeinen @ered)tigfeitß• 
gefü'f)l itliberftrebenben .\)iirten". 

B. Wid)t·lilla'f)L 
ila5 \ßroblem ber Wid)titla'f)l bereitet ber \ßra~ befonbere ®d)itlierigfeiten 

(&umal eß banf bem .):lraftifd)en Wid)fuorfommen fold)er ~iille im lBe~eid) fonftiger 
öffentlid)•red)tlid)er lilla'f)Ien an jeber t'f)eoretifd)en unb .):lraftifd)en Überlieferung 
fe'f)!t.) 2l:ud) 'f)ier 'f)anbelt eß fiel) (f. oben au A) um bie 2l:bgren0ung beß red)tlid)en 
Wid)t5 bon ber blof> im befonberen 2l:nfed)tung5t>etfa!)ren anfed)tbaren lilla'f)l 
(§§19fT. lillO; - .\)au5geitlerbetreibenben lillO b. 21. 4. 20, 2l:n!)ang 6; - lillO 
f. 58etriebsrat5mitgHeber im 2l:uffid)tßrat, 2l:n'f)ang 5), bie i!)rerfeit5 fd)on bei ber2in· 
fed)tung itlegen ~etfa'f)rewmiingel (§ 20 lillO) ben ~erftoä gegen "itlefentlid)e 
~orfd)riften über ba5 lilla'f)lt>etfa'f)ren" borau5fe~t. ~5 ergibt fid) alfo 'f)ier eine 
breifad)e 2ibftufung : 

unitlefentlid)e ~orfd)riften mit ber ~olge ber Unanfed)tbatfeit, 
itlefentlid)e ~orfd)riften mit ber ~olge ber 2l:nfed)tbarfeit, 
gana grobe ~erftöfle, bie fid) ali3 Wid)t·lilla'f)l barfteHen. ®d)on biefe 

2l:bftufung itleift barauf 'f)in, ben )Begriff ber Wid)t·lilla'f)l auf baß iiuflerfte ein• 
3uengen (2l:mt5anmaflung, t>gL aud) ben ~all beß le~ten 2l:bf~eß 'f)ier - ".\)all.):lt"' 
mann bon ~ö.):lenicf" -, ~rnennung beß 58etrieb5ratß burd) ben 2l:rbeitgeber, un0u• 
liiflige lilla'f)lt>orftanb5beftellung burd) ben 2irbeitgeber bei mangelnber ~mftHd)"" 
feit ber ffiücftrittserfliirung einer WCinber!)eit- t>gl. § 42 2l:nm. 1 2l:bf. 2 - unb auf 
fold)er @runblage erfolgenbe boraeitige Weuitla'f}l- fo 2l:rb@ ilüflelborf 2 )8ffi 4/30; 
fe'f)lenbe ®elegen'f)eit für bie gefamte )8elegfd)aft, an ber formlofen 58ilbung ber 
~ertretung teilaune'f)men u. bgl.) unb bie lilla'f)lbeanftabbung gmnbfii~Hd) bem 
bafür au5fd)lief!Hd) (t>gl. ffi2!@ b. 21. 12. 27, 58enß'f).®amml. 58b. 2, 44, b. 22. 2. 28" 
)$enß'f).6amml. )Sb. 2, 79, b. 20. 6. 28, l8en5'f).®amm1. )8b. 3, 162, ~2!@ iJug,., 
burg b. 20. 3. 28, mew'f).®amml. )8b. 3, ~2{@ ®. 45) borgefe'f)enen lilla'f)lan"' 
fed)tung5berfa'f)ren (ba5 erft für bie ßufunft t>emid)tet) au übetlaffen, fo ben ~aU 
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bet fotmlofen, in einet metrieMbetfammlung öffentlid) (mitte~ Suruf~, ~anb~ _,.,f 
aufl)eben) ober gef)eim (burd) @lttmm&ettei) erfolgten IDSal)I, iJormen, bie be~ § 1 
fonbet~ in fleineren metrieben ober in metrieben mit günftigen me&iel)ungeft 
0toifd)en Wtbeitgebet unb metegfd)aft - aud) al5 meftättgung bet bi~l)erigen 
mettieMbetttetung - öfter botfommen (bgl. ®® ~amburg b. 26. 2. 25 unb 
22. 3. 26, ~an{®S. Wrbffi 1926, 177) -

bgl. im iJaU einet mettieb~obmann5itlal)I 2W® ~ffen b. 22. 10. 27, men5!).~ 
@lamml. ~b. 2, 63 - Obmann5toal)l ol)ne ~al)Ueiter, ol)ne ~nberufung einet 
)8etfammlung, ol)ne förmlid)e m:bftimmung, ol)ne menad)rid)tigung aller ~iil)let 
fei inid)t·~al)l -, 

2W® ~uwbutg b. 20. 3. 28, men5l).C0amml. mb. 3, 2W® @l. 42 fj., beftätigt butd) 
ffiW® b. 5.12. 28, men5l).@lamml. mb. 4, 315, toeldje beiben Urtei(e tJU toeit• 
gel)enb eine bom ®etoerbeauffid)t5beamten beranlaflte, bom Wrbeitgeber a~bann 
in bie ~ege geleitete, ol)ne IDSal)Iborftanb unb IDSal)Ia~fd)reiben in einer me· 
Iegfd)aft5betfammlung öffentlid) unb ol)ne @ltimm0eitel borgenommene, bom 
Wtbeitgeber aber nie beanftanbete ~al)l für eine inid)t·IDSal)l erflären, ba~ ffiW® 
u. a. mit bem un0utteffenben ~initlew auf bie .8al)l ber berle~ten morfdJriften, 
beten merle~ung in ber einen ober ber anbeten ffiid)tung nut 0ut Wnfed)tung 
beted)tigen itJütbe - H~e au~et ben Wnmerfungen in bet )8ewl).C0amml. nod) 
bie ebenfall~ ablel)nenbe Shitif ®tol), @ld)l~ef. 1929, 36, foitJie ®to~ ~ b. 
21. 3. 29 mm 18, ~al)lanfed)tung, b) ~in0eifiille IV, 

toeniget fh:eng &· m. ffi~® b. 20. 6. 28, men59.C0amml. mb. 3, 159- mängel 
ber ~al)lborftanMbeftellung, itlie ~al)l burd) bte Wrbeitnel)metfd)aft, Wid)tbet• 
tretenfein beibet m:roeitnel)metgtu.p~en im IDSal)ItJorftanb beted)tigen nur 0ut 
Wnfed)tung; 'bagegen itJili b~ ffiW® bie ~a'f)I für abfolut nid)tig !)alten, toenn bie 
meftellung be~ ~al)fuorftanbe~ nid)t a~ bem metriebe felbft l)etbotgegangen ift, 

tJgi. ferner ffiW@ tJ.10. 7. 29, mewl).C0amml. mb. 6, 405- inid)ttoal)I itlegen mer .. 
ftofle5 gegen "faft fämtlid)e mot)d)riften be5 mffi® unb bet IDSO übet b~ ~al)I" 
tJerfal)ren", 

ffiW® b. 1. 2. 30, men51).@lamml. mb. 8, 203: 0utüdljaltenbe meurteilung tJon 
mängeln einer Dbmanwitlal)l ~ nur 3Ut Wnfed)tung geeignet, 

ffiW® b. 25. 6. 30, men5l).C0amml. mb. 9, 444 - im Wnfd)lu~ an ffiW® b. 
21. 12. 27, men5f).@lamml. mb. 2, 46 unb b. 13. 6. 28, mewl).@lamml. ~b. 3, 106: 
- memeinung bet inid)titlal)l, itle'nn unter un&uläf~iger W~fd)altung ber einen 
®ru~~enlifte nur mertteter bet anbeten ®ru.p~e ai~ metrieMrat feftgefteiit 
Ul'tb befanntgemad)t \t)Otben finb unter ~initleW batauf, ba~ )8etftö~e gegen 
bie §§ 15-17 mm® nur ßUt Wnfed)tung beted)tigten,- f; aud) oben ßU A, 

ffiW$ b. 24. 9. 30, men~l).@lamml. mo. 10, 292 memeinung bet inid)titJal)t 
tto~ fel)lenben ~al)la~fd)teibew unb anbetet mängel. ~egen bet ~in&ell)eiten 
bgl. aud) bot § 19 ~0 %(nm. 2. 

~ie Wnetfennung ber ~al)l burd) bie meteUigten ift ftet~ unerl)eblid). 
~inen im Sufammen!Jang mit ber inid)ttoalJ1 0u be!Janbelnben, feltenen iJall 

ber ~ntnal)me bon ~tfa~mitgliebem (für a~gefd)iebene mttglieber) a~ einer 
nad) § 40 Wbf. 1 @l~ 1, Wbf. 2 mm® i. m. mit § 15 ~0 falfd)en Blfte l)at b~ 
m® (~tfdleibung b. 22. 10. 29, ~etml).@lamml. ~b. 7, 423ff., 426/7, f. aucf) 
unten 0u ]) I 2, 5 III) 0uh:effenb bal)in entfd)ieben, ba~ bie "gutgläubig, 
itlenn aucf). fel)Iet{Jaft einge30genen mitgltebet" OW ßU bem ~tfail 
"burd) orbnun~mä~ig geitJäl)lte ~et)onen" al5 tJollbered)tigte unb bet· 
~flid)tete mitgliebet, alfo nid)t ettva a{~ mid)tmitgliebet (bgl. ßU C unten) ßU 
geHen l)ätten; babei l)at b~ ffi® borau~gefe~t, bafl banf ber ~erfunft a~ bem 
Shew bet ~a~mitglieber übet!Jattt>t unb bet ®utgläubigfeit ber ®efid)t~~unft 
bet Wmtßanmaj3ung fold)em botläufigen Wmt~ertoetfl nid)t entgegenftel)e. 
~iefer ®efid)t~~unft bet' Wmt~anmaj3ung toütbe im übrigen itJol)l rtur bie ~er• 
fönlid)e mitgliebfd)aft, abet nid)t bie ffied)t~itlitffamfeit bet ~anblungen eine~ 
aud) otbnun~miij3ige (neben ben unred)tmäj3igen) mttgliebet auftoeifenben ~e" 
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b•Jt triebßta~ betü~ten. :ilet fo bom ffi® gefd)~te m:m~ettuetb ift betgleid)bat bem 
§ 1 @Sd)u~ bet nad) bet ~a~l itgenbtuie etfenntltd) gemad)ten 58ettiebßta~mitgliebet 

(bgl. ~in3e~eiten 3u § 18 2lnm. 5 II), nur bafl an bie @itelle bet bei bet ~a~l, 
abet nid)t beim mad)tücfen bon ~tf~mitgliebetn botgefe~enen befrifteten m:n .. 
fed)tungsmöglid)feit ~iet bie unbeftiftete Wlöglid)feit bet ~eftftellung bet fef}lenben 
mitgliebfd)aft im 58efd)luflbetfa1}ten aus§ 93 .Siff. 1 tritt (bgl. ffi® a. a. 0. 6. 426), 
betgleid)bat bet ~emid)tung in ben oben be~anbelten ~ällen 3u A. 

C. 91id)t·9Ritgliebet. 
~ine 58etriellSbetttetung fann bon botn~etein in l:Jetfönlid)et 58e3ie~ung aus 

91id)t·9Ritgliebetn beftef}en. ~ie 3u § 39 m:nm. 6 58ffi®, bot§ 19 ~0 2lnm.1 
nä~et 3u 3eigen ift, fann bem m:uslänbet ober 58eamten obet mid)tatbeitne~met 
beß 58etri.ebes (bei nid)tigem m:rbeitsbetttag ober frlftlofet ~ntlaffung, beten 
58eted)tigung unangefod)ten ift ober fid) nad)ttäglid) ted)~ftäftig ~etausftellt) 
bet ~intuanb bet 6d)einmitgliebfd)aft iebet3eit, 3· 58. im ~o3ef3 nad) § 96 58ffi® 
entgegenge~alten tuetben. 

58efte1}t bie 58etriebßbetttetung bon botn~etein nut aus m:uslänbetn 
{58etriebsobmann 1), fo e~ftiett fie im ffied)~finn bon m:nfang an übet~aUl:Jt nid)t. 
58efommt fie tuäf}tenb bet m:mtsl:Jerlobe in bollem Umfang fold)en 58eftanb (.\)eitat 
beß tueiblid)en mitgliebes, baß 3um Obmann getuä~lt ift, mit einem m:uslänbet, 
ted)~tuitffameß ~etttagsenbe butd) m:rbei~fatnl'f - bgl. § 39 m:nm. 6, Übet• 
naf)me bes Obmam1S in baß 58eamtenbet~ältnw), fo betliett fie automatifd) if}te 
~~iften3 (tueitetge~enb in bet m:netfennung eineß butd) m:rbei~fatnl>f in feinem 
ted)tlid)en 58eftanb 3tueife~aft getuotbenen, iebod) fein m:mt tatfäd)lid) ausübenben 
58etriebSrats ~ammetget. b. 13. 2. 25, ffim:58l. 1925, m:mtl. steil 6. 168/9). 

@iolange bieß @id)idfal nid)t bie gan3e ~etttetung trifft, tuitb bie ffied)~itf· 
famfeit if}m .\)anblungen butd) bie ßugef}örigfeit fold)et @id)einmitgliebet eben• 
fotuenig betüf}tt tuie butd) fonfüge inbibibuelle @Sdjidfale ein3elnet amtietenbet 
mitgliebet (3. 58. bei @itteit übet bie 58eted)tigung 3ut friftlofen ~tlaffung, 
tuäf}tenb beffen ~etlauf baß 9Ritglieb - aud) in eigener @iad)e - an ben @i~un• 
gen teilnimmt - bgl. unten 3u D unb § 32 m:nm. 8, § 40 m:nm. 6 unb § 96 
m:nm. III). ~in m:rbeitmat, beffen eineß mitglieb bon bteien utfl:Jtünglid) 
58eamtet ift obet bieß tuitb, ~anbelt ted)~tuitffam, aud) tuenn biefet 58eamte 
an ben 58efd)lüffen teilgenommen ~at nid)t anbetß alS tuenn ein abgefe~teß 
Wlitglieb (§ 39) ober ein 9Ritglieb, beffen ~a~l mittelS m:nfecf)tung füt nid)tig 
etfiätt ift, an bet @S~ung bes m:rbeitetta~ nod) teilnimmt, fet es in ~enntnw 
ober in Unfenntnw feineß m:m~betlufte6, fei eß, bafl nod) ein ~tf~mitglieb bot• 
f}anben ift (§ 40 m:bf. 1 @)~ 1), fei eß, bafl fold)eß fef}lt (a. m: offenbat Bm:® 58etlin 
b. 3. 10. 27, 58enß~.@iamml. 58b. 1, 232 füt ben ~an beß ~otf~eß eineß abge" 
f~ten Wlitgliebs, im ~tgebniS aber 3Utteffenb, tueil es fid) nid)t um ein getuöf}n" 
lid)eß Wlitglieb, fonbem um ben nid)t mef}t amtietenben ~otf~enben f}anbeft, 
bei bem biefet mangel entfd)eibenb inß ®etuid)t fällt, bgl. § 28 m:nm. 3, § 29 
m:nm.4). @iief}e aud) f}iet 3u D, im allgemeinen übeteinftimmenb58ud)~ol3 6. 83, 84. 

D. 91id)t·6i~ung. 
~on gtöfltet 58ebeutung in bet ~ta~ ift bie ~tage, ob unb tuann ffied)fS.. 

I)anblungen bet 58etriebsbetttetung, benen 9Rängel bet ®efd)äftsfü~tungß• 
beftimmungen (bgl. §§ 26ff.) anf}aften, untuitffam finb. Um f}iet 3u ffiid)tlinien 
3U gelangen, fei eine m:n3a~l l:Jtaftifd)et ~älle angef~tt (bgl. aud) bie bielen 
58eifl:Jiele bei 58ud)1}o{3 @). 56 ff.): 
~n abgef~tet ~otf~enbet läbt 3Ut @ii~ung ein unb leitet biefe (Bm:® 58etlin 

b. 3. 10. 27, 58enß~.6amml. 58b. 1 Bm:® 6. 320 - 58efd)luf3 aus § 86 ift für 
untuitffam etad)tet, bgl. § 28 m:nm. 3, § 29 m:nm. 4), 

bet ftellbetttetenbe ~otfi~enbe läbt, bielleid)t auf ~etanlaffung beß m:rbeit• 
gebets, 3Ut @i~ung, o~ne bafl bet eigentlid)e ~otf~enbe ettuaß babon tueifl unb 
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augeaogen toitb; in bet 6ibung foU übet bie ßuftimmung &Ut Gfuttlaifung be~ bO~ 
a~gefd)loffenen ~otfit}enben nad) § 96 tJet~anbelt toetben, ftatt b~ ~otfit}enben § 1 
toitb fein ~abmitglieb gelaben (§ 40 2lbf. 1 6ab 2), 

ein fonftig~ 58etriebstatsmitglieb liibt aut 6i~ung ein, toeU es (itdümlid)?) 
oeibe ~otfi~enbe butd) eigene 58eteiligung am 6it}ungsgegenftanb (2lnttag au~ 
§ 80 mbf. 2) füt a~gefd)loifen ~ält; ftatt bet &toei ~otfibenben läbt baill WHiglieb 
beten )8etttetet (§ 40 2lbf. 1 6~ 2), 

bet 2ltbeitgebet läbt bie 58etrleb~ta~mitgliebet au einet fonnlofen ßufammen~ 
funft in fein i)ienft&immet ein unb tJet~anbelt mit i~nen untJetmittelt unb o~ne 
~otbeteitung übet bie etfitebte ßuftimmung a~ § 96, 

au einet 6it}ung ift nid)t ted)t&eittg (tJgl. § 32 2lnm. 3) obet nid)t untet 
58eobad)tung bet in bet ®efd)äf~otbnung (§ 34) tJotgefe~enen ~rlft obet nid)t 
untet routteilung bet 58etatungsgegenftänbe obet nid)t untet 58eobad)tunll. bet 
in bet ®efd)äf~otbnung botgefe~enen 6d)rlftfotm gelaben; infolge bet t:rrlft~ 
mängel finb btei !lllitgliebet uon fünf obet ae~n nid)t etfd)ienen, bie - tJetmutlid) 
obet nad)toeiilllid) - bas mbftimmungsetgebniill beeinfluflt ~ätten; bie mangelnbe 
!lllitteilu~ bet 58etatungillgegenftänbe ift bie Utfad)e b~ ~e~le~ einiget rolit
gliebet, bte bei ~enntniill bet ~ag~otbnung etfd)ienen toäten unb betmutlid) 
obet nad)toeiilllid) bas 2lbftimmungilletgebniill beeinfluflt ~ätten, fei ~ butd) i~te 
ßa~I, fei ~ fd)on butd) i~ten blofJen ~influfl, 

bie 6ibuitg toat öHentlid) in ®egentoad bet übrigen 58elegfd)aft, bie mtt
getebet unb ba'outd) tJieUeid)t 'oen 58efd)Iufl beeinflu\Jt ~at (§ 30), 

infolge Untenntniill bet 58eutlaubung uon &toei rolitgliebem finb biefe unb nid)t 
i~te 6teUbetitetet (§ 40 mbf. 1 6a~ 2) gelaben, 

einige !lllitgliebet, bie i~t 2lmt nie befeifen obet nad)~et tJetloten ~aben (Übet
tritt i~ 58eamtenbet~ältniill, ~eitat mit einem 2luslänbet, 2lngefteUte, bie auf 
bet 2ltbeitetlifte geto~lt finb - § 39 mnm. 6), ~aben in ~enntniill obet un .. 
fenntniill i~tet mid)f&ltge~örlgfeit an 6it}ungen teilgenommen, 

einige !lllitgliebet finb abfid)tltd) obet tJetfe~entlid) nid)t geiaben (§ 32), 
bie 6it}ung ~at nid)t im 58etrief>Statsaimmet obet bem fonft bafüt beftimmten 

maum, fonbem in bet ~eife ftattgefunben, bcifJ bie btei 58etriebst~mitgliebet 
i~ten 58efd)lufJ gelegentlid) b~ 6d)id)ttoed)felill in bet ~affeebube (2ltb® meufJ 
u. 27. 10. 27, 2ltb® 1928, 20- alill;untoitfiamet 58efd)lufJ nad) § 32, 86 be~anbelt) 
obet beim 91ad)~aufetoeg auf bet ~itafJe fafJten (füt untoitfjam etflätt tJon ~® 
~amllutg tJ. 4. 9. 24 ®S'e® 58b. 30, 188) .:.._ bgl. § 32 2lnm. 1, 

bie ßa~l bet am 6~ung ~d)ienenen ~at nid)t bie ~älfte bet ßa~I bet 58e
trlef>Sta~mitglie'oet eneid)t (§ 32 mbf. 1 · ~ 1), 

übet ben 58efd)lufJ ift feine obet feine autteffenbe miebetfd)rlft aufgenommen, 
fonbem bas ~gebniill ift münblid) bem 2ltbeitgebet mitgeteilt tootben (&. 58. bie 
ßuftimmung nad) § 96 obet nad) § 80) obet eill fe~It am m!ottlaut beill 58efd)luff~ 
:abet bet 2lngabe bet 6ttmmenme~t~eit obet an bet Unteqd)rlft-beill ~otfivenben 
unb eineill weiteten rolitgliebes (§ 33), 

bie in bet ®efd)äf~otbnung (§ 34) en~aitenen j'ttengeten 2lnfatbetungen 
beaüglid) bet 6~ung finb nid)t beobad)tet, 

bas58etrief>Statillmitglieb, um beifen 58efitafung nad) § 80 mbf. 2 eill fiel) ~nbelt, 
ift nid)t gela'oen (toeil bet ~otfi~enbe e~ füt nid)t antoefen~eit~beted)ttgt ~ält -
ugl. § 32 2lnm. 8), ebenfotoenig abet fein 6teUbetitetet, 

bet 6teUbetitetet eines rolitgliebs ift gelaben unb nimmt teil, o~ne bafl ein 
~ nottoenbiget 6teUbetitetung botliegt (§ 32 2lnm. 8, § 40 2lnm. 6), 

ein 2lngeftelltetita~mitglieb nimmt an bet 6ibung bett. feine eigene Gfuttlaffung 
(§ 96) teil; - ~ält man im ®egenfab au bet ~iet § 32 2lnm. 8 tJetitetenen 
2lnfid)t fold)e ~eilna~me füt un&uläifig, fo etgibt fiel) bie ~tage bet m!itfung 
bet ~eilna~me auf ben 58efd)lufJ. 

i)ie med)tf.):lted)ung &um 58ffi® ~at fiel), toie beteits angebeutet, bielfad) mit 
ijlatolll•italjn-!Jteunb, )Bettieb!ltiitegejej. 13. ~Huf(. 4 
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bot biefen ~ragen befd)äftigt. mngefid)t5 bet 58ebeutung ber ~rage ift eine ausfü~r
§ 1 lid)e Ubetfid)t am ~la~e. 

I. ffied)tf.pred)ung beß ffi& unb ffim&. 
1. ffi& b. 23. 10. 25, ffi&8 111, 412 für ben ~all ein~ in formlofefter ~eife 

ergangenen 58efd)luffe~ aus § 96: 
"m3ie ber ffiebifion 3ugegeben ift, finb freilid) nid)t fämtHd)e ~erfa~· 

ren~borf d)tiften ber §§ 29-33 a. a. 0. aud) wenn ber &efe~~befe~l mit ben 
m3orten "eß ift", "e~ ~at", ober in ä~nli~en ~enbungen erteilt ift, berart 3Win• 
genber 91atur, baf> ber 58etriebßrat nid)t auf bie 58efolgung ber einen ober an• 
beten Witfj'am bet3id)ten fönnte. ~aß 58etrieb~rätegef~ ift in einer .politifd) 
unb wirtfd)aftlid) erregten Seit, bie bei bem muftaud)en 3a~lreid)er neuer ffied)t~· 
gebanfen eine fd)neUe gef~gebetifd)e :tätigfeit betlangte, beraten unb befd)loffen 
Worben unb 3eigt be~~alb im musbrud nid)t überall bie ~einarbeit bet morftieg~-
3eit. ~em m3ortlaut ber ein3elnen &efe~~beftimmungen allein ift ba~er nid)t 
immer mit @Sid)er~eit 3u entne~men, ob fie nad) bem m3iUen beß &efe~geber~ 
eine IDhtf>· ober eine Orbnung~botfd)rlft ent~alten. ~ie rld)tige Q;ntfd)eibung 
~ietüber fann bielme~r nur an ber ~anb b~ gwede~ ber ein3elnen ~otfd)tift 
unb unter 58etüdfid)tigung beß ~ntereffe~ getroffen werben, baß bie mllgemein
~eit, i~befonbere bie mrbeitgebet• unb mrbeitne~metfd)aft ober bet 58etrieb~rat 
an i~rer Q;in~altung ~aben. Unbeqid)tbar finb jebenfallß fold)e 58eftimmu~gen, 
bie eine orbnun~mäf>ige, fad)lid)e 58efd)luf>faffung gewä~tleiften unb eine Übet• 
rum.pelung ober Übereilung ber 58etrieMrat5mitglieber ber~üten foUen. Q;in 
nä~ere~ Q;inge~en auf bie ~rage, inwieweit ber ~n~alt ber §§ 29-33 a. a. 0. bon 
bem 58etrieb~rate ftaft feine~ @Selbftberwaltung~ unb @Selbftbeftimmung~red)t5 
(bgl. § 34 58ffi@) unbefd)abet bet ffied)t5wirfj'amfeit feiner 58efd)lüffe auf>et ad)t 
gelaffen werben batf, erübrigt fiel) jebod). SDenn biefe fe~t unetläf>Hd) boraus, 
baf> bie 58efd)lüffe in einer widlid)en 58ettieb~ratßfi~ung 3Uftanbe 
fommen, in ber bie :teilne~mer baß 58ewuf>tein ~aben, in i~rer amtlid)en 
Q;igenfd)aft alß 58etrieb~rat5mitglieber tätig 3u werben, ab3uftimmen unb 0u 
befd)lief>en. SDaran fe~lt e~ aber nad) ber obigen @Sd)ilberung ber morgänge bom 
7.1., ba bamag aud) nid)t eine ber ~otfd)tiften ber §§ 29-33 a. a. 0. beobad)tet 
ift. ~. ~at ben 58etriebßratßbotf~enben unb bie beiben @SteUbertreter ber orbent• 
lid)en 58etriebßrat5mitglieber nid)t etwa 3u einer 58etrieb~rat5f~ung eingelaben -
benn b~u war er nad) bem &ef~e (§ 29 a. a. 0.) über~au.pt nid)t befugt -, 
fonbern er ~at fie gelegentlid) in fein ~ienft3immer gerufen unb mit i~nen unbet• 
mittelt unb o~ne morbereitung über feine Sffinbigun~abfid)t ber~anbelt. ~aß war 
feine 58etrieb~tat5f~ung, fonbern eine formlofe .Rufammenfunft bon mrbeitgebet 
unb 58etrieb~rat5mttgliebern, bei ber bie fd)webenbe Sffinbigun~angelegen~eit 
nur in einer bie l~teren nid)t bet,Pflid)tenben m3eife erörtertwerben fonnte. ~n 
biefem @Sinne be0eid)nen bie 58etrieb~rat5mitglieber in i~ren 8eugenausfagen bie 
Unterrebung mit ~· aud) nur ag eine 58ef.pred)ung, unb felbft biefer bebient fiel) 
in feinem amtlid)en 58erld)t an bie Q;ifenba~nbiteftion b. 7. 1. 24 b~felben mus
brud~. ~ ift in feiner m3eife 0u beanftanben. ~e bamaligen Q;tflärungen ber 
58etrieMrat5mitgHeber fteUen ba~er, gleid)biel wie fie gelautet ~aben, lebiglid) 
unbetbinblid)e ID1einungßäuf>erungen bar, bie niemalß 0u einem 
58etrieb~tatßbefd)luffe im @Sinne ber §§ 96, 32 mbf. 2 58ffi& fü~ren 
fonnten." 

2. ffi@ b. 18. 1. 27, ffi&8 116, 9 = ffif.pr. b. ffi@ 3· mrb.ffi 58b. 2, 159 (bgl. 
baß in ber gleid)en @Sad)e ergangene Urteil 0u 91r. 5 ~ier, fowie baß ba0uge~ötige 
0u III erw~nte Urteil beß OE& ~öln l)ier, ferner be0üglid) ber Orbnung~· 
mäf>igfeit ber 58ef~ung ~ier 0u 2 B a. (g, @S. 47): für ben ~aU ber mid)f.. 
a~örung be~ ~läget~ (mngefteUtenrat5mitgHeb~) burd) ben mngeftelltenrat 
bot ber 58efd)luf>faffung (aus § 96) unb b~ nid)t red)t0eitigen unb o~ne 58efannt-
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gabe ber %agesorbnung erfolgenben ~rge'f)ens bet ~inlabungen 0u bet ent· btlt 
fd)eibenben )Betriebsrat5f~ung: 

bie lßerle~ung ber §§ 29 bis33,40 mad)e ben ~efd)luß für ben lRid)ter nid)t unltlirf~ § 1 
fam, bie ~teliung bes ffiid)ters feigegenüber ben )Bett:iebstlertt:etungen al5 "öfTentlid)~ 
red)tlid)en 6eThfttJetltlaltungsorganen" feine anbete ltlie gegenüber ben IDCieteini· 
gungMmtem, be5üglid) beten ber ~enat "bie 9Cad).prüfung ber Orbnungsmäf3igfeit 
i'f)rer ~efe~ung unb be~ tlon i'f)nen beobad)teten lBerfal)rens abgelel)nt unb nur bie 
ber ®ren5en ff)rer fad)lid)en ßufiänbigfeit für auläflig unb geboten erflärt f)abe", bie 
~ead)tung ber lBerfal)renstJotfd)riften beß )Bffi® fei ~ad)e beß lßotfi~en'ben unb 
tlon ben IDCitgliebern, etJtl. nud) § 39, 93 ~ffi® ober mittel~ 6d)abewetfat.Pflid)t, 
0u eqltlingen, ein l8erftof3 gegen § 32 fei unerf)eblid), e~ fef)le freilid) am ßu· 
ftimmung~befd)luj') in einem lJnll, ltlie 0u ffi®B 111, 412 (f. oben 0u 1) ober "etltla 
bann, ltlenn ~etfonen, bie ber lBett:iebßtJertt:etung nid)t angef)ören, unbefugter~ 
ltleife al5 fold)e 0ufammentt:eten unb bie ®enef)migung 0ur ~nbigung aw• 
f)'red)en", laffe aber bie lBertt:etung if)ren ~efd)Iuf3 unb \llbfd)rift ber 9Ciebet• 
fd)rift nad) § 33 \llbf. 2 but:d) ben lBotfitenben nad) § 28 bem \llt:beitgebet: übet• 
mitteln, fo fönne ber \llrbeitgeber fid) barauf betlalfen; nad)3u1Jrüfen fei aber, 
ob etltla \llmtsanmaf3ung burd) m:ngeftellte, bie nid)t IDCitglieber be~ \llngeftenten• 
ratß ltlaren, borliege; bann 1el)le e~ am .8uftimmungsbefd)luf3. "'!lie illeitgliebet: 
be~ m:ngefte11temat5 muj')te ber m:rbeitgeber lennen11 unb gegebenenfalls fid) ber· 
geltliljern, "ob bet: ~efd)lu\3 bon i1)nen l)enül)rte unb ob bas ~rotofoli if)ren 
9Camen tt:ug11 • 

3. ffi® b. 25. 2. 27, lllf)'r. b. ffi® 0. m:rbffi ~b. 2, 166: für ben %al1 ber 9Cid)t· 
5u0ie1)ung bes ~telitJertt:eters bes S'rlägers (m:ngefte1ltematsmitglieb) 5Ut ~i~ung, 
in ber nad) § 96 befd)loffen ltlurbe: unter \llufred)tet'f)altung ber ®runbfä~e bes 
Urteils b. 18. 1. (f)ier 3u 2) ltlirb bie 9Cad).prüfung, 11ob ber ®ru.p.penrut feine ~t· 
fd)eibungen in gef)öriger )Befe~ung unb unter )Beobad)tung bet für feinen inneren 
®efd)äftstletfef)r gegebenen lßerfaf)ten5botfd)riften gefällt 'f)abe", ubgelef)nt, ba'f)er 
aud) f)ier bie 9Cad))'rüfung, 110b unb bon ltlem ber ~telitlertt:eter für ben ~läget 
f)ätte gelallen ltlerben folien ober müf)en" (über bie %eilna'f)me in eigener ~ad)e 
ogl. ab11.1eid)enb l)ier § 32 mnm. 8, § 40 mnm. 6, § 96 mnm. III, § 98 \llnm. 3); 
ber \lltbeitgebet müfle fid) auf einem if)m orbnungsmäßig- ogl. §§ 28, 33 \llbf. 2 
~ffi® - unb, foltleit erfennbat, allen \llnforberungen bes § 96 entf\)red)en'ben 
Buftimmungsbefd)Iuf3 betlaljen unb nid)t nad) ~a1)ren bie Unltlit:fj'amfeitsetllärung 
ltlegen eine5 bom ®ru.p)'ematßbotfi~enben betfd)ulbeten formalen lBerfal)ren~ 
mangel5 geltlärtigen bürfen. 

4. ffi® b. 2. 12. 27, ffiflJr. b. ffi®. 0. \llt:bffi IBb. 2, 98: lBemeinung bes 9Cad)~ 
.ptüfungsred)ts für bie l8erfa1)rewb0tfd)riften in be3ug auf "lBerltlaltungsbef)örben, 
insbefonbere bie burd) bie neu5eitlid)e ®efe~gebung gefd)affenen lBerltlaltungs~ 
organe, ltlie WUet~ unb \ßad)HHnigungsämter, bie ~etrieosräte, bie ~d)lid)tungs• 
ausfd)üffe, 'bie ~d)lid)ter ufltl.", foltleit nid)t Wlängel vorliegen,. "bie, ltlenn ]ie 
erltliefen ltletben, of)ne ltleiteres ergeben, baß ein bef)örblid)es lBetfaf)ren unb 
eine bel)ötblid)e ~ntfd)eibung überf)au.pt nid)t vorliegen". 

5. ffi® b. 22. 10. 29, ~en5f).~ammL IBb. 7, 423 (2. lllebifionß•Urteil 5u ffi® 
b. 18. 1. 27 l)ier oben 5u 2; nad) bem Oberlanbesgerid)tsurteil l)ier 5u III, tJgl. 
ferner 0u 2 B ~- 47): 

unter ~e&ug auf bie im Urteil b. 18. 1. 27 -1)iet 0u 2 - abgelef)nte 9Cad),Ptü· 
fung bet Orbnungsmäßigfeit ber Bufammenf~ung bes ~ett:ieMrats: 

ltlenn auf ®runb eingef)enbet ted)tnd)er ~tltlägungen ein \llngeftelitem:at nad) 
musfd)eiben eines %eil5 bet utfprünglid)en Wlitgliebet falfd) ergän5t ltlat (fo baß 
fid) nid)t etltla blob 5 beliebige 0u bet \llngeftelltenfd)aft ober )BetriebstJettt:etung 
in feinetlei ~e5iel)ung ftef)enbe ~erfonen ßU einem m:ngeftelltenrat ßUfammen• 
getan 'f)ätten), ift bet ~efd)luf3 bes fo, ltlenn aud) unrid)tig, äUfammengefet}ten 
\llngeftelltem:at5 bod) füt ben ~toöeß aw § 96 red)tsltlitfj'am unb füt ben \llrbeit· 
gebet eine "geeignete ffied)tsgrunblage". 

4* 
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bot 6. m2!® b. 11. 1. 28, ~e~~.6amml. ~b. 2, 39: bie ®runbf~e bet lfut
§ 1 fd)eibungen ~b. 111, 412, ~b. 116, 9 unb bes ffi® b. 25. 2. 27 - ~iet 3U 1 2 3 

-werben füt ben %all beS § 98 (ßuftimmung butd) bie ~etriebsbetjammlu~g '_ 
ugl. aud) § 98 2lnm. 3) aufted)tet~alten. 

7. m2!® b. 14. 11. 28, ~e~~.6amml. ~b. 4, 349: füt ben %all bes ~efd)lujjeS 
aus § 80 2lbf. 2 ~ffi® (oetteffenb ben Hagenben ~etrlebstatsuotj~enben), wenn 
bet ftellbetttetenbe ~otj~enbe bie 6itsung einberufen ~at, bie stagesotbnung 
nid)t mitgeteilt war unb 3Wei weitete IDlitgliebet butd) ben ~ienftuotjtanb ftatt 
butd) ben Q:inbetufet eingelaben waten: 

unter ßugrunbelegung bet ted)tlid)en ~e~inberung bes Stlägets, bei bet 6ttaf• 
feftfetsung mitauwitfen (abweid)enb ~iet § 32 2lnm. 8, § 40 2lnm. 6, § 80 2lnm. 4), 
unb bet unftteitigen ßuftimmung aller bemgemäfi alS ~etrlebstatsmitgliebet in 
~ettad)t fommenben ~etjonen ~ält bt\S ffi2l® bie ftü~eten ®runbf~e aufted)t 
betteffenb mid)tnad)t.Jtüfbatfeit bet ~etletmng bet ~etfa~te~botjd)nften; eine 
fo fonnlofe ~efd)luf\faffung, baf\ "bon einem ~efd)luffe übet~aUt.Jt nid)t geft.Jtod)en 
werben fönne", liege aud) nid)t bot; § 33 ~ffi® fei nid)t nad)t>tüfoat, bie mtd)t
an~ömng beS Stlägets bot bet ~efd)luf\faifung fei, wenn bie 5lln~ömng aud) 
etltlünfd)t geltlefen wäre, ted)tlid) unoebenflid) (in biefem ~unfte abltleid)enb ~iet 
§ 80 5llnm. 4, § 96 5llnm. III). 

8. m2!® b. 31. 5. 30, ~ens1).6amml. ~b. 9, 211: Unwitffamfeit einet uon 
awei ~ettieosuerttetungSmitgliebem (uon i~gefamt btei) nad) münblid)et ffiüd· 
ft>tad)e mit bem 5lltbeitgebet fd)riftlid) erteilten ßuftimmung 3ut Stünbigung bes 
aowefenben btitten IDlitgliebs mangelS Witflid)et 6itsung, i~befonbete aud) man• 
gets ßuaieljung bes Q:tjatsmitgliebs. 

Q:rgänaenb fei auf bie gmnbf~lid) gleid)attige ffied)tft.Jted)ung bes m2!® be· 
3üglid) bet mad)t.Jtüfung uon 6d)iet>Sft>tüd)en bet 6d)lid)tungsausfd)üife unb 
Q:ntjd)eibungen bet ~aUt.Jtfütfotgeftellen in 6d)werbefd)äbigtenfad)en ~ingewiejen; 
bgl. au erfteren m2!® b. 22. 1. 29, ~enslj.6amm1. ~b. 5, 167 (ffiu~teifenftteit) 

mit m:ble~nung bet mad)tJtüfung bon ~etfa~te~mängeln bei einem äuf3et1id) 
otbnungSmäfjig fid) batjtellenben 6d)iebSftJtUd) (innetlid) Q:inmannfd)iebSftJtud)), 
3ugleid) unter ~e3ug auf obige Q:ntjd)eibungen 3u 4, 6, 3u letsteten ffi5ll® b. 
17. 9. 30, ~e~~.6amml. ~b. 11, 4ff. mit m:ble~nung bet mad)t.Jtüfung bon 
~etfa~te~mängeln bet lfutjd)eibung einet ~aUt.Jtfütjotgeftelle, bie nut bie 
innere "Wlle~oilbung" betteffen, abet bt\S äuf3etlid)e otbnungSmäf\ige ,Su• 
ftanbefommen nid)t betüljten (%tage bet ßufammenfetsung, foweit md)t 
"m:mtsartmanung" botliegt - bgl. übet biefen ~egriff im ~eteid) beS ~ffi® 
unten 3u 111). 

II. 2lus bet 2$Jl@ .. ffied)tft.Jted)ung jei etwäljnt: 

1. 25ll® ~ielefelb b. 25. 8. 27, ~e~~.6amml. ~b.1 25ll® 6. 226: 

2abung butd) ben ftellbetttetenben ~otji~enben o~ne ~iifen bes Hagenben 
motfitsenben (§ 96) beemttäd)tige aud) bei tetlltleifet mtd)tbeobacfJtu!\9 bet §§ 29 
biß 33 bie ffied)tswitffamfeit beS ~efd)luifeß nid)t (ebenfoltlenig bie mid)tan~ömng 
beS ted)tlid) an ~etatung unb 5llbftimmung ge~inbetten ~lägets), 3· st. abweid)enb 
§ 29 m:nm. 3, 4, § 32 2lnm. 1, § 40 5llnm. 6, § 96 5llnm. 111. 

2. 25ll® 2eit>3ig b. 9. 1. 28, 2ltb®lfutjd). ~et)mann ~b. 2, 169 (%all b. § 96): 

nid)t nad)t.Jtüfbat fei otbnungsmäf3ige 2abung, ffied)tmäf3igfeit bet Bu3ie~ung 
bon Q:tjatsmitgliebem, fe~lenbe otbnungsmäf\ige miebetjd)rift, mtd)tan~ötUng bes 
®efihtbigten, ~eeinfluifung butd) ben ~tofuriften; bie ~eftmd)ung im ßimmet 
bot m:bfenbung bes bie ßuftimmung aus § 96 ent~altenben 6d)riftftücts an ben 
5lltbeitgebet genüge füt bie "6~ung" unb ben "~efd)luf3". 



I. 2!Ugemeine 5Beftimmungen. 53 

III. ffied)tjpred)ung bet OB® (bie ältere ffied)tj'pred)ung ift nid)t mel)r bOf 
berüdfid)tigt). 1 

OB® Sl'öln b. 28. 11. 28, rf5ammlung )Bereinigung 2, 185 (im 2!njd)lufl § 
an ffi® b. 18. 1. 27, oben 5U I 2, bgl. aud) 2 B a. Q:. 6. 47): 

bie 2!uffüUung bes 2!ngefteUtenrats aw einet faljd)en Bifte beeintrlid)tige bie 
m:lirflamfett be~ l8efd)lulfes nid)t tueil feine 2!mtsanmaflung tlorliege, bie l8e• 
fd)liejienben bielmel)t eine "objeftibe \Be0ie'f)ung" 0ur jffiitgliebfd)aft in betl8e• 
ttieosberttetung 'f)iitten; 2!mt5anmaßung etforbete, baß "berjenige, bet bie in 
tyrage fommenben ®efd)äfte tual)rntmmt, tueiß, baß er 5u biefet 'Ilienftbettid.J· 
tung nid)t berufen unb befugt ift"; bem 2!rbettgebet Jei bte Wad)prüfung bet 
burd) "tuitntd)e jffiitgliebet" erfolgten l8efd)luflfaffung 5u0umuten, l.Jorau9gefe~t, 
baß er i'f)re Wamen fenne unb fennen müffe, ba~ bütfe aber nid)t auf bie '.ßtüfung 
fd)tuietiger ffied)t5fragen awgebe'f)nt tuerben; in erfter .S3tnie müßten bie 2Irbeit• 
ne'f)met bie ßufammenfe~ung übertuad)en unb rügen (über ben l8egtiff ber 2Imt~ 
anmaßung l.lgl. l8ud)'f)ol0 rf5. 61 2Inm. 14). 

'Ila9 Q:rg e b n i~ ift: 
m.lill man nid)t bie ffied)t5fid)erl)eit aller l8etriebi3ratsl)anblungen aufs fd.Jtuerfte 

beeinttiid)tigen, fo tuirb man für entfd)eibenb l)alten, ob tatfiid)licf) ein l8 ef d) 1 u ß 
in einer bom lBorlit~enben ober feinem rf5teUl.Jertreter einberufenen, 
äußerlid) fel)lerfreien <Si~ung gefaßt ift, im übrigen aber jffiiingel ber 
l8ettiebsratsfi~ung unb l8efd)lußfafiung für untuefentlid) unb ber 
Wad)~tüfung ent3ogen l)alten (iil)nlid) bie ßufammenfaffung biefer 2!uffaffung 
bei l8ud)qolß 6. 36), in§befonbere alfo jffiängel ber Q:inlabung (§ 29 mnm. 3, 4), 
Sllnberungen bet :tage§orbnung (§ 29 mnm. 5), feqlenbe ßuoiequng bet tuitt· 
fcf)aftlid)en lBereinigungen (§ 31 2!nm. 1 unb 22!® ~l)emni~ l.J. 24. 4. 30 2!rbeitet• 
ted)t i. 5B. 1930, 141), }Berftöße gegen bie }Botjd)rift bet Wid)t-:Öffentlid)feit 
(§ 30 2lbf. 1 <Sa\12), jffiängel ber nid)t in ber <Sißung gerügten l8efd)Iußfäl)igfeit 
(bgl. § 32 2!nm. 4), ber ltSttmmberecf)tigung unb bet Wiebetfd)rlft (§§ 32, 33), 
}Berftöße gegen bie felbft gegebene ®efd)äftsorbnung (ebenfo l8ud)l)ol0 an l.Jielen 
<SteUen l.Jom ltStanb~unft öffentlid.J•ted)tlid)et l8ettad)tung aw, bagegen l.Jom 
pribatted)tlid)en <Stanb~unft aw 0u einer ftätferen 5Betonung ber Wid)tigfeit unb 
Wacf)lJtüfbatfeit gelangenb - ltS. 207, im tuefentlid)en tuie qiet aud) .\)ued·WilJ· 
~erbet) l8b. 2, 528, 2Inm. 16, jffiansfelb § 32 2Inm. 3; für bas '.ßatlamentsred)t 
fiel)e bie Un5uliiffigfeit fold)et Wad)lJtüfung bei ~aqn, 2!nnalen be5 'Ileutfd)en 
ffieid)s 1907, ltS. 604). mgl. jebod) über :teilnal)mmed)t in eigener ltSad)e § 32 
2!nm. 8 unb 2!nl)örung§~fHd)t bes l8eteiligten § 80 2Inm. 4, § 96 2!nm. III. 

'.flie ffiid)tigfeit unb ßtuedmiißigfeit ber l8efd)lülfe ift jeber Wad)ptüfung 
burd) eine 5Bel)örbe ent3ogen, bod) fann ein bon unlauteren Wlotiben getragener, 
red)tlicf) aber unangreifbarer l8efd)luß u. U. eine '.ßflid)tbetle\lung barfteUen unb 
5· m. einen mnttag aw § 39 red)tfertigen. 

Unabl)iingig bon biefen Q:tforbemiffen bet ffied)ti3fid.Jetl)eit beftel)t felbftbet• 
ftiinbrtd) intern bie '.ßflid)t 5ur l8eobad)tung ber ®efd.Jiiftsfül)rung~· 
beftimmungen für ben l8etrieMrat al§ ®an0ei3, fotuie in§bcfonbere für ben 
lBorfi\lenben, tuenn fie fid) nid)t ben öffentlid)·red)tlid)en (§§ 39, 41) unb unter 
Umftiinben aud) ben pril.latrecf)tlid)en, auf 6d)abenserfQ\I aw §§ 823 18®5B 
gerid)teten %otgen einer unfacf)gemiißen l8el)anbtung bet 3u entfd)eibenben 2!n· 
gelegenl)eiten awfe~en tuoHen. 

Ubet bie ~aftung bet l8etrieMbetttetungen bgL aud) 'f)ier 3u I unb § 66.8 iff. 6 
2!nm. 5, 6, übet bte 2!bfe~batfeit be§ }Borfi~enben l.Jgl. § 26 mnm. 6. 

~as 0u VII 5u be'f)anbetnbe lBerl)ältni§ 0u ben ftets 0uliiffigen, aber nie (bgl. jebocf) 
§ 36 2Inm.l II,III) nottuenbigen }Borentfd)eibungen aw § 93 (ettua batüber, ob bet 
beim ®etuetbeauflid)tsbeamten fid.J melbenbe \Betrieosobmann ba5 2!mt 3U Unrecf)t 
inne 'f)at ober ob bet bis 3Ut Wotl.Jerorbnung l.J. 26. 7. 30 nottuenbige ßuftimmungsbe· 
fd.Jluj3 aus § 245 ffi}BO in m:lal)r{Jeit nid)t botliegt ober ob ba5 2!uffid)tsratmitgtieb 
aw § 70 einem Wid)tbettieosrat entftammt) fpielt aud) l)iet eine ffiolle; aHerbing§ 
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bot ijt in ben ~äufigjten ~ällen bet 2Itbeigbetitag5fiage fiit b~ 2Itbeiggetid)t nad) 
§ 1 bet 91euregelung ber 2Itbeigget:id)gbat:feit ein 2Inlaß 3Ut 2lu5fe~ung be5 ~er~ 

fa~tew, um eine ~orentfd)eibung au5 § 93 ~erbei3ufft~ren, um fo toeniner ge
geben, als bas gleid)e @et:id)t - toenn aud) in einem anbeten ~et:fa~ten (58e~ 
fd)lußbetfa~ten) - iene ~otft:age 3U entfd)eiben ~at. stlagt 3· 58. baS entlaifene 
58eitiebßtat5mitglieb auf @e~alt5fort~a~lung unb toitb obiger Q;intoanb bom 
2Irbeitgebet gemad)t, fo ~at basfelbe 2l:tbeitsgerid)t ftbet bie ~otftage bet ID'lit~ 
gliebfd)aft au5 § 93 3u entfd)eiben, b~ ftbet bie ~etitagsfiage felbft 3u befin~ 
ben ~at. 

Q;ine ~tage bes ~etfa~rewred)t5 bet ein3elnen in 58eitad)t fommenben 58e~ 
~örben ift es, toietoeit bie nad) ben botfte~enben 2lu5fii~rungen nad)j:Jtiifbaren 
ID'längel bon 2Imts toegen ober nur auf ~otbt:ingen einet batan inteteifietten 
beteiligten \ßattei (2Initag5gegnets ufto.) 3u betiidfid)tigen finb (bgl. fiit ben 
.8ibilj:Jto3ef3 18ud)~ol3 <S. 13ff.). 

vn. ~egenfeitige~ $et~ältni~ be~ötblidjet ilttfdjeibnngen 
in $etrleMtäteftteitigteiten. 

ID3id)tig ift aud) bie in stqeot:ie unb \ßta~ bes gefamten med)t5 fe~t um~ 
ftt:ittene ~tage nad) bem ~et~ältnis me~tetet be~ötblid)et Q;ntfd)ei~ 
bungen 3ueinanber, toie fie befonbets leid)t in 58etriebsräteftreitigfeiten er~ 
ge~en. ~ot allem fj:Jielen ~ietbei bie Q;ntfd)eibungen au5 § 93 eine ffiolle. 

Sjt bie Q;ntfd)eibung au5 § 93 ftbet ID3a~lted)t, ID3ä~lbat:feit, Otbnungsmäßigfeit 
bes ®efd)äftsfii~rungsbefd)luffes, 58eftanb unb 91id)tbeftanb bet 58eitiebßberitetung 
(nad) ~litt, ßufammenfe~ung) binbenb fiit bie bamit 3Ufammen~ängenbe ~tfd)ei~ 
bung in einet 2Irbeigberitagsfiage (Bo~nfiage au5 §§ 24, 35, ~tlaffungsfiage 
§§ 84, 96) ober in einem <Sitafbetfa~ren (§§ 99, 100) ober in einem 2Ibf~ungs~ 
bet:fa~ten (2Inttassred)t au5 §§ 39, 41)? <Sinb bie fonft 3u VI am llinfang genannten 
58e~ötben gegenfeitig gebunben an bie in ben ein3elnen ~erfa~ten ergangenen 
~tfd)eibungen, 3· 58. toenn an einen @e~eimnißbenat be5 58eitiebstat5mitgliebes 
(§ 70 <Sa~ 3) fid) ein <Sitafbet:fa~ren (§ 100), ein 2Ibfe~ungsbet:fa~ten (§ 39) unb 
eine ~etitagsflage aus ft:iftlofet Q;ntlaffung anfnftj:Jfen? Q;in intereffante5, aud) 
ie~t nod) u. U. aftueUes 58eif.piel bgl. aud) bei 2Ibel, ®st@ 30, 112/3. 

91ad) allgemeinen ffied)tsgrunbfä~en befte~t fiit bie mit bem gleid)en ~t~ 
beftanb, toenn aud) unter betfd)iebenem ted)tlid)en ®efid)ts.punft, befaf3ten @e~ 
tid)te mangelß anbettoeiter 58eftimmungen (bgl. alß 58eif.piel fold)et iebod) 
§ 898, 901 m~o unb § 155 ffieid)sbeamtengefe~) feine gegenfeitige 58inbung, 
b~ <Sitafgetid)t fann im ~alle bes § 100 58ffi@ ben %atbeftanb anbets ttlfttbigen 
alß b~ 2l:tbeitsget:id)t im <Streit um bas ffied)t 3u ft:iftlofet Q;ntlaffung. 

llinbets fte~t es nad) bet bef onberen 91atut bet <Sad)e b3gl. bet .)>taftifd) toid)~ 
tigften ~tage bes Q;influffes bon bereig ergangenen 2ltbeit5bettoaltungsentfd)ei~ 
bungen au5 § 93 58ffi@ in ~etbinbung mit§ 2 911:. 5 2Itb®@ auf bie butd) fold)e Q;nt~ 
f d)eibung betft~tten 58e~ötben, 3uminbejt auf bie 2ltbeit5get:id)te f elbft im Utteilßbet~ 
fa~ten. Q;rblidt man in bem 58ef d)luf3bet:fa~ren au5§ 80 ff. 2Itb@@ in ~etbinbung mit 
§ 93 58ffi@ ein "~et:fa~ten bet ~ettoaltung in llitbeigfad)en'' (fo ~latoto~~oad)im 
2Irb@@ bot§ 80 2Inm. 1 <S. 393, ä~nlid) <Stein~~on~ 14. lliufl. bot§ 511 3u VI, 
bet bon "bettoaltungsgerid)tlid)em ~~atafter" fj:Jt:id)t), fo entfaltet bie ~tfd)ei~ 
bung au5 § 80ff. llirb@@ eine fog. "%atbeftanbstoidung", b. ~. fie regelt 
b~ ffied)tsbet~ältniß, ftbet b~ b~ ~et:fa~ten angefitengt toat, mit ID3idung 
fiit iebetmann (bgl. § 84 2Inm. 1 a. a. 0.) (fo fiit ben ~an einet ~tfd)eibung 
ftbet ben 2{mgfotibeftanb - alletbings a\l5 bet ßeit bOt bet 2l:tbeit5get:id)tsbatfeit 
- stammetget. b. 15. 3. 25 ffi21:581. 1925 <S. 364 9lr. 91). 91ut bann ift bie Q;nt~ 
fd)eibung au5na~m5toeife fiir anbete 58e~ötben, iwbefonbete aud) bie @et:id)te, 
nid)t binbenb, toenn fie nad) aUgemeinen ted)tlid)en @runbf~en (bgl. 3u VI) 
toegen ungetoö~nlid) fd)toeret ~e~let ted)guntoirlfam ift, ttl~ in ben 58efd)lufl• 
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ent]d)eibungen aus § 80 2ltb®® l:Jtaftifd) feine ffiolle f+>ielen bütfte (bgl. im bot 
übrigen ~ellinef, mettoaltungsted)t, 1. 2lufl., @). 16ff.). . 1 

~ataus etgibt fiel) 3· 58. bie ffiid)tigfeit bet mel)tfad) etöttetten (fut]d)eibung § 
bes ffim:® b. 4. 12. 29, 58eus1).@lamml. 58b. 7, 453 (ebenfo 221:® ~annobet b. 
2. 12. 30 2ltbffiil:Jt. 1931, 134), wonad) (bgl. § 36 2lnm. 1, III) bie ~nt]d)eibung 
übet bie "91otwenbigfeit" bon ®efd)äftsfül)tungiilfoften füt baß etwaige f+>ätete 
Utteilßt>etfal)ten binbenb ift, ein aud) l:Jtaftijd) im ~nteteife bet ffied)tsfid)et~ 
l)eit unb bes ffied)tsem):lfinbeus nut 3u begtüflenbes ~tgebniß (es toütbe tool)l 
faum betftanben toetben, wenn baß gleid)e 2ltbeitsgerld)t bie 91otwenbigfeit im 
~efd)luflbetfal)ten bejal)en unb futae .8eit batauf im Urleilßt>etfal)ten bemeinen 
fönnte). Unautteffenb etfd)eint nad) biejen ®tunbfäben fteilid) bie ~nt]d)eibung 
bes ffi2l® b. 10. 7. 29, ~eusl).@lamml. ~b. 6, 405, weld)es bie in einet ~al)l~ 
ungültigfeitserllätung bod) offenbat liegenbe 2lnerlennung, bafl bet %aU bet 
91id)twa1)l nid)t gegeben ift, nid)t oead)tet, t>ielmel)t bie ®ad)e awecfs l,ßtüfung 
bes motliegeus einet 91id)twa1)l gelegentlid) bet Bol)nflage bes entlafi enen 58etrlebs~ 
tatsmitgliebes 3Utücfbetwiefen l)at. 

Unbefd)abet bes metl)ältniifes bet gegenf eitigen ~inbung fann fteilid) 
jebe ~el)ötbe, iusbefonbete aud) baß 2ltoeitsgerld)t (obet @lttafgetid)t), übet 
öffentlid)~ted)Uid)e motftagen, folange baß mettoaltungsbetfal)ten nid)t an~ 
l)ängig gemad}t iit obet 3Ut (fut]d)eibung gefül)tt l)at, feloftänbig mitent]d)eiben. 
(bgl. 1Jleinet ~nftitutionen, 8. 2lufl., ®. 20ff., ~uecf~91ilJ+>etbet) 2, 634 2lnm. 57, 
ffim:lm b. 27. 8. 20, ffim:~l. 1921 @). 97 mt. 90, mm:® b. 26. 9. 28, ~eusl).@lamml. 
58b. 4, 32, wo bie .8uläifigfeit bet (fut]d)eibung übet bie ~etrleostatsmitgliebfd)aft 
alS motftage in einet etwaigen metttagiilflage auf ®tunb bet ~ebeteinfteUungiil~ 
naufel oejal)t ift, fetnet 3· ~- bie ftänbige jßta~iS bet rolitent]d)eibung übet bie 
"91otwenbigfeit" aus §§ 24, 35 ~lR@ gelegentlid) bet stlagen auf abgeaogenen 
Bol)n - t>gl. § 24 2lnm. 7, § 35 2lnm. 9 -, fotnie bie ebenfo aal)lteid)en (fut~ 
fd)eibungen übet baß motliegen bet 91id)twal)l unb betgl. gelegentlid) non Bol)n
flagen bet ~etrlebstatsmitgliebet, f. 3u VI l)iet); im @egenfab ba3u fieqe bie 
@lteUungnal)me bes m21:@ bagl. beß 3tt1ingenben ~tfotbemiifes einet motent
fd)eibung aus § 93 übet bie "91otwenbigfeit" im %alle beß § 36 (bgl. bafelOft 
2lnm. 1 III). 

l,ßtaftifd) Witb anbetfeits oft bei öffentlid)~ted)Uid)en motftagen, tusbef. 3tt1ecfß 
$etmeibung einet f+>äteten abweid)enben (fut]d)eibung im $ettoaltungiilt>etfa1)ten, 
eine m:usfe~ung nad) .8toedmäfligfei!Settoägungen fiattfinben (t>gl. ®tein~~onaß 
§ 148 II-fV, § 261 @ltjß()), baß 2ltbeitsgerld)t toitb im Urleilßt>etfaqten, 
3· ~- baß @lttaft>etfal)ten aus §§ 99, 100 obet baß $ettoaltungiilt>etfa1)ten aus 
§ 93, baß @)ttafgerld)t baß $etfal)ten aus § 93 übet ben ~eftanb bes ~ettiebs· 
tatsamts obet aus § 39 übet bie jßflid)tbetlebung abwarten, wobei (f. oben) 
aUetbings 3tt1at bie bettoaltungiilmäflige (fut]d)eibung aus § 80 2ltb@@ übet ben 
58etrlebsbegrlff, abet nid)t beif.j:lielßl)albet bie @lttafent]d)eibung aus § 100 füt ben 
.8ibil+>toaefl übet eine frlftlofe (futlafiung binbenb ift. 

mon ben botftel)enb enttoicfelten ®tunbfäben aus, mit benen bet in bet borlgen 
2luflage betttetene abtoeid)enbe @ltanb.j:lunft aufgegeben toitb (®tos SWl b. 27. 9. 
30, 2ltbeitsgerld)t III, Buftänbigfeit, l)ält an bem ftüqet qiet betttetenen @ltanb• 
.j:lunft feft) ftellt es feine 2lusnaqme, fonbem etft ted)t eine @lelbftbetftänblid)feit 
bat, baf3 bie bem $etfa1)ten aus § 2 .8iff. 5, SOff. 2ltb@@ botbel)altenen ted)ts• 
geftaltenben ~ntf d)eibungen (m:bfebung eines ~etrlebstatsmitgliebes, 2luf~ 
löfung bes ~etrlebStats, ~al)lungültigfeitsetflätung, Buftimmung aus § 97 ufw., 
fotnie bie bom ffim:@ neuetbingiil ted)!Sfd)ö.j:!ferlfd) enttoicfelte "beftimmenbe (fut
fd)eibung'1 übet bie betänbette ~etrlebsatt- f. l)iet au VI 2A- nebft bet %ott" 
enttoicflung biefet lRed)tsfigut) füt alle anbeten ~el)ötben binbenb unb bet lnad)" 
.j:!tüfung entaogen finb (@ltein, ®ten3en ufw. @). 104 unb übet bie ffied)tsnatut 
beß ~al)llJtüfungiilt>etfal)teus im lReid)stag ~atfd)eM~uttaig, ~eut]d)es unb .j:lteu
flifd)es @ltaa!Sted)t 2. 2lufl. ~b. 1 ®. 450 fotnie ~at]d)ef, Bel)tbud) @). 31). 
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btlt roöt bem 1.1otfieljenben ~ragenfompie~ nicf)t ~u 1.1erltlecf)feln ift bie ~rage, 
§ 1 ltlie ltleit überl)aupt für einen ffiedjt5ftteit ber orbentlidje ffiecf)t~ltleg, audj 1.1or 

ben Wtbeit~gerid]ten, im ~egenfa~ 0um 18erltlaltung~1.1etfal)ten aus § 93 fiattl)aft 
ift {1.1gl. l)iet 5u 1). 

vm. lftnwittung be~ ~m~ auf ba§ fonfüge tned)t, in§befonbete ba§ 
~rlleit§bettrag§nd)t. 

6djlief3licf) fei nodj ber mittelbaten @inltlitfungen be!J Q3ffi~ auf ba~ 
fonftige ffiedjt, in5befonbere ba5 Wtbeit51.1ertrag5recf)t gebadjt. 

1) ~a5 ffieicf)5geridjt ljat in bem 1.1iel genannten :teiiftreifurtei1 1.1. 6. 2. 23, 
ffi~ 106, 272 ba5 \ßtoblem be5 fBergütung5anfprudj5 bet an einem :teilfiteif 
nidjt beteiligten arbeit51tli!ligen Wrbeitneljmer eine!! ftilliegenben Q3ettiebe~ burdj 
~eran~iel)ung be5 Q3ffi~ 3U löfen 1.1etfudjt; angefidjt5 be!J ba5 l)eutige ffiedjt 
"ltlenigftens bei größeren Q3ettieben" bel)mfdjenben ~ebanfen5 11 ber jo3ialen 
Wtbeits· unb Q3ettieosgemeinfcf)aft", bem0ufolge ber "Wrbeitnel)mer nidjt mel)t 
blof> m.lerf3eug be~ Unternel)merfl, jonbem ein lebenbige!J ~lieb bet Wtbeitfl• 
gemeinfdjaft fei", fönne e!J "felbfi1.1erftänblidj, ltlenn infolge 1.1on ~anblungen ber 
52!rbeitetfdjaft ber Q3ettieb ftillgelegt ltlitb unb bie Q3ettieb~einnal)men 1.1etfagen, 
bem Unternel)mer nidjt 3ugemutet ttlerben, für bie i\ol)n~al)lung au~ anbeten 
lmitteln 3U forgen". ~ie fo begrünbete Wbltleifung bet 52!njptüdje bet arbeit5-
bereiten Wrbeitnel)mer l)at 1.1ielfadj Suftimmung gefunben (1.1gl. Dertmann, Wtbeits• 
1.1ertragsredjt 6. 169, ~uecf, ffifpt. b. ffi@ &· 52!tflffi )Bb. 1, 334, \ßottl)olf, Wrbeits· 
recf)t 1924, 673 - allerbing~ mit @infdjränfungen), anberetfeits aber audj leb• 
l)aften m:libetfprudj erfal)ren (1.1gl. Sfasfel 6. 130, 6in&l)eimer, Wtbeit5tedjt 1924, 
463, unb ~m:l 1923, 831 52!nm. SB, ~latoltl, ffifpt. b. ffi@ 5· Wtbffi )Bb. 1, 275 
mit ltleiteren Wngaben). ~er ~el)let be~ ffieidjsgeridjt5 ift (1.1gl. 3u I ljier) eine 
übet ba5 geltenbe ffiedjt ltleit l)inau5teidjenbe musbel)nung bes bem Q3ffi~ eigenen 
~emeinfdjaft5gebanfen5 auf bas 18ermögensredjt, eine Wuffalfung, bie 1.1etfertnt, 
baf> bas )Bffi~ gerabe an bet felbfiänbigen i\eitung bes Q3ettiebe~ (1.1gl. § 66 
.8iff. 1, 2, § 69) unb an bet fBetteilung bes \ßrobuftionsergebnifle5 nicf)t5 geänbert, 
fonbern nur bie Drganifation bet Wtbeit51.1etljältnifle im 6inne bes lmitbe• 
ftimmung~redjts umgefialtet l)at (1.1gl. ~latoltl unb ~uecf a. a. D. 6. 276, 343). 

~a~ ffim~ ljat an bet @ntjdjeibung feftgeljalten unb )ie &ur ~runblage feiner 
ftänbigen \ßra~ in ber Q3eurteilung be~ (übet ben :teilftreif l)inau~geljenben) 
Q3etrieMrififo~ im allgemeinen gemadjt (1.1gL iwbefonbete ffiW~ t>. 20. 6. 28, 
Q3en~l).6amml. Q3b. 3, 120 unb 1.1iele anbete @ntfdjeibungen, foltlie 3Ut ltleiteren 
Sfritif aufler ben borgenannten 6in&l)eimer, ~runb0üge 6. 166fT. unb "Bur 
~tage be~ Q3ettiebsri[ifos nacf) ber reidj~atbeit~geridjtlidjen ffiedjtjpredjung", 
6djriften ber 18ela ~eft 5, 1929, lmolitor, "Wtbeitneljmer unb Q3etrieb" 6. 66ff., 
~uecf·91ipperbe~ Q3b.l, 80/81, 227 ff., 231 ff., ljier unter Suftimmung 5um Q:rgebng 
beim :teilftteif, im übrigen in Q3egrünbung unb 6djluflfolgerung 1.1ielfadj ab· 
ttJeidjenb ). 

2) Wu~ bem gleidjen ~beenftei~ l)erau5 l)at ba~ ffieidj~atbeitsgeridjt bie ~rage 
be~ 18erljältnifle~ öftentlidj·redjtlicf) 3uläifiger unb pti1.1atredjtlidj l:let• 
ttag!icf) gefdjulbeter lmel)rarbeit beantltlortet, inbem e5 ba&u neigt, a~ 
bem ~runbfa~ bet Q3ettieM1.1etbunbenl)eit, "1.1ermöge beten es bem Wtbeitneljmet 
obliege, &ur ~örberung ber \ßrobuftil.1ität unb mlirtjdjaftlidjfeit be~ Q3etriebei3 
bei&utragen", nadj :treu unb ~lauben bie \ßflidjt 3ut i\eiftung ber erlaubten Wtbeit 
l)et3Uleiten (1.1gl. 3· Q3. ffim@ 1.1. 9. 2. 29, Q3en51).6amml. Q3b. 5, 493/4). 

3) ~as 2~ ~ortmunb ljat in einer @ntjdjeibung 1.1. 26. 2. 25, 91.8fW 1926, 181 
1.1erfudjt, bas mliebeteinftellungsred)t nadj Wrbeit~fämpfen mit ~ilfe 
bes § 826 m~m in 18erbinbung mit bem Q3ffi~ unter me3ug auf bas Urteil1.1. 6. 2. 23 
(f. 3u 1) l)equleiten. :tljeorie unb \ßta~ l)aben bas Urteil mit ffiedjt abgelel)nt 
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(fie~e mt.l'.Petbe~, ffif.\'t. b. ffi® n· ~tb9U8b.l, 77, ~ued'~mt.l'.Vetbe~ 58b. 2, 83 ~nm.116, § 1 
sea~n·~teunb 6. 89ff. (bßl. im übrigen§ 39 ~nm. 5 II). 

4) ~ne getuetffd)aftlicl)e CG.p ette, bie u. a. benttled'te, ben ~tbeitgebet nU bet• 
anlaffen, baß 58ffi® nU bead)ten, ift bom :0.2® seiel b. 6. 5. 21, 6euffetts ~tcf}ib 
58b. 77, 130 alß fittentuibtig (§ 826 58®58) etflätt tuotben, weil baß 58ffi® be0üglid) 
b~ bon bet ~tbeitne~metfeite becmftanbeten 58etid)ti3 a~ § 71 unb bet (futlaf~ 
fungen unmittelbate ffied)tsbe~elfe nad) §§ 99, 84ff. gebe, fo bafl im botliegenben 
ijaU bie getuetffd)aftlid)e 6elbft~Ufe nid)t 0u1äffig fei. 

~etriebif4t. 

§ 11) 2) • 

.Sut !ma~tne~mung bet gemeinfamen widfcf)aftlicf)en ilnteteffen bet 
"tbeitne~met (Wtbeitet unb "ngeftellten) bem Wtbeitgebet gegenübet 
unb 3} aut Untnftiivung4} bei "tbeitgebeti tn bet litfiiUung bet tl.\e= 
triebiawel!e finb in allen tl.\etrieben, bte in bet 9legel5} minbefteni 
awanatg ~tbeitne~met6) be1cf)iifttgen, tl.\etriebitiite au mtcf)ten7}8}. 

1) ~11gemeinei3. § 1 gibt gleid)fam .Vtogtammatiid) 
a) bie ~ufgaben bet 58ettiebsbetttetungen im allgemeinen, 
b) bie ~ota~i~ungen bet ~rrid)tung ein~ 58ettiebi3rats an . 
.su a): ~ie ~uf.aaben netfaUen (f. ~inleitung @3. 27) in bie beiben gtoflen 

®tu.v,Pen ber 3ntereffenbetttetung ber ~rbeitne~mer unb ber ~nflufl~me auf 
58etriebi3leitung Unb 58ettiebßleiftung nUt "~ötbetung bet 58ettiebßnttled'e1 • ~~ 
tenb le~tere ~ufgabe ftets 58ettieMratsange1ege~eit ift, liegt bie etftete ~ufgabe 
nur ~infid)tlid) ber aUe 2ttbeitne~met ange~enben ~ngelege~eiten bem 58ettiebi3-
tat ob, bagegen be0üglid) ber bie ®tu.v,Pen ber ~rbeitet unb bet ~ngefteUten 
betü~tenben 6onbetinteteffen ben ®tu.v.Vemäten (§ 6) . 

.Sub): ~e ~oraui3f~ungen bet ~ttid)tung b~ 58ettieosrats etfd)ö.Vfen fiel) 
nid)t mit bem 3n~alt b~ § 1, fie finben i~te ~gäunung in§§ 15ff. 

~aß ~otliegen ber gefe~lid)en ~orau!3i~ungen betfd)afft ben 2trbeitne~mem 
bes 58ettieb~ "ein3eln unb alS ®efamt~eit ein fubieftib~ öffentlid)es ffied)t auf 
~oma~me bet ~a~l~~, iebocf) "feinen .prlbatted)tlid)en 2tni.Vtud) auf ~ulbung bet 
~a~l unb ~netfennung bet ®etuä~lten alS 58ettiebsrat11 (ffi® b. 25. 9. 23, ffi® 107, 
244); bet orbentlid)e ffied)tstueg ift ba~et für 6tteitigfeiten über bie 2tui3übU1tß 
ien~ ffied)t~ nid)t gegeben, ~ bleibt nur bie 2tmufung b~ ~rbeitsgetid)ts nacl) 
§ 93 (bgl. 2tnm. 8). 9l~et~ f. nU § 15 ~nm.1, 3, § 18 ~nm.1, 3, 8, § 23 2{nm.1, 9, 10. 

2) ~ntfte~ungsgef d)id)te. (futftanben aui3 ~. § 1 2tbf. 1, § 34 (~inleitung) 
i. ~. mit ~nttag 33 .Siff. 1a, 132 .Siff. 1. 

3) ~aß @efe~ fie11t ben 58ettiebsrat bOt nttlei in bet ,Ptibaten ~rlfd)af!Sotbnung 
in ~v~em IDlafle gegenfä~lid)e 2tufgaben: er foU "bom ~tbeitne~metftanb• 
.punft, abet aud) alß ~ertteter ber ,58ettiebS. unb \ßtobuftionsgemeinfd)aft' 
(U\®.8 113, 87, 3~ 1928, 1933 = ffif.pt. b. ffi® n· 2trbffi 58b. 1, 297 unb 2, 189) 
im 3ntereffe b~ 58ettieb~ felbft feine gef~lid)en 58efugniffe b~ 2trbeitetfd)~~, 
bet IDllittlirfung bei bet 2trbeitseintid)tung, b~ ffiats in bet 58ettiebßleitung, bet 
~ilfe gegen 58ettiebi3gefal)ren nad) IDlaflgabe bet §§ 66ff. 58ffi® aui3üben unb 
(§ 68) in bet ~a~me~mung biefet 2tufgaben baß ®efamtinteteife id.lü~en" (ffi~® 
b. 24. 10. 28, 58ens~.6amml. 58b. 4, 327{8, beftätigt burd) ~® b.12. 2. 30, 
58ens~.6amml. 58b. 8, 329}30), ~nlid) ~® b. 21. 3. 28, 58ens~.6amml. 58b. 2, 
160, b. 26. 2. 30, 58ens~.6amml. 58b. 8, 519, b. 29. 5. 29, 58ens~.6amml. 58b. 6, 
335, b. 16. 11. 29, 58ens~.6amml. 58b. 7, 481, b. 6. 12. 30, 58ens~.6amml. 
58b. 11, 222). ~em .pflid)tgemäflen ~effen b~ 58ettiebsrats mufl es übetlaffen 
bleiben, tuie er im ~elfaU ben ,SUtereffenfonflift, in ben i~n biefet nttliefad)e 
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§ 1 m:ufgabenftew Ieid)t bringt, nad) beftem ID.nlfen unb ®etoilfen Wft. @inen imaßftab 
füt bie ~öfung bes sronflift5 gibt § 69, toonad) ber metriebstat "balJiU 3U toitfen 
gat, baß bon beiben @leiten iJorbetungen unb imaflnagmen unterlalfen toerben, 
bie bas @emeininterejfe fd)iibigen". jßerftöfle gegen bie geted)te Snterelfen~ 
abtoägung fönneu auf bem @ebiet bes mrbeitsbetttagsted)ts (bgl. § 96 mnm. 
Xb i. jß, mit § 123 mbf. 1 .8iff. 3 @etoD) unb be5 mffi® (§§ 39, 41) ID.ntfungen 
äußern. 

Sn ber mufgabe ber "~agrnegmung ber gerneinfamen toirtfd)aftnd)en Snter"' 
eifen" ift bereits bet @ebanfe ber 91eutta1ität gegenübet ben berfd)iebenen ge~ 
toerlfd)aftlid)en, .):Jolitifd)en unb fonfelfioneUen @ru.):l.):Jen im metrieb entgalten 
(bgl. aud) § 66 .8iff. 3 m:nm. 3, 4 unb .8iff. 6 mnm. 4). 

4) :iDie ~orte "Unterftü~ung ... 58etriebs3toede" entgalten in fd)arfet .8u• 
fVi~ung benüber bie bwfle Sntereffewerttetung ber mrbeitneiJmer I)inausgegenben 
neuen @runbgebanfen bet m3irtfd)aftsberfalfung, bet bie iJörbetung bet ~itt"' 
f d)aft- innerl)alb bet mettiebsberfaifung alfo ber ~eiftungen beß 58etriebe5-
3ut gerneinfamen mufgabe aller an bet m3irtfd)aft meteiligten mad)t, für beten 
@tfüUung biefe bet jßolfsgefamtl)eit betanttoottlid) finb. :iDie "58ettiebS3toede11 

finb in feinet ~eife nottoenbig übeteinftimmenb mit ben .):Jribattoittfd)aftlid)en 
.8toeden (ffientabilität), bie bet mrbeitgebet alS bet bet&eitige @igentümer bet 
~tobuftionßmittel berfolgt, inbem et biefe mit S)Ufe bet bon il)m befd)äftigten 
m:tbeitnegmet 3toed's ®etoinner3ielung bettoettet ( ebenfo ®iejefe, @J. 22, ägnlid) 
bie Unterfd)eibung beß unmittelbaren ted)nifd)en .8toecfe5 unb beß entfernteren 
.8toed'e5, um belfenttoiUen bie %ätigfeit botgenommen toitb, bei Sacobi metrieb 
unb Unternegmen @5. 7, 8). 58ettiebs&toed' ift bielmel)t, toie fiel) aus bet nägeten 
musfügrung bes § 1 in§ 66 .8iff. 1 beutlid) ergibt, "bet möglid)ft I)oge @)tanb unb 
bie möglid)fte ~ittf d)aftlid)feit bet metriebsleiftungen"; mit faft ben gleid)en ~orten 
ift biefe mufgaf:Je beteits in 91t. 2 ber botläufigen :iDienftantoeifung b. 12. 3. 19 
(f. oben @5. 21) 3um musbtud' gebtad)t. :iDie "iJötberung bet Wttj'd)aW alS ge• 
meinfames .8iel aller in bet otganifietten ~ittfd)aftsberfaffung 0ufammengefd)1of"' 
fenen @lieber, bie bie .):Jfleglid)e 58eganblung bet menfd)lid)en mrbeitsfraft (bgl. 
mtt. 157 ffijß) unb bie ftänbige jßetbeffetung bet ~ebenßbebingungen bet metriebs· 
angegörigen in fiel) birgt, ift aud) in bet 58egtünbung bes @tgän0ungsgefe~es 0u 
m:rt. 34 beß jßerfaffung5enttourfs (oben @5. 22) an megteten 6teUen (@J. 4, 5) 
genannt. 

:iDet imittel):lunft bet 58ettiebsberfaifung ift bet mettieb, bet 0toat 0ut0eit 
nod) formal•ted)tlid) allein auf bet 6te11ung beß mrbeitgebers alS Q:igentümets 
bet ~tobuftionßmittel unb Sngabers bet ffied)te aus ben mrbeitsbetttägen betugt, 
bet abet unberlennbat batübet ginaus einem ted)tlid)en Q:igenleben im ffiagmen 
bet @efamttoittj'd)aft, unabgängig bOU ben igm nUfiillig alS mrbeitgeber obet mtbeif. 
ne'f)met 3Ugegörigen ~erfonen, nUfitebt (f. @). 35). )Der bebeutenbfte grunbfäß
lid)e 6d)titt auf biefem ~ege ift bas botliegenbe ®efe~, inbem es einen fclD"' 
ftänbigen "mettieM&toed'" anetfennt, beffen Q:rfüUung- mit ~Ufe bet mrbeit
nel)met - 6ad)e bes ben metrieb te.):Jräfentietenben mrbeitgebets ift. 

@inem ägnlid)en @ebanfen ift bie jß:l) b. 8. 9.1 20/15. 10. 23 betteffenb imafl· 
na'f)men gegenüber metrieosabbrüd)en unb ·ftiUegungen entj'.):Jtungen, bie ebenfallS 
ben metrieb bOU bet ~erfon bes 3Ufälligen @igentümetS bet ~tobuftionßmittel 
loslöft unb bie metrieMfü'f)tung ~u einet bolfStoittfd)aftlid)en mngelegengeit mad)t. 

91eben bem megriff ber "metriebs0toed'e" im allgemeinen, bet aud) im § 50 
botfommt, fennt bas ®efe~ nod) im§ 66 .8iff. 1, 2 unb im § 67 ben befonberen 
megriff bes "58ettiebes mit toittfd)aftlid)en .8toed'en" unb bet "metriebe, 
bie .):Jolitifd)en, getoerlfd)aftlid)en, militiirifd)en, fonfeifioneUen, toilfenfd)aftlid)en 
unb ägnlid)en mefttebungen bienen11 (%enben&bettiebe). 

5) :iDet megriff "in bet ffiege111 entftammt bet jßorbemetfung bot§ 133h ®0. 
iJüt bie iJtage, ob in bet ffiegel minbefteus 20 mtbeitnegmet befd)äftigt toetben, 
fommt es nid)t batauf an, ob biefe ftet5 gleid)&eitig mtbeiten betrid)ten, "ent-
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fcf)eibenb ift bielmeqt, toelcf)e 2ltbeitne~meqa~l in bem tegelmä~igen )Betrieb § 1 
be5 getoetblicf)en Unteme!jmen5 bort bon bem 2ltbeitgebet nicf)t nur botübet~ 
ge~enb, fonbem aucf) in ftänbigem 2ltbeit5bet!jältni1fe bauetnb be)cf)äftigt toh:b". 
(ffi® b. 8. 4. 05 in ®2! 5, 113 unb :DB® '1)re5ben b. 24.6.14 in ®2! 17, 542, 
faft toöttlicf) ebenjo ffi2l® b. 13. 6. 28, l8en5!j.®amml. lBb. 3, 108, ä!jnlicf) aucf) 
B2l® l8etlin b. 24.10. 27, 2ltbffi~ta~ 1928,132, eben)o ffio!jtfcf)eibt § 133g 2lnm. 6.) 

)ffiejentlicf) ift alfo (a. m. äftete 2luflagen unb iJeig~®i~let § 1 2lnm. 6, ®tiet~ 
®omlo § 1 2lnm. 2B) nicf)t bie Seitbauet, innet~aTh beten eine beftimmte Sa~l 
bon 2lrbeitne!jmem be)cf)äftigt ift, fonbetn bie iJeftftel!ung, toann ein )Betrieb 
ficf) in "tegelmä~igem" Suf±anbe befinbet unb toelcf)e Sa!Jl bon nicf)t blo~ 
"botübetge!jenb lBe]d)äftigten" et in bie)em Suf±anbe auftoeift, gan& gleicf), ob 
biefe gleicf)&eitig ober in ®cf)icf)ten arbeiten, ob e5 immer biefelben 2ltbeitne!jmet 
]inb, ober ob ]ie, toie cr· )8. bie 2lttiften eine5 Sitfu5, !jäufig toecf)feln. Q;in ®ommet~ 
!jotel, eine ®ommerOü!jne, eine auf Seit berecf)nete ~unftau5ftel!ung, ein 1ffiinter~ 
f.portpla~, finb im ®ommet b&to. 1ffiintet b&to. toä!jtenb bet 2lu5ftel1ung im regel~ 
mä~igen Suftanbe; bie Sa!Jl bet tegelmä~ig lBefcf)äftigten ergibt ]icf) au5 bet Sa!Jl 
bet in biefen Seiten lBefcf)äftigten, unter 2lb3ug toieberum bem, bie ettoa &U 
~fingften, &U 1mei!jnacf)ten ober toä!jtenb bet gto~en iJerien &um ®tamm be5 
®ommer~ ober 1ffiinter.per]onal5 !jin&utreten; eine ~onfetbenfabrif ift &Ut Seit bet 
~onfetben~etftel!ung im regelmä~igen Suftanbe; bie butcf))cf)nittlicf)e 2ltbeitne!jmet~ 
&a~l in bie)et Seit etgilit bie Sa!Jl bet "in bet ffiegel" lBefcf)äftigten. 'l)ie regel~ 
mä~ige 2ltbeitne't)met&a't)1 eine5 1ffiaten't)aufe5 finbet man, inbem man bie 2lu5~ 
't)ilf5häfte, bie &u )ffiei!jnacf)ten ober Oftern ober in bet Utlaubi3&eit eingeftent 
toetben, nicf)t betüd]icf)tigt. Unter Umftänben fann bie betmeljtte ®efcf)äft5~ 
tätigfeit bie ~all.))t&eit be5 3a!)te5 in 2ln]l:>rucf) neljmen, fo ba~ bie in biefet Seit 
betme!jrte 2ltbeitneljmet&al)l al5 bie "in bet ffiegel" befcf)äftigte angefeljen toetben 
fann; meift toitb fteilicf) bie Seit betme!jrtet ®efcf)äft5tätigfeit füt bie iJeftftel!ung 
bet "in bet ffiegel" lBe)cf)äftigten au~et lBetracf)t bleiben fönnen (bgl. ffi2l® b.13. 6. 28 
a. a. 0.). 

,Sn bet Banbtoitt]cf)aft, beten regelmli~ige 2ltbeitne!jmeqaljl an ficf) nacf) bet 
'1)utcf)fcf)nitt5&a!J1 in bet Seit bon iJtü!)ia!jt bi5 ~etbft 3U betecf)nen fein toütbe, 
gilt bie ®onbenegelung be5 § 4, toonacf) e5 nicf)t auf bie Sa!Jl bet regelmä~ig 
lBefcf)äftigten, fonbem auf bie Sa!)l bet ftänbigen 2ltbeitne!jmet anfommt, alfo 
bet 2ltbeitne!jmet, bie botau5ficf)tlicf) füt unbegten&te 'l)auet befcf)äftigt finb. 

Übet bie )Bebeutung be5 )8egriff5 "bet in bet ffiegel befcf)äftigten 2ltbeit~ 
neljmet" für bie &a!)lenmä~ige ®töfle be5 l8etrie05rat5 unb ba5 )ßer!jältni5 &U 
ben botübetge!jenb lBefcf)äftigten bgl. § 15 2lnm. 3 unb § 18 2lnm. 8, übet ben 
iJal!, ba~ am :tag bet 1ffia!jlanberaumung nicf)t bie tegelmä~ige 2ltbeitne!jmer&a!Jl 
im )Betriebe be)cf)äftigt ift, bgl. § 15 2lnm. 3. 

6) Über ben lBegtiff be5 2ltbeitne!jmet5 f. § 10. Uner!jeblicf) ift, ob bie 
2ltbeitne!jmer toaljlbetecf)tigt finb, ebenfo Wtet, ®efcf)lecf)t unb 'l)auet bet l8etrieb5~ 
unb l8etuf5ange!jörigfeit. Q;ine lBefcf)äftigung im l8etrie05taum ift nicf)t nottoenbig. 
2lucf) bet 9J1onteut, bet btau~en arbeitet, ber 'l)ienftmann eine5 '1)ienf±mann5~ 
inftitute5, bet ~afttoagenfü!jtet .eine5 2lutounteme!jmen5 &ä!)len mit. Übet bie 
Unteme!jmetatbeitet im lBetgtoerl f. § 9 2lnm. 4 V, übet ben befonbeten ~au5~ 
getoetbetreibenben~lBetrieMrat f. § 3, übet bie ®onbetbettretung bet botüber~ 
geljenb lBe)cf)äftigten f. § 18 2lnm. 8. 

7) :tro~ be5 1ffi~ttlaute5 "finb ... &u enicf)ten", bet bie l8etrieb5bettretungen 
a15 "bon bet )ffiillfüt bet )Beteiligten unab!jängige StoanA5einricf)tungen" (ffi® 
b. 25. 9. 23, ffi® 107, 244) anbeutet, befte!jt in bet l8etrieo5betfa)fung fo toenig 
toie in bet .))olitifcf)en )ßerfaffung eine )ffia!j{Vflicf)t. '1)a5 ®efe~ ge!jt ftil!fcf)toeigenb 
bon bet felbftbetftänblicf)en Q;rtoartung au5, ba~ ba5 1ffialjltecf)t, bie ®runblage 
aller 'l)emoftatie, bet toitt]cf)aftlicf)en toie bet .politifcf)en, bon ben lBmcf)tigten 
aucf) au5geübt toitb (bgl. ffi2liD1 b. 1. 8. 21 im ffi2ll8l. 1922 ®. 36 j}Cr. 10). ?Rut 
bie )ßer.pflicf)tung &ur Q;infeitung bet 1ffia!jl ift in ben §§ 23, 99 au5gefVtocf)en unb 
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§ 2 gefid)ert. üoer bie ~olgen ber mid)tausüoung beß ~a"f)lred)tß f. bot § 1 bU IV 
unb § 151Jlnm. 8ff. 6elbftbetftiinblid) ift ein ettua bon bet Wle"f)r"f)eit bet ~elegj'd)aft 
gefaflter ~efd)lufi, feine ~etriebßbertetung au tuii"f)len, red)tlid) untuitffam, ba 
auf bie ®eltenbmad)ung beß ffied)tß, eine ~etriebßbertretung bU tuii"f)len, nid)t 
beraid)tet tuerben fann (bgl. bOt § 1 bU V a. ~.). 

8) 6treitigfeiten übet bie ~orausfe~ungen bet ~trid)tung eineß ~etriebß
ratß finb im arbeitßgetid)tlid)en ~efd)luflbetfa~ten (§ 93) au entfd)eiben; batüoer, 
tuet anrufungsoeted)tigt ift, inßoefonbete oagL bes lllnrufungßted)tß bet tuitt
fd)aftlid)en ~eteinigungen, bgl. aud) § 231Jlnm. 7 II. ~egen bet ~tfd)eibung übet 
bie tid)tige ~etrieosbetfaffung (~etrieoßrat ober ~etriebßoomann) unb bet ~eft• 
ftellung bes tid)tigen ~etriebßbegtiffs f. § 9 unb bot§ 1 au VI 2 A, übet ben ~ed)fel 
bom betriebsrats.\)flid)tigen aum obmanw.)>flid)tigen ~etrieb unb umgefe~rt bgl. 
§ 15 lllnm. 3 li unb § 23 lllnm. 10, tuegen bet ~erntuirfung ber ~tfd)eibung aus 
§ 93 für anbete ffied)tsftreitigfeiten f. bot § 1 au VII. 

ilie ~tfd)eibungen aus § 93 entbe~ren bet ~ollftred'batfeit. 

fBetdelJöolJmctuu. 
§ 21) 2). 

1. i}n fBettieben, bie in bet 9legel3) weniger Cll3 3Wmt3ig, llbet mtnbe= 
ften3 fünf Wll~lbeted)tigte ~tbeitne~met4) befd)iiftigen, bon benen minbe= 
ften3 btei nlld} ben §§ 20 nnb 21 wii~lbllt5) ;inb, ift ein tBettieb3obmllnu 
3n wii~len6). 

2. fBefd)iiftigen fold)e tBettiebe minbefteni fünf Wll~lbeted)ttgte Wt= 
bettet nnb fünf Wll~lbeted)tigte ~ngeftdlte7), fo fllnu ein gemeinfilmet 
tBettiebiobmllnu gewii~lt wetben8). ilft eine (flntgnng bet mle~t~eit 
beibet ~tnppen ntd)t 3n et3ielen9), fo wii~len ~tbeitet nub ~ngefteUte • 
je einen tBettiebiobm~tnn 10). 

1) lllllgemeines. 3m ~leinbetriebe bon 5 biS 19 lllrbeitne"f)mern ift bet ~e
triebsobmann, tuas im ~etriebe bon 20 llltbeitne"f)mern auftuiittß ber ~etrieosrat 
ift. lllud) er ift eine ~etriebsbertretung im 6inne bes ~ffi® (bot§ 1 III). 6otueitnid)t 
ausbtüd'lid)e ~eftimmungen entgegenfte~en, tuie in § 92 (bort finb 3· ~. § 78 .8iff .8 
unb 9 abfid)tlid) nid)t ettuii~nt), finb bie bom ~etriebsrat ~anbelnben ~otfd)rlften, 
3· ~. §§ 61, 62 unb 65 finngemäfi anautuenben (ebenfo iletfd) § 21Jlnm. 2a). Übet 
fonftige ~iille bet ~a"f)l eineß ~etriebsobmanneß fie"f)e § 151Jlbf. 5, § 18 lllbf. 2 unb 3. 
~0 natf} IJlbf. 2 3tt1ei ~etriebsob{eute bOt~anben finb, liegt i"f)nen gemeinfam, 

tuo nur ein ~ettiebßobmann bot"f)anben ift, biefem allein "bie ~a"f)rne9mung bet 
gerneinfamen tuittfd)aftlid)en ~ntereffen bet lllrbeitne"f)mer unb bie Untetff%ung 
bes llltbeitgebets in bet ~tfüllung bet ~etriebsatued'e" ob. Übet baß ßufammen· 
tuitfen bet beiben ~etriebsobleute bgl. § 59 lllnm. 4 unb § 92 lllnm. 3. 

ilie ~a~rne"f)mung bet befonberen tuittfd)aftlid)en ~ntereffen bet llltbeiter 
unb ber lllngeftellten butd) ben einen ~etriebßobmann ober bie beiben ~etrieoß• 
obleute, entf.)>ted)enb bem lllroeitenat ober lllngeftelltenrat, regelt § 7. 

Übet ben Übergang bom Obmannß- aum ~etriebstatßbetrieb unb umgefe"f)rt 
f. § 15 ~nm. 3 II, § 23 ~nm.10, übet bie fälfd)lid)e ~a~l eineß Obmanw ftatt eineß 
~etriebßratß unb umgefe'fJrt f. bot § 1 au VI 2 A, übet bie mid)ttua"f)l in einem ben 
minbeftborausfe~ungen beß § 2 nid)t entf.\)ted)enben ~etrieb ebenba. 

2) ~ntfte"f)ungsgef d)id)te. ~tftanben aus~.§ 11Jlbf. 2, § 20 lllbf. 2 i. ~.mit 
lllntrag 33 .8iff. 1 b, 132 .8iff 2. 
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3) ~gl. übet ben 58egtifl "in bet ffiegel" § 1 mnm. 5. § 2 
4) Sm @egenfa~ &U § 1 mu}3 bie t)iet botgefd)riebene j)JHnbefi&alJl bon mtbeit~ 

neljmem aud) toaljlbeted)tigt fein. 'l:labutd) follte ba~ St:Ieinljanbtoetf mit 
2e1)tlingen beffet betüdf d)tigt toetben (58etid)t 6. 34). 'l:l~ ~ott "toaljlbeted)tigt" 
be&ieljt lief), toie fiel) au~ § 1 ergibt, nur auf bie .ßaljl "5", nid)t auf bie .ßa1)1"20". 
Q:in 58etrieb mit 15 91id)ttoaljlbeted)tigten unb 7 ~aljlbeted)tigten, alfo 22 mrbeit
net)mem, toiiljlt nad) § 1 einen 58ettieb~tat. Q:in 58etrieb mit 15 91id)ttoa1)Theted)
tigten unb 4 ~al)lbeted)tigten fann toebet einen 58etrieb~tat nod) einen 58ettiebß· 
obmann toiiljlen. Q:in 58etrieb mit. 13 91id)ttoa1)Theted)tigten unb 6 ~aljTheted)tigten 
toiiljU einen 58etrieb~obmann. Ubet bie ~orawfe~ungen ber ~aljTheted)tigung 
f. § 20, übet ben 58egriff be~ 2{tbeitneljmet~ §10fT. 

5) ~urd) b~ Q:t:forbemw einet IDHnbeft&alJl toiiljlbarer jßetfonen ift bie 
md)tung oon 58etriebßoerttetungen nod) toeitet eingefd)tiinft. 'l:lie tyolgen ma
d)en fiel) in 58etrieben mit ftatfet 58efd)iiftigung oon mwliinbem ober Sugenblid)en, 
bie nad) § 20 2{bf. 2 nid)t toiiljlbat finb, befonbet~ bemerfbat. Q:in 58ettieb, ber bem 
Q;rforbemw bet IDCinbefi&al)l oon brei toiiljlbaten jßetfonen nid)t genügt, ift nid)t 
betrieb~oetttetung~.))flid)tig, bie ettoa bennod) getoiiljlte ~erttetung (oielleid)t ber 
ein&ige toiil)lbnte mrbeitneljmet) ift ein 91id)t-58etriebßobmann, bem biefer IDCangel 
jeber&eit entgegenget)alten toerben fann (ogl. mnm. 1 a. Q:. unb ffi2{@ o. 1. 2. 30, 
me~1).6amml. 58b. 8, 203/4). 

6) Uber bie ~at)l f. §58 (ogt aud) § 1 mnm. 7, i~bef. übet bie ffied)W• 
untoitf1nmfeit eine~ 58efd)lul]es auf inid)tawübung bes ~aljlted)ts). 

7) Uber ben 58egtilf bes mrbeiter~ unb bes mngeftenten f. §§ 11 bis13. 
8) 'l)~ @efe~ beftimmt, ba}3 bort, ll:JO nid)t 5 toaljlbet:ed)tigte 2{rbeitet unb 5 

toat)lbered)tigte mngeftel!te (barunter, toie in finngemiißet mntoenbung bes mbf. 1 
an&unegmen ift, je 3 toiiljlbate) oorljanben finb, ein gemeinfamet 58ettiebs• 
obmann getoäljlt toetben muß; in ben anbeten tyäl!en, in benen ein 58etrieb5· 
obmann &u toäljlen ift, ermöglicf)t es unter ben ~otawfe~ungen bet mnm. 9 bie 
~aljl je eines 58etrieosobmannes burd) jebe ber beiben mrbeitneljmergru.\).\)en, 
Ljält aber, toie fiel) aw bet ~oranftellung be~ 6~e~ 1 in mbfa~ 2 ergibt, bie Q:ini· 
gung ber IDCeljrljeit bet ®tll.)).))en auf einen gemeinfamen 58etrieosobmann aucf) 
Ljier füt toünfcf)enstoert. ~or jeber 91eutoa1)1 fann bie Q:inigung befcf)lojfen, bie 
bwljerige Q:inigung toieber aufgeljoben toerben. Uber ben tyall, baf3 eine mrbeit· 
neljmergtll.)).))e fiel) nicf)t an ber ~at)l beteiligt, ogt § 15 mnm. 8ff. 

58eif,))iele: 9 mrbeitnet)mer (9lngefte11te unb mrbeiter &ufammen), oon benen 
6 toaljlbet:ed)tigt, barunter 4 toäljlbar finb, fönnen nut: einen gemeinfamen 58e· 
triebsobmann toät)len. ~~ gleicf)e gilt: 

bei 12 2{rbeitneljmem, bon benen 3 mrbeitet unb 9 mngefteUte, 
bei 14 2{tbeitneljmem, untet benen &tont 7 mtbeitet, aber nut 4 toaljThetecf)~ 

tigt finb, 
botawgefe~t in beiben tyällen, ba}J übetljall.\)t btei toäglbate mtbeitneljmet bOt• 

Ljanben finb. 
6inb 8 mrbeitet unb 5 mngefteUte befli)äftigt, unter ben 8 abet nid)t 3 toäljThat, 

fo fann ebenfallS nut ein 58ettiebßobmann getoäglt toerben, fal!S toenigfte~ i~· 
gefamt bt:ei toäglbate jßetfonen ba finb. 

6inb bagegen im le~ten tyal!e in jebet ®tll.)).))e 5 toaljlberecf)tigte unb unter 
biefem 3 toäl)lbnte 2{tbeitnegmer, fo fann jebe ®tll.)).))e füt fiel) einen 58etrieb~ 
obmann toäglen. 

9) Q:s genügt alfo nid)t, toenn bie eine ®tll.)).))e mit IDCeljrljeit unb bie anbete 
mit 6timmengleicf)geit fiel) für bie ~aljl eines ein&igen 58etriebsobmannes aus· 
f.))red)en, oielmeljr bebatf e~ bet IDCeljt1Jeitinjeber®tu.)).))e. 

"®tU.\).))e" im 6inne bes jßffi@ finb ftets bie mtbeitet obet bie mngeftel!ten 
(§ 16). 

Sebe toibetfttebenbe "®ru.\)t.Je" fann bager, toenn jebe ®t:U.))t.Je 5 toa'f)lberecf)• 
tigte unb 3 toiil)lbare mrbeitnegmet auf.toeift, bie getrennte ~a't)l &toeiet 58etrieM· 
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§ 3 o~I~ute eqroingen, unter Umftiinben, olJne jicf) jelbft bann an ber [ßa'f)l ßU be• 
tetltgen (bgl. lllnm. 8, \llbf. 1 a. @.) 

10) @Streitigfeiten batüber, ob al~ \8ettiebsbertretung ein ober ßll>et \8e• 
meMobleute 0u roiif)len finb, finb im arbeit5eerid)tlid)en \8efcf)Iuf3berfa1Jren (§ 93) 
0u entfcf)eiben; barüoer, roer amufungsbered)tigt ift, iwbef. über bas mmufungs· 
recf)t ber roirtjd)aftlid)en jßereinigungen bgl. aucf) § 23 \llnm. 7 II. mJegen ber @nt· 
fcf)eibung übet bie tid)tige \8etrieb5berfaffung (\8ettiebsobmann ober \8ettiebsrat) 
unb ber öeftfteUung bes ricf)tigen \8etrieMbegriffes f. § 9 unb bot § 1 3u VI 2A, 
wegen ber öernroitfung ber @ntjcf)eibung att5 § 93 für anbete ffiecf)tsftreitigfeiten 
f. bOt § 1 ßU VII. 

~ie @ntjcf)eibungen aus § 93 entbe{Jren bet moUftredbatfeit. 

S)au~gewerhetreiheubett=~etrieh~tttt. 

§ 31) 2). 

~n ~ettieben, bie minbeften~ öWttn3ig ~au~gewerbetreibenbe ( § 119 b 
®D)3) befdjiiftigen, weltf}e in bet ~anptfndje füt benfelben ~etrieb at= 
beiten4) unb fdbft teine ~tbeitue~met befd)iiftigen5), muf) ein befonbetet 
~ettieMttlt für bte ~au~gewetbetreibenben ertitf}tet werben. ~ie nii~ereu 
~eftimmungeu trifft bet Uleid}~tttbeitsmiuifter mit .{lttftimmuug eine~ 

au~ ttd)tunb3itJtttt3ig ~itgliebern befte~enben ~u~ftf}uife~ be~ Uleid)~= 
tage~s) 7) s). 

1) \ll:Hgemeine~. ~iefer ~aragra~{J roar in ber urf~rünglicf)en >ßorlage nicf)t 
entl)alten; biefe fannie eine jßerttetung bet ~ausgeroerbetteibenben nur im ffiaf)• 
men bes § 11 bes ®efe~es. ~emgegenüber rourbe im mus)cf)uf3 ber l.TCationalbet> 
fammlung (\Berid)t @5. 34) barauf {Jingeroie)en, baf3 bie ~att5geroerbetreioenben 
gancr bejonbere, mit bet @igenart i{Jres \ll:tbeitsbetf)iiltniffes &Ufammenl)ängenbe 
3ntereffen qaben, 5· \8. bei ber \ll:tt5gabe bon ?matetialien, bei ber lllbrecf)nung, 
bei ber \llblieferung bon mJaren, \8e&af)lung ßU langer mJarte&eit ufro. unb baf3 ßU 
liefürcf)ten fei, baf3 entroebet biefe 3ntereffen im geroöf)nlicf)en \8etrieosrat nid)t 
l)inreicf)enb betüdficf)tigt mürben, &Umal § 11 nur einem steil ber bon einem \8e• 
triebe oefcf)äftigten ~ausgeroerbetteibenben b~ ~af)lrecf)t gebe, ober baß um• 
gefef)rl bie im \8ettieoe oefdJiiftigten \ll:rbeitneqmer bon ben ~ausgeitlerbetteioen
ben übetftimmt mürben. Uber bie mnroenbung bes § 3 in ber ll3ra~w vgl. ?micf)el, 
~as \8ffi® unb bie ~ausinbuftrie, "6o5iale ll3ra~is" v.14. 9. 21 unb stra~~~ \Be· 
trieosriite für ~ausgeitleroetteibenbe ffi\21:\Bl. 1924, ®. 499*. 

2) @ntfte{Jungsgefd)icf)te. @nt)tanben aus mnttag 34, 135 .8ifl.1 unb 1939 
Bifl. 1. 

8) ;!)af3 ~ "in ber ffiegel" minbeftens 20 ~au~geroerbetteivenbe ]inb, ift 
f)iet im @egenfa~ ßU ben §§ 1, 2 nicf)t botgefcf)tieben, aber finngemiif3 oll betlangen. 
Übet ben 5Begtiff "in ber ffiegel" ]. § 1 mnm. 5; bgl. ferner § 6 mnm. 4 a. @. 

~er \8egtiff bes ~ausgeroerbetteibenben ift ßU § 11 IJI:nm. 9 nii~et Oe• 
f)anbelt. 

4) ~er mit "roelcf)e" oeginnenbe l.TCeven]a~ ftent 0roei >ßorausf e~ungen für 
bie @rrid)tung bes be]onberen ~ausgeroerbetreilienben-\8etriebsrats auf. 

\Beibe >ßotatt5fe~ungen finb in§ 11 \ll:bf. 2 alS \8ebingung für bie ßured)nUng 
ber ~ausgeroeroetteibenben 0u ben "\llrbeitern" unb bamit aucf) ben "mroeit· 
nef)mern" im @Sinne be~ jßffi@ aufgeftent, unter weiterer ~in0ufügung einet ben 
mJof)nfi~ betteffenben @igenfd)aft. @s ift an0unef)men, baf3 aucf) f)ier in bem l.TCeben• 
fa~ nicf)t nur eine jßoraui3fe~ung für bie @ttidjtung bes ~au~gewerbetreibenben• 
mettieosrats, ]onbern aucf) - tto~ öe~lens einer att5btücflicf)en \8eftimmung -
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für ben ~a~getoetbetteibenbenbegriff aufgeftellt ift, unb ba~ nur biejenigen 3um § 3 
befonbeten ~etriebstat bet ~a~~etoerbetteibenben toäl)len bfttfen unb bon iqm 
bettteten toetben, toeld)e nad) tl}ten .petfönlid)en ~igenfd)aften ben ~ota~~ 
fet}ungen bes mebenjat}eß genügen; bie ~ol)nfit}befd)tänfung beß § 11 ift bagegen 
feine ~ota~fe~ung füt bie ßugel)örigleit 3u bet butd) ben befonbeten ~ettiebs~ 
tat betttetenen m:rbeitneqmetfd)aft bet ~a~getoetbetteibenben (bgl. ®ten. ~et. 
b. 15. 1. 20 ®. 4277). 

®eniigen 3· ~. in einem ~etriebe mit 50 ~a~getoetbetteibenben 30 ben 
~ota~fe~ungen beß mit "toeld)e11 beginnenben Webenfa~eß, fo ift ein befonbetet 
~etriebßtat bon biefen 30 alß il}te ~etttetung, nid)t alS ~etttetung aud) bet übrigen 
20 3u etrid)ten. 

6) ilie toeitete ~infd)tänfung foll betl}inbem, ba~ in ~etrieben mit ßtoi~ 
fd)enmeiftern, bie oft toiebetum 3a1)lteid)e m:rbeitet befd)äftigen, ein, ~etrieos~ 
rat alß ~erttetung aud) biefet ßtoifd)enmeiftet etrid)tet toitb. 

Db fiit ben ~etrieb beß ßtoifd)enmeiftets ein ~etriebsobmann, ~etrieosrat 
ober, wenn et ~a~getoetbetteibenbe in 1)inteid)enbet ßnql befd)äftigt, ein oe~ 
fonbetet ~a~getoetbetteibenben~58etriebßtat 3U tuäl}len ift, 1)ängt bon bet 2age 
bes ~aUeß ab. 

~efentlid) ift, ba~ nad) § 10 m:of. 1 ~amilienangeqörige nid)t m:tbeitnel)met 
im @iinne beß ®efe\}es finb. ~n ~a~getoetbetteibenbet, bet nur ~amilien~ 
angel)örige befd)äftigt, 3ä1)lt alfo bei bet etfotbetlid)en IDänbefi3alJl mit. 

~enn ein ~a~getoetbetteibenbet (ßtoifd)enmeiftet) u. a. feinetfeits fold)e 
~a~getuetbetteibenben befd)äftigt, bie nad) § 11 m:oj. 2 toegen i1)tes bom ~e~ 
triebe entfernten ~o1)nfit}e5 nid)t 3u ben m:rbeitneqmem im @iinne bes ~etrieb~ 
tätegej~eß 3ä'f)len, fo toitb man bennod) fold)e ßtoifd)enmeiftet finngemä~ bei 
bet etfotbetlid)en IDänbeft3a1)l bon 20 nid)t mitted)nen biitfen, toeil man bie 
~ota~fe\}ungen fiit bie ~trid)tung beß ~a~getoetbetteibenben•58etriebsta!S 
nid)t bon bem 3Ufälligen ~oqnfi\} bet bom ßtoifd)enmeiftet ~efd)äftigten abqängig 
mad)en fann (ebenfo ~eig·@iit}let § 3 m:nm. 5 mj. 1). 

~eif.piel: A befd)äftigt 25 ~~getoetbetteibenbe, bie in bet ~au.ptfad)e fiit 
iqn arbeiten. 15 atbetten allein ober mit ~amilienangeqörigen, 10 befd)äftigen 
il}tetfeits je 3 ~a~getoetbetteibenbe; bann ift, too aud) immer bie bon ben 10 
alS m:tbeitgebem befd)äftigten 30 ~a~getoetbetteibenben tool)nen, fein ~etrieb~ 
tat nad) § 3 3u etrid)ten; bagegen fgmmt e5 fiit bie ~tj'd)eibung batiibet, ob bie 
15 anbeten ~a~getoetbetteibenben einen ~etriebsobmann nad) § 2 toä1)1en, 
batauf an, toie biele bon iqnen im ~inblid auf il}ten ~oqnfi\} ben ~ota~fe\}ungen 
bes § 11 m:oj. 2 genügen unb alß m:rbeitnel)met im ®inne beß § 2 3ä1}len. 

8) i:lie ~etotbnung übet bie ~ttid)tung bes ~ausgetoetbetteibenben-
58ettiebstats ift im m:nqang 5 abgebtudt. 

3n ein3elnen ~etrieben fönnen bet aUgemeine 58etriebstai unb bet befonbete 
58etriebßtat bet ~a~getuetbetteibenben alS getrennte ~etitetungen 3tueiet bet• 
jd)iebenet $etfonengemeinfd)aften nebeneinanbet befteqen. ilenfbat ift, ba\3 nod) 
bie @ionbetl.Jetitetung bet "botiibetgeqenb ~efd)äftigten11 (§ 18) 1}in3utritt. ~in 
ßufammenatbeiten bes aUgemeinen 58etriebstats unb bes ®onbetbettiebstats 
bet ~a~getoetbetteibenben ift gef~lid) nid)t l.Jotgefe'f)en, abet toe1)1 3toedmäf3ig 
(~eig•®i~let § 3 m:nm. 7). 58eibe m:tten oon 58etriebßtäten fönnen aud) l.Jon ben 
ffied)ten bet §§ 50ff. ®ebtaud) mad)en (f. §50 m:nm. 7). 

m:uf ben befonbeten 58etriebstat bet ~a~getoetbetteibenben finben alle 
58eftimmungen bes ®efe~es $2:lntoenbung, fotoeit fid) nid)t aus bet ~genatt bet 
oon il]m betitetenen "m:tbeitneqmetfd)aW ettoaß anbetes ergibt. 

ilet 58etriebstat bet ~ausgetoetbetteibenben ift felbftänbig 3Ut m:nrufung beß 
®d)lid)tungßa~fd)ufieß atoedS S)etbeifiiqtung einet 58etriebsl.Jeteinbatung be-
ted)tigt. . 

7) ilie S)ausgetoetbetteibenben, bie toegen iqtet 3u geringen ßaql nid)t 
ben oefonbeten ~etrieostat aus§ 3 3u toäl}len in bet 2age finb, 3ä1}len als m:rbeit-
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§ 4 n e ~ m e t für bie ~ilbung bet übrigen Organe bet ~ettieMbetfaffung mit (f. m:nm. 5 
a. Q:.). 

8) Streitigfeiten betteffenb bie mcf)tung beß ~ettiebstatß bet ~aus~ 
getuetbetteibenben finb im atbeitßgeticf)tlicf)en ~efcf)luflbetfa~ten (§ 93) au ent
fcf)eiben; batübet, tuet anrufungßbetecf)tigt ift, inßbef. übet baß m:nrufungstecf)t 
bet tuirtj'cf)aftlicf)en 58eteinigungen bgl. aucf) § 23 m:nm, 7 II, § 93 m:nm. 4. 
~egen bet ~emtuitfung für anbete ffiecf)tßftteitigfeiten f. bot § 1 au VII. 
~e Q:nijcf)eibungen aus § 93 entbe~ten bet 58ollftteclbatfeit. 

f4ttb= uub iJ.otftwiriftfJ4ft. 
§ 41) 2). 

!luf bie ~etrlelJe bet 2nnb= nub ~otftwittfdjnft8) fowie i~te ~elJen= 
lJetrlelJe') finben bie §§ 1 unb 2 mtt bet IDlnfJgolJe tlnwenbung, bofJ 
lJei bet .ßo~l bet ~tlJeitne~met nut bie ftiinbigen5) !lueitne~met lJe= 
riilflidjtigt wetben. ~n biefen ~etrlelJen ift etft bann ein ~etrielJ~obmnnn 
3U wii~Ien, wenn mtnbeften~ 3e~n6) ftänbige ~tlJeitne~met bot~nnben 
finb, bon benen mtnbeften~ btei nndj ben §§ 20 unb 21 wii~llJnt finb7). 

1) $llllgemeines. ~ie Sonberftellung bet ~anbtuitifcf)aft begtünbet bet Q:nt
tuutf (6. 27) bamit, bafl in bet ~anbtuittfcf)aft oft für gana furae .8eit ein ftatf 
berme~ttet $lltbeitsbebatf eintritt. 

~ä~tenb bie 58otausfe~ungen bet Q:rticf)tung einet ~ettiebßberttetung in 
allen übrigen ~ettieben ficf) nad) bet $lltbeitne~meraa~l im regelmäfligen ßuftanbe 
t:icf)ten, o~ne ffiüclficf)t batauf, ob bie eitt3elnen $lltbeitne~met als \ßetfonen tuecf)~ 
fein ober ftänbig befcf)äftigt finb, aä~len ~iet für bie Q:nijcf)eibung, ob eine unb 
tuelcf)e ~ettiebsberttetung au erticf)ten ift, nur bie ftänbigen $llrbeitne~met mit 
(ettuus abtueicf)enb ältere m:uflagen) unb atuat nur bie bem lanb- ober forfttuitt~ 
fcf)aftlicf)en ~ettieb obet mebenbettieb - im @egenfa~ 3Um reinen ~ausqalt -
angel)ötigen $llrbeitnel)mer ("~ienftboten, bie ausfcf)liefllicf) im ~ausl)alt beß 
\lrtbeitgebets finb, finb nicf)t \lrtbeiter bes lanbtuittfcf)aftlicf)en ~ettiebs", bei gleicf)
aeitiget ~efcf)äftigung im ~ausl)alt unb im lanbtuirtj'cf)aftlicf)en ~ettieb fommt 
eß batauf an, tuo bet Scf)tuet~unft, bie "übertuiegenbe" ~efcf)äftigung, ift - ~e
ticf)t 6. 8, 9). 

ßugleicf) ift butcf) 6~ 2 eine Q:tfcf)tuetung bet aal)lenmäf3igen 58otausfe~ungen 
für bie ~a~l eines ~ettiebsobmannes angeorbnet. 'Ila eß ficf) um eine \lrusna~me
beftimmung l)anbelt, ift im ßtueifel eine einengenbe \lruslegung geboten (bgl. 
~anbmann I 6. 34). 

Übet bie \ßta!iS in bet ~anbtuittj'cf)aft bgl. bie Übetficf)ten beß \ßreuj3ifcf)en 
~anbtuittfcf)aftsminiftetiuw in 'Ilruclfacf)en beß \ßteuflifcf)en ~anbtagß .8iff. 4545 
unb 8029, 1. ~al)~etiobe, 1. %agung. 

2) Q:ntftel)ungsgef cf)icf)te. Q:nijtanben aus Q:. § 1 \lll>f. 3 i. 58. mit \lrnttag 132 
.8iff. 3. 

3) 'Ilet ~egtiff bet "~anb- unb ~otfttuittfcf)aft" unb iqtet mebenbettiebe 
f~ielt in gleicf)et ober ä~nlicf)et ~afiung aucf) in anbeten ®ef~en eine ffioUe, fo 
im § 3 ~®~, §§ 161, 166, 417ff., 915ff. ffi580, § 1 ~lliO; bie in biefen ®efe~en 
übet ben ~egtiff bet "~anb~ unb ~otfttuittfcf)aft" enttuiclelte \ßta!iS ift aucf) bei bet 
\lruslegung bes ~ettiebstätegefe~es au bettuetten (bgl. ~eig.(i!;aefat § 1 \lrnm. 2--4 
ID1olitor ~mo § 1 mnm. 3ff.). 

"Unter bet Banbtuittf cf)aft betfteqt man ben ßtueig tuirtj'cf)aftlicf)et %ätigfeit, 
bet bie Q:qeugung ~flatt31icfJet ober tietifcf)et (otganifcf)er) ffiol)ftoffe aum ®egen
ftanb qat unb ficf) au biefem ßtuecl mit bet ~ebauung bes ~obeus (Banbbau) unb 
mit bet ~flege lanbtuittj'cf)aftlicf)et m~tiete (58ie~3Ucf)t) befaflt. ~er ßntbtuirt~ 
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jd)aft gel)ött nid)t minber bie )8erwertung bet jelbftgewonnenen ~flanalid)en unb § ' 
tietijd)en l,ßtobufte an, aud) bie l)ietau bienenben gewerblid)en ~inrid)tungen beß 
Banbwitts jinb ~eftanbteile, nid)t jRebengewerbe feines ~etriebeß. ßum Banbbau 
gel)öten $2lcfet•, m3ein•, Dbft·, ®emüfe" unb ~abafbau. Ob ®ättnerei, fann im 
~naelfaU aweife~aft fein ... m!enn jid) bie )8ie1)3ud)t f elbftänbig lebiglid) burd) 
l,ßflege mit angelauftem ~utter, 3· ~- bei einet jelbftänbigen Wh>ffetei mit 6tall• 
fütterung bol13ie1)t, ift jie fein lanbwittjd)aftlid)et: ~etrieb ... 

Unter bet ~otftwirtjd)aft berftel)t man bie auf ~raeugung unb ®ewinnung 
bon m3alb.ptobuften, auf ,Planmäßige m:uf· unb $2lbfotftung gerid)tete menjd)lid)e 
%ätigfeit" (j. @)taub, ~anbetsgeje~bud) 1926, 12./13. $2lufl., § 3 m:nm. 1a). 

~ine roloffeteigenoffenjd)aft ift fein lanbwittfd)aftlid)et ~etrieb, aud) wenn fie 
nur bie felbftgewonnenen l,ßtobufte ,bet ®enoffen betatbettet (~®6tt:. 22, 288); 
eine Banbwirtfd)aft tt:eibenbe ®enoffenfd)aft bagegen ftellt einen lanbWittfd)aft· 
lid)en metrieb bat. 

m!as im befonbeten bie ®ättnetei betrifft, beten atbei±sted)Uid)e 6tellung 
fel)t umftritten ift (bgl. ba3u bie bom )8erbanb bet ®ättnet l)etausgegebene 
6d)rift bon ~einl)olb: "mt ®ättnetei ®ewetbe ober Banbwirtfd)aft?" unb ein 
®utad)ten bon B~ OOd)tet: ßugel)örigfeit ober j)1id)f3uge1)örigfeit bon ®ättnetei· 
betrieben aum ®ewerbe 1928), fo ijt l)iet bie in bet ®ewerbeotbnung entwicfelte 
m:bgrenaung au betwerten. ~anad) ift (bgl. Banbmann 58b.1, 36ff. unb 2, 184 unb 
780, ~uecf·jRi~~etbet) 1, 55, Wh>litot B$2!0 § 1 m:nm. 4), angefid)ts bet 
~tfte1)ung5gefd)id)te bes ie~igen § 154 m:bf. 1 ßiff. 4 ®D anaunel)men, baß 
nur bet "felbmäßig betriebene m:nbau bon ®emüjen, l,ßflanaen unb ~täutem unb 
betgleid)en (~elbgärtnetei)". nid)t unter bie ®ewerbeotbnung, bamit aber um• 
gefel)tt unter § 4 58~® falle (äl)nlid) ~® b. 3. 10. 28, ~ens1).6amml. 58b. 4, 
97, ~® b. 6. 2. 29, ~ens1).6amml. 58b. 5, 495 unb Bm:® m:ltona, ~ens1).6amm1. 
}ßb. 2, 166ff.), baß im übrigen abet bie ~unft· unb ~anbetsgättnetei in allen il)ten 
ßweigen alS ®ewetbe annufel)en jei (ebenfo ~eig·!bi~let § 4 m:nm. 1). 

4) ~nn ein "jRebenbettieb" bet Banb" ober ~otftwittfd)aft bot• 
liegt, ift oft fd)wer 3u entfd)eiben ·(bgl.l)ietau Wh>litot § 1 m:nm. 11-15). ~as 
~anbetsgeje~bud) f.prid)t (§ 3) bon einem "jRebengewetbe" bes lanb" unb fotft" 
Wittfd)afUid)en mett:iebes, bie Banbatbeitsotbnung (§ 1) unb bie ~eid)sbetjid)e" 
tung5otbnung (§ 918) bom "jRebenbetriebe". 

~ie ~eid)sbetjid)erung5otbnung (§ 918) betftel)t barunter 58etriebe, bie fid) 
in Wittfd)aftlid)et $2lb1)ängigfeit bom lanbwit:tfd)aftlid)en ~au.ptbetriebe be" 
finben, im befonberen baau beftimmt finb, ausfd)ließHd) ober bod) weit übet" 
wiegenb beifen ~tneugnijje au be" obet betatbeiten, 58ebütfniife beß lanbWitt" 
fd)aftlid)en 58etriebeß 3U befrieDigen, ~obenbeftanbteile feineß ®runbftü~ 3U 
gewinnen ober au betatbeiten. 

58eif.piele: 58uttel:" unb ~äfebeteitung, 58tauetei, ~tanntweinbtennetei, Dbft", 
m3ein", ~ffigfabrifation, ~nftgärtnetei, ~tfbeteitung, S)olafol)lengewinnuna, 
~at3" unb l,ßed)gewinnung, ~algjiebetei, 6eifenjiebetei, :ÖlmüUetei, ~olaauricq• 
tung, ~otafonfetbierung, rolül)lenbetrieb, 6d)iefetbrud), 6anb", ~eS-, ~aff .. 
9ewinnung, ~ongtäbetei, ~ntöl)tenfabrifation, ,8iegelei, ßementbad)ftei~ 
tabrifation, Bol)nbtufd). $2lu5 bet l,ßta~ bgl. eine im ~inblicf auf § 919 ~)80 bie 
~genfd)aft alS "jRebenbetrieb" uemeinenbe tarifted)Uid)e ~tfd)eibung bes Bm:® 
~önig5betg b. 30. 4. 28 58ens1).6amml. 58b. 3 Bm:® 6. 198ff. 

'llod) muß in allen biejen ~ällen bie Banbwittfd)aft wittfd)afUid) bas ~au.pt
untetnel)men bleiben, beffen bloßer $2lu5fluß bet jRebenbetrieb ift. 

~m tiißlid}en Beben .pflegen biete bet genannten metriebe wittjd)afUid) ben 
lanbwit:tfd)aftlid)en 58etrieb an 58ebeutung weit au übettagen, bann gelten jie 
nid)t alS jRebenbetriebe. 
~n 58etrieb, bet auf bie )8eratbeitung lanbwittfd)aftlid)et l,ßtobufte gerid)tet 

ift, bie übet:Wiegenb im regelmäßigen gejd)äftlid)en )8ede1)t augelauft unb nid)t 
felbfteraeugt werben, ift fein lanbwittfdjaftlid)et jRebenbett:ieb mel)t. 

l)'latotn ·fe~n-\}teunb, l!lett!elißtötegefe\1. ts. ~ujl. 5 
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§ 4 ~ann im übrigen ein Webenbetrieb ein "befonberet11 mettieb mit befonberer 
mettieMberttetung ift, tid)tet fid) nad) ben in § 9 5llbf. 2 gegebenen 9Retfmalen 
bes "befonberen metriebesu; feinestvegs ift jebet Webenbetrieb als fold)er fd)on 
ein "befonbetet:11 metrieb (merid)t 6. 12). 

6 ) (;finen ffied)tsbegriff bes "ft ä n b i g e n 11 5llrbeitnel)mers gibt es biS!) er nid)t. 
9Rit ffiüdjid)t auf ba5 Siel ber meftimmung (f. 5llnm. 1) tvit:b man alS fiänbige 
5llrbeiter nur biejenigen be0eid)nen fönnen, bie - im @egenfa~ 0u ben borüber• 
gel)enb mejd)äftigten - bem mettieb borausfid)tnd) für unbegrenote '1)auer ange
l)ören (äl)nlid) l5-eig~aejar § 13 5llnm. 2, l5-eig·6i~ler § 4 5llnm. 3, 6ello @Sf@ 31, 
14 mit 6d)ilberung lanbtvit:tfd)aftlid)er 5llrbeitsformen, ferner - "0um regel· 
mäßigen '1)auerbeftanb gel)örig"- Sfoel)ne, 5llrbeitsorbnung in ber 2anb· unb l5-ot:ft~ 
tvit:tfd)aft 1927 6. 23); un0utreffenb ift bie.frül)er berjd)iebentnd) berttetene, in 
ben 5llusfül)rungsborjd)riften bon ma~em (5llnf)ang 9a unter 3) unb ~ürttemberg 
(5llnl)ang 11 a unter 2) entl)altene muslegung bes megriffs bes "ftänbigen 5llt:beitet:s" 
im 5llnfd)luß an bie musfül)rungsbeftimmungen ~um ffieid)sjieblungsgefe~ b. 
26. 9. 19, Sentralblatt für ba5 :lleutjd)e ffieid) 6. 1143: bei ber 2anbtvirtjd)aft 
)Befd)äftigung bon minbeftenß einem Sal)re, in ber l5-orfttvirtjd)aft regelmäßig 
100 :tage minbeftens 2 Saf)te lang, gegen bie ~eran0ief)ung biefer 5;8eftimmungen 
oUt: 5lluslegung bes )Bffi@ mit ffied)t Sfoef)ne a. a. D. 9Rit bet: f)ier getvonnenen me
griffsbeftimmung beß "ftänbigen 5llrbeiterß11 ftimmt bie )Begriffsbeftimmung ber 
"ftänbigen mefd)äftigung" nad) bem ffieid)ßbaf)ntarif überein (bgl. ffi5ll@ b. 24. 10.28 
mewf).6amml. mb. 4, 229). 

l5-ür ben mereid) bes in§ 62 5llnm. 4 ertväf)nten .):lreußifd)en 6taatsfot:ftarbeitet• 
tarifs ift bas lffiaf)lt:ed)t unb bamit 0ufammenf)ängenb bie für ben 5lltbeiterrat maß· 
gebenbe 5llrbeitnef)mer0af)l befonbetß geregelt. 

'1)ie merücffid)tigung nur ber fiänbigen 5lltbeiter bebeutet aljo, baß f)ier im 
@egenfa~ oU ben jonftigen metrieben nid)t allein bie Saf)l ber )Bejd)äftigten, fon• 
betn außetbem eine beftimmte .):lerfönlid)e (;figenfd)aft bet: mejd)äftigten (nämlid) 
baß fie fiänbige mrbeitnef)met finb), für bie 5llrt unb @töße (§§ 15ff.) bet mettiebß. 
bertretung maßgebenb ift (tvie l)ier l5-eig·6i~let § 4 mnm. 4, a. m. 9Rawfelb § 4 
5llnm. 3, baß für @röße unb Sufammenfe~ung nad) Uberjd)reitung ber Saf)len~ 
gren0en ber §§ 1, 2 alle - aud) bie nid)t ftänbigen - 5llrbeiter maßgebenb 
feien). 

6inb 0ur Seit ber ~al)l unter 60 5llrbeitnel)mern nur 25 fiänbige 5lltbeit• 
nel)met, fo ift ein bet Saf)l 25 entf.):lted)enber (§ 15) bteifö.):Jfiget metdeMrat 0u 
tväf)len. 6inb 0ur Seit ber ~af)l unter 60 5lltbeitnef)mem nur 15 ftänbige, fo ift 
ein )BetrieMobmann oU tväl)len. 6inb oUt Seit bet ~al)l unter 60 mrbeitnel)mem 
nur 9 fiänbig ober unter ben 15 bes borigen )Beif.):lielS feine 3.tväf)lbaren, fo ift fein 
mettieMobmann alS )ßerttetet bet 9 ober bet 15 0u tväl)len. Übet bie ettvaige )Set• 
ttetung bet botübergel)enb mejd)äftigten bgl. § 18. 

6) )ßgl. 5llnm.l. '1)aß bie 10 aud) tval)lbeted)tigt jinb, ift im @egenfa~ oU 
§ 2 nid)t borgefd)rieben. '1)al)er ift l)iet ein metriebßobmann aud) bei tveniger 
lffial)lbered)tigten 0u tväl)len, tvenn nur, tvie in § 2, tvenigftew 5 tval)lbered)tigte 
5llrbeitnel)met botl)anben finb (ebenfo ~uecf·mi.):l.):letbe~ 2, 535 5llnm. 3, '1)erjd) 
§ 4, 3b, abtveid)enb l5-eig·6i~let § 4 mnm. 5). 

7) 6treitigfeiten batübet, ob ein mettieMrat ober ob ein metriebßobmann 
0u tväl)len ift, finb im arbeitsgerid)tlid)en )Befd)lußbetfal)ren (§ 93) oU entfd)eiben; 
batüber, · tver anrufungsbered)tigt ift, inßbef. übet baß 5llnrufungsredjt ber tvirt· 
fd)aftlidjen mereinigungen bgl. audj § 23 mnm. 7 li. )ffiegen bet (;fntjd)eibung über 
bie ridjtige metrieMbetfaifung unb bet l5-eftftellung bes rid)tigen metrieb5begriffs 
f. § 9 unb bot§ 1 0u VI 2 A, tvegen ber l5-emtvit:fung für anbete ffied)tsftreitigfeiten 
f. bot § 1 0u VII. 

'l)te @ntjd)eibungen aus § 93 entbel)ren ber mollfttecfbat:feit. 
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~ie tflntidjtung uou ~rbeitne~meruetttetungen fiit bie ~etriebe bet 
®eefdjilitt~tts) unb bet ~innenfdjiffa~d4) tuitb butdj befonbete~ ®efev 
geregelf5) 6) 7). 

1) 2Ulgemeines. Übet bie ®rünbe für bie in§ 5 borgefegene @:>onbettegelung 
bemerft bie jßegtünbung @:>. 25: "~in ®ett>etbe, in bem bie jßeftimmungen bes 
jßffi@ übergall.\Jt nid)t anttJenbbat etfd)einen, ifi ba5 @:>d)iffagrtsgett>erbe (@:>ee• 
unb jßinnenfd)iffagrt). S)ier ift barum ber ~tlaf3 eine5 befonberen ®efe~e5 bot• 
gefegen, bn5 ben eigenartigen mergältniffen bes @:>d)iffagrtßbetriebe5 ffied)nung 
0u tragen gaben tt>irb." 

;r,n5 @:>onbergefe~ ift nod) nid)t ergangen, § 5 ift hager 0ut0eit nur tt>id)tig für 
bie 2l:bgren0ung ber bem jßffi@ unterftegenben jßetriebe bon benjenigen jßetrieben, 
für bie eine @:>onbmegelung borgefegen ift. 

2l:w bem mwnagmed)araftet bet jßeftimmung, bie "bie täumlid)en mergält· 
niffe unb bie fad)lid)en ~tforbemifie ber 2l:tbeitsgeftaltung in ber regefmäf3igen 
jßinnenfd)iffaf)rt im muge f)at" (ffi2!® b. 25. 6. 30, jßenßg.@:>amml. jßlJ. 9, 325), 
folgt, baß jie tt>ie jebe mwnaf)mebeftimmung eng aw0uiegen ift. ;r,em entfprid)t 
aud) bie in ben 2!wfd)ußbetf)anblungen be5 ®efe~es abgegebene ffiegierung5" 
etfliirung (jßerid)t @:>. 9): ";r,ie .2anbbetriebe bet @:>eefd)iffaf)rt, fott>eit fie 
irgenbtt>efd)e @:>elbftänbigfeit befi~en, faiien unter bie ffiegierungsbotlage." 

~nttJiefem man bon irgenbttJeld)er @:>elbftänbigfeit eine5 .2anbbetriebs fpred)en 
fann, ergibt fid) baraus, baf3 nad) her in § 9 0u enttt>idelnben jßegriff5beftimmung 
bes "jßetriebß'' regelmäßig (über mwnagmemöglid)feiten fiege ffi2!® b. 25. 6. 30 
jßen5q.@:>ammi. jßb. 9, 324) jebes @:>d)iff einen "jßetrieb" batfteUt (fo aud) ~eig• 
@)i~let § 5 mnm. 3). ;r,aget finb 3· jß. bie faufmännifd)en jßüros, bie ~aibetriebe, 
ffieparaturttJerlftätten, .2agetfd)UlJpen, ;r,odanlagen ber ~erften fämtnd) "jßetriebe", 
bie unter bn5 jßffi@ faiien, fo aud) ffi2!® b.ll. 7. 28, jßenßg. @:lammt jßlJ. 3, 93 betr. 
eine ffieparaturttJerfftätte im S)amburger S)afen, b. 5. 12. 28, jßewq.@:>ammt 
jßlJ. 4, 209ft. betr. ben gefamten 0ur ßtt>eignieberlafiung jßerlin gef)örigen .l:lanb"' 
betrieb eines jßinnenfd)iTfaf)rt5untemegmew, b. 7. 8. 29, jßenßq.@:>amml. jßb. 6, 
391 betr. ".l:lanbbetrieb (~aiumfd)lag•, .2ager· unb jßürobetrieb) eine5 jßinnen" 
fd)iffaf)ttßuntemef)mew"; b. 25. 6. 30, jßenßf).@:>amml. jßb. 9, 324 mit ttJeitem 
2!wbegnung ber jßetrieb5rat5pflid)tigfeit ·auf bie bem S)amburger S)afentranß• 
portberfef)r bienenben 2!rbeitnef)mer ber @:>d)lepperei unb ~ttJetfügrerei (obtt>of)I 
biejer jßetrieb fd)iffaf)rt5red)tnd) ein jßinnenfd)iffaf)rt5betrieb fei), ferner ffi2l:ID1 
b. 16. 4. 20, ffi2!jßl. 1921, 382*, ebenfo ®® jßremen im @:>d)le5ttJ.ill1jßl. b. 1. 3. 21, 
@:>. 66. ;r,abei ift e5 unerf)eblid), ob bie borgenannten betriebsratspflid)tigen jße. 
triebe etttJa nad) bem ID1a)3ftab bes § 9 2!bf. 2 jßffi® im S)inblid auf igre mer· 
binbung mit bem eigentlid)en unter § 5 faiienben @:>d)iffagrt5betrieb nid)t "jefb· 
ftänbige jßetriebe" tt>ären. 

~o nid)t baß ein3elne @:>d)iff, fonbem bn5 gan3e @:>d)iffagrtsuntemegmen bet 
jßetrieb ift, bie ein3elnen täglid) bon bet ~agrt ttJiebet 0utildfegrenben ;r,ampfet 
nur helfen 2!wftraglungen batfteiien, ägnlid) tt>ie bie ;r,tofd)fen eines ~uf)runtet• 
negmew, ift § 5 nid)t anttJenbbar. IDCit ffied)t f)at hager her @:>d)L2! S)amburg (~nt• 
fd)eibung b. 15. 5. 21- :tgb. Wt. 7019 -)in einem jßinnenfd)iTfagrtsuntemegmen, 
beffen 2!rbeitnegmer bei ad)tftünbiger 2!tbeit50eit an .l:lanb ttJognen unb beffen 
~agrten im S)afen erfolgen, bie ~trid)tung eines jßetrieosrats für ba5 gan3e 
Unternegmen angeorbnet unb bie5 bamit begrünbet, baß § 5 nur für jßetriebe 
gelten fönne, in benen bie ~rf)altung bet jßorbbif0iplin entfd)eibenb fei unb bie 
merftreutf)eit ber jßetriebe übet ttJeite @:>treden ~af)Ien 0u ben ( ein0elnen) jße• 
triebStäten unb beren ßufammenatbeiten etfd)tt>ete, ebenfo .1:!2!® jßerlin b. 

5* 

§5 
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§ 6 7. 3. 28 E!amm!ung }8ereinigung ~b. 1, 199 für bie ~er!iner EilJree~at>eibamlJf~ 
fd)iffa~rggefe!Ifd)aft Eitern. 

2) Q:ntfte~ung5gefd)id)te. Q:ntftanben au5 Q:. § 1 2l:bf. 4. 
3) '!ler 2l:rbeitne~metfd)aft eine5 ~etriebe5 ber Eleef d)iffa~rt entj'lJrld)t 

bie in § 165 iRr. 7 ffi}80 genannte "Eid)iff~befa~ung beutfd)er 6eefa~r3euge". 
"Eieefa~r0eug" ttJieberum ift nad) § 163 9mo "jebe~ ~a~r0eug, bM unter beut• 
fd)er %lagge fä~rt unb au5fd)Iief3Iid) ober boqugßttJeife 0ur Eleefa~rt ben~t wirb". 

Db bM %a'f]r0eug 0um Q:rwerb ben~t wirb, wie e~ § 1 be5 ~Iaggengefe~e5 
b. 22. 6. 99 für bie Sfauffa'f]rteifd)iffe botfd)reibt, ober ob e5 bem }8ergnügen 
feine~ Q:igentümer~ bient, ob ber Q:igentümer eine einoeine \ßetfon ober eine 
juriftif d)e \ßetfon bes lJribaten ober öffentlid)en ffied)g ift, ift uner'f]eb!icf) m:eig~ 
EI~Ier § 5 2l:nm. 2). '!len ~egriff ber E!eefa'f]rt beftimmt § 1 ber 2l:u5fü'f]rungß~ 
beftimmungen b. 10. 10. 99 oU §25 be~ %Iaggengefe~e~ b. 22. 6. 99 nä'f]er. 

4) '!ler 2l:tbeitne'f]metfd)aft eine~ 58etriebe~ ber ~innenfd)iffa'f]rt ent
flJrld)t bie im § 165 int. 7 ffi}8D genannte "~efa~ung bon ~a'f]r0eugen ber ~nnen~ 
fd)iffa~rt", bie "Eid)iff~mannfd)aft" im E!inne bes ~innenfd)iffa'f]rtsgefe~e5 b. 
15. 6. 95/20. 5. 98, bM ift bie Wlannfd)aft "eines 0ur Eld)iffa~rt auf ~lüffen ober 
fonftigen 58innengettJäffern berttlenbeten ... Eld)iffe5" (§ 1 bafe!{Jft). 

5) 00 bie ~Ioßmannf d)aft (~Iößereigefe~ b. 15. 6. 95), wie in ben frü~eren 
2l:uflagen in übereinftimmung mit %eig·Eii~Ier § 5 mnm. 4 angenommen ift, 
in entflJred)enber ~eife bom mnwenbung5bereid) bes ~ffi@ au5gefd)Ioffen ift, 
bütfte angefid)ts bes oben erttlä'f]nten 2l:u5na'f]med)arafter~ ber ~eftimmung fe'f]r 
ottleifef(Jaft fein, oumai aud) bie in mnm.1 genannten ~ebenfen ber ~egrünbung 
für bie %1öf3ereibetriebe nid)t in gleid)em Wlafle gelten. 

6) '!la burd) § 104 21:bf. 1 ~ffi@ bie §§ 7 biS 14 ber }80 b. 23. 12. 18 aufge~oben 
ttJorben finb, bie inner~a!{J i~res @eltungsbereid)s (2l:rbeiter• unb 2l:ngeftellten~ 
au5fd)üffe in ~etrieben bon 20 2l:rbeitern unb 2l:ngeftellten an) aud) für bie in 
5 ~ffi@ genannten ~etriebe galten, finb biefe 58etriebe ouroeit o'f]ne jebe }8er• 
tretung. '!lie 2l:rbeitne'f]merfd)aft biefer ~etriebe 'f)at ba'f]er je~t bie in 2l:n~. Il 
oU §§ 58----BO oU be'f]anbe!nbe ffied)tsfte!Iung ber bertretungslof en 2frbeit• 
ne'f]merf d)aft. 

7) Eltreitigfeiten barüber, ob eine ~etriebsbertretung 0u ttJä~len ift, finb 
im arbeitsgerid)tlid)en 58efd)luj3berfa'f]ren (§ 93) 0. ~. aud) im ~ege ber ~a'f]I· 
anfed)tung burd) \ßetfonen, bie bie mnwenbbarfeit be5 § 5 beftreiten, aber bon 
ber ~a'f]l awgefd)loffen ttJorben finb (ffi21:@ b. 25. 6. 30, 58en5'f].E!amml. ~b. 9, 
323ff.), 0u entj'd)eiben; barüber, wer anrufungßbered)tigt ift, in5befonbere über 
bus mnrufungsred)t ber ttJirtj'd)aftlid)en }8ereinigungen bgl. aud) § 23 mnm. 7 II. 
~egen ber Q:ntfd)eibung über bie rid)tige ~etriebsberfaffung unb ber ~eftftefiung 
:be5 rid)tigen 58etrieosbegrlffs fie'f]e § 9 unb bot § 1 VI 2 A, ttJegen ber ~eruttlit< 
fung für anbete ffied)tsftreitigfeiten bgl. bot § 1 3u VII. 

'!lie Q:ntfd)eibungen au5 § 93 entbe'f]ren ber }8ofiftredbarfeit. 

<~m.vvent4t (tltlJeitet= unb tlngefteUtent4t ). 
§ 61) 2). 

,Sut fmtt~me~muug bet befoubereu3) tuirtfdjttftlidjeu i}utetelfeu bet 
~tbeitet uub ~ugeftellten bei tBettiebei bem ~tbeitgebet gegeniibet 
finb in ttllen tBettiebeu, in beten tBettieMtäten ~tbeitet unb ~ngeftellte 
bettreten finb, ~tbeitenäte uub ~ngeftelltenräte 3u ettidjten'). 

1) 2l:Hgemeines. '!ler ffiegierungsentttJurf be5 ~ffi@ (§ 18 mbf. 1) fannte 
feine befonberen 2l:rbeiter· unb 2l:ngeftentenräte mit befonberen 21:ufgaben, fonbern 
nur einen ~etrieosrat mit beftimmtem 21:ufgabenfrew, jebod) mit ber Wlaflgabe, 
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bafl in ben befonberen Wngelegen'f)eiten ber beiben 'f)erfömmlid)er~Veife unter~ § ? 
fd)iebenen 2lrbeitne'f)mergnt.p.):1en ie bie Wrbeiter~ unb Wngeftentenmitglieber bes 
~etriebsrats, gegebenenfallS burd) ~gätt3ungsmitglieber betftärft, alS lllrbeiter-
unb WngefteUtengtUtJtJe tätig toerben foUten. 

~ie gegenlViirüge @eftaltung, bie Wrbeitmäte unb WngefteUtenräte mit be~ 
fonbeten lllufgaben (§§ 78-90) neben ben ~etriebsräten (§§ 66-77) gefd)affen 
'f)at, ift bas ~rgebniS leb'f)after meinungsfämt>fe im Wusfd)ufl ber ~ationalber~ 
fammtung (~erid)t 6. 4ff. unb 6ten~er. b. 15. 1. 20, 6. 4281 ff.). 

lllrbeiter unb lllngeftente finb ferner gefd)ieben im § 2 mbf. 2 6n\12, § 23 
lllbf. 2, § 26, § 33 mbf. 3, §§ 38, 49, 54. 

~ie Vted)tsausfü'f)rungen bot § 1 3u I gelten aud) für ben Wrbeiter~ unb mn~ 
geftentenrat. 

2) ~ntfte'f)ungsgef d)id)te. ~ntftanben aus Wntrag 33 .8iff. 2. 
3) ~ie "befonberen toirtfd)aftlid)en 3ntereffen ber Wrbeiter unb 

2lngefteUten11 finb bie aus bem Wrbeitsber'f)ältniS entft>ringenben 3ntereffen 
ber beiben Wrbeitne'f)mergrUtJ.):1en. 6ie fte'f)en im @egenf~ 3u ber bem ~etriebsrat 
obliegenben ~ertretung ber gerneinfamen toirtfd)aftlid)en 3ntereffen aller Wrbeit~ 
ne'f)mer unb 3u ber ~influflna'f)me bes ~etriebsrats auf ~etriebsleitung unb 
~etriebsleiftung (bgl. ~inleitung 6. 27, bot §§ 66 3u I, IV unb § 78 Wnm. 3). 

Wrbeiter~ unb lllngefteutenrat 'f)eiflen mit einer gerneinfamen ~e3eid)nung, 
bie 3Uetft im § 15 Wbf. 4 borlommt, 11@nt.p.):lenriite11 unb toerben im folgenben 
fo be3eid)net ~Verben. 6ie finb in ber @efd)iif!Sfü'f)rung bom ~etriebßrat unab~ 
'f)iingig (§ 38), in i'f)m ~bung unb ~ebeusbauer bon i'f)m grunbf~Iid) ab'f)ängig 
(§ 15 mbf. 4, § 39 lllbf. 3, § 44). 

4) ~o 31Var in ber Wrbeitne'f)merfd)aft, aber (fraft @efe~es) nid)t in ber ~e~ 
triebßbertretung lllrbeiter unb Wngeftente bertreten finb, fo im ~an bes § 16 mbf. 5, 
gibt es feine @ru.):1.):1enräte, fonbern nur einen ~ettiebsrat, ber 3ugleid) 
@nt.p.):lenrat für bie i'f)n IVii'f)lenbe Wrbeitne'f)mergrut>.):le ift. - Über ben qierbon 3u 
trennenben ~n ber ~a'f)lbeteiligung ber einen unb ber ~aqlentqaltung ber an~ 
beten Wrbeitne'f)mergru.):l.):le bgl. bot § 1 3u IV, § 15 Wnm. 8ff., § 78 lllnm. 3, 
§84 Wnm.IV. 
~o ber ~etrieb über'f)aUt>t nut Wrbeitet ober nur Wngeftente umfa)3t, gibt es 

ebenfallS nur einen ~etriebßrat, bem aud) bie @tUtJ.):lenratsaufgaben 3UfaUen (bgl. 
§78Wnm. 3). 

~er ~ausge~Verbetreibenben~~etriebsrat ift eine ein'f)eitlid)e ~ettretung unb 
fann aus fid) 'f)eraus nid)t nod) @nt.p.):lenräte büben. 

<lnq,.penbedtetung bntd) ~ettieböoblente. 
§ 'r') 2). 

1. %Jn ~etrlellen, in benen 3itJei ~etriell~ulllente gewii~U finb, bet= 
tritt tebet bun biefen bie llefunbeten %Jnteteffen feinet 6ltu4J~e. 

2. %Jn ~ettiellen, in benen nut ein taetrleMullmann gewii~U ift, bet= 
tritt biefet neben ben gemeiniamen aud) bie llefunbeten %Jnteteffen febet 
ein3eluen 6ltu4J~e 3). 

1) WUgemeines. § 7 mbf. 1 fd)reibt für ~etriebe mit 31Vei ~etriebsobleuten 
(§ 2, aud) § 15 lllbf. 5) bas gleid)e bot, ~Vas § 6 für bie ~etriebe mit ~etriebßräten 
beftimmt (fie'f)e § 2 lllnm. 1). 3eber ~etriebßobmann ift bann ~ettreter ber be~ 
fonbeten 3ntereffen feiner @nt.p.):le (bgl. im übrigen § 92). 

2) ~ntfte'f)ungsgef d)id)te. ~tftanben aus Wntrag 33 .8iff. 2, 139 .8iff. 2. 
3) ~ä'f)renb § 6 feine ~otfd)rift für ben ~U ent'f)iilt, bafl tro~ ~orqanben

feinS beiber 2lrbeitne'f)mergrUtJ.):1en in ber Wrbeitne'f)metfd)aft nur eine @nt.pt>e 
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§ 8 in ber 5SetrieMt>ertcetung t>ertceten ift (]ie'f)e § 6 2rnm. 4), gibt § 7 in 2rbf. 2 eine 
folcf)e ffiegelung für ben 'iJaU be5 SNeinbett:iebe5 mit einem Obmann in ber ~eile, 
baj3 a15bann ber eine 5Sett:ieb5obmann aucf) bie bef onberen SntereH en beiber 
~hu-!J-!Jen tJertcitt (tJgL § 92 2rnm. 3). :tliefe ffiegelung tt>eicf)t t>on ber gmnbfä~
licf)en 2ruffai]ung be5 5Sffi® (]ie'f)e t>or § 66 au IV unb § 78 am 2rnfang 2rnm. 3), 
tt>onacf) bie ®ru.p-!Jen il)t:e 6onberintereffen felbft ober burcf) i'f)re eigene )Ser
tretung tt>a'f)me'f)men, ab unb beru'f)t auf einer )Serfennung bet stat]acf)e, baj3 
aucf) bie t>ertcetung5lofe 2rrbeitne'f)merfcf)aft (2rrbeiterfcf)aft, 2rngeftentenfcf)aft) 
Organ ber 5SetcieMI:lerfaffung unb a15 folcf)e5 sträger be5 WHtbeftimmung5recf)t5 
fein fann (fie'f)e aucf) 2rn'f). II au §§ 58-60). § la be5 ®efe~e5 nacf) ben 2rwfcf)uf3-
befcf)lüi]en &ttJeiter Befung lautete nocf) in bem 'f)ier ent]cf)eibenben § la 2rbf. 3: 
"Sn 5Setrieben, in benen 5Sett:ieb5obleute gett>ä'f)lt finb, tJertritt ber 5Setrieb5-
obmann bie befonberen Snterei]en feinet @ru-!J-!Je." 2ru5 biefem § la tt>urben in 
ber 'iJaffung ber ffiebaftion5fommii]ion (5Sericf)t 6. 60) bie beiben 2rbfä~e be5 
je~igen § 7, bie fomit eine facf)licf)e 2tnberung gegenüber ben 2ru5fcf)uj3befcf)lüffen 
ent'f)alten, inbem bet: 5Sett:ieb5obmann al5 ein&ige mertcetung ftatt ber mertcetung 
ber befonbmn Sntereffen nur feiner ®tu-!J.pe aucf) bie mertt:etung ber 6onber
intereffen ber beiben @rU-!J,Pen ßUgettJiefen er'f)ielt. 2ru5 biefer (:l;ntfteljung5gefcf)icf)te 
folgt, baj3 bie 2ru5fcf)uj3befcf)lülfe bem ®runbgebanfen be5 ®efe~e5 ent]-!Jrecf)en 
unb bie feljlerljafte Umgeftaltung 6cf)ulb ber ffiebaftion5fommiffion ift. 2rngeficf)t5 
be5 unatt>eibeutigen m.lot:tlaute5 ift freilicf) bie ~oneftur im ~ege ber 2ru5legung 
nicf)t möglicf), bocf) fcf)liej3t bie (:l;ntfteljung5gefcf)icf)te - unb be5tt>egen ift fie ljier 
bargeftent - jebe ent]-!Jrecf)enbe 2rntt>enbung be5 § 7 2rbf. 2 auf fonftige 5Semebe 
mit beiben 2rrbeitneljmergrU-!J-!Jen, aber einer nur aw )Settcetem einet ®tU-!J-!Je 
gebilbeten 5SetcieMI:Jertcetung au5. 

~otbe{J4U bet 9led}te bet widfd}4fdid}eu ~eteiuiguugeu 
bou Wtbeitetu uub WugefteUteu (6Jewedfd}4fteu ). 

§ 81) 2). 

~ie ~efugni~ 3) 4) bet widfdjaftlidjen ~eteinigungen5) buu ~tbeitetn 
unb ~ngefteuten, bie ~nteteflen i~tet roHtgliebet 3n uedteten, hlitb 
bntd) bte ~utfdjtiften biefe~ ®efete~ nid)t berii~tt6) 7) 8). 

1) 2rllgemeine5. SDet )Sonang bet: @ett>edfcf)aften I:Jot: ben 5Se
tt:ieb5täten, ber ba5 gan0e 5Sffi® burcf)aieljt (t>gL (:l;inleitung 6. 27), ift bereiti3 
in bet: 5Segtünbung be5 (:l;rgänaung5gefe~e5 au 2rrt. 34 bei3 merfalfungenttt>urf5 
({:l;inleitung 6. 4) ljert>orgeljoben: "in ber felbftänbigen )Regelung ber Boljn- unb 
2rt:beit51:Jet:ljältnilfe finb biefe 2lu5fcf)üffe an bie befte'f)enben starift>ertcäge, au 
beten fibertt>acf)ung fie berufen finb, gebunben. Wut fott>eit eine tariflicf)e ffiegelung 
nicf)t befteljt, ljaben fie im (:l;inoemeljmen mit ben beteiligten tt>irt]cf)aftlicf)en 
mereinigungen bet: 2rt:beitneljmet: bei bet: ffiegelung bet: Bo'f)n- unb fonftigen 
2rrbeit5tJet:ljiiltniffe mitautt>irfen. :tlie in bem t>orliegenben ®efe~enttt>urf tJor
gefeljenen 5Setrieb5riite ]ollen in biefet: 5Seaieljung feine 2tnberung ljerbeifüljren. 
:tlenn e5 muj3 betont werben, baj3 bie Boljn- unb 2rrbeit5t>erljältniffe in erfter 
Binie nid)t burcf) bie 2rrbeiterfcf)aft ber 5Sett:iebe, fonbem burcf) bie 2rrbeiter
tJertcetungen ber 5Serufe geregelt werben müHen. 9Cur auf biefe m.leife tt>erben 
gleicf)miiflige 5Sebingungen für alle 2rrbeiter gefcf)affen unb eine georbnete m.lirt
fcf)aft ber ein0elnen 5Sett:iebe ermöglicf)t. 5Setcieblicf)e Bo'f)n- unb 2rrbeit5regelung 
tt>ürbe bie gemeintt>irt]cf)aftlicf)e (:l;nttt>icflung nicf)t förbem, fonbem ljemmen unb 
ben fa-~Jitaliftifcf)en ~onfurrenageift aucf) in ber 2rrbeiter]cf)aft aücf)ten". :tlen gleicf)en 
@ebanfen tt>ieberljolt bie 5Segrünbung 6. 19, unb er burcf)&ieljt bie 2rwfcf)uf3-
t>erljanblungen (5Sericf)t 6. 3). :tla5 merljältni5 0tt>ifcf)en 5Sett:ieb5riiten unb ®e-
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tuetffd)aften befd)äftigt ~eotie unb ~ta~~ bet ~a~te feit 1920 in ~ettlonagenbem § 8 
IDlafw (bgl. auflet ~a~llofen ~naelauffä~en in bet tuiffenfd)aftlid)en unb ~nter~ 
effentenpteffe ~tauet, ~aß 58ettiebßtätegef~ unb bie ®etuetffd)aften, ~ena 1920, 
~eibel, ~ie ®etuetfj'd)aften nad) bem ~tiege, ~. 149, ~infd)u~, 58ettiebßrat ober 
®etuetfj'd)aft, ~eittäge aur ~oaiologie beß ~etrlebßtätetuefenß, ~fen 1922, 
~latotu, "~ettiebßtäte" im ~anbbud) beß®etuetfj'd)aftßtuefenß, ferner bie Bitetatut 
~iet in bet @:inleitung ~. 27 fotuie bie ®etuetlfd)aftßh>ngteffe aller ffiid)tungen). 
~eit @:nbe 1923 tuitb - inßbefonbete mit ~etbinbung mit bem tarlfuetttagß~ 
mono.pol beß § 5 lntbßeit~O - bet ~onang bet ®etuetffd)aften bot ben 58e-o 
ttiebßtäten bon lntbeitgebetfeite leb~aft angegriffen unb bie ~tätfung bet bem 
58ffi® eigentiimlid)en foUeftit>en ~erttagßform, bet 58ettieosbeteinoarung, gegen· 
übet bet ben ®etuetffd)aften eigentiimlid)en ~ettragßfotm, bem tarlfbetttag, 
gefotbett. ~ie amtlid)e ~oaial.politif beß ffilniDl ~at fiel) bemgegenübet ftetß ab• 
le~nenb bet~alten. ~gl. im übrigen ~um 58etufßbeteinßted)t ~aßfel ~- 267ff., 
274ff., ~ued·mi.)'.)'etbe~ 58b. 2, 407ff., ~etetß bei ~aßfel, ~oalitionen ~- 29ff. 

2) ~ntfte~ungßgefd)id)te. Unbetänbett übernommen auß ~- § 46, bott 
tuieberum auß § 13 lnbf. 4 ~av 1 bet ~0 b. 23. 12. 18. 

3) ~et botfte~enbe ~atagta.)'~ oeaie~t fiel), tuie bet ßufammenl)ang etgibt, 
nid)t ettua (fo ~etfd) § 8 lnnm. 3) out itgenbtueld)e betttaglid)en ffied)te, bie eine 
®etuetfj'd)aft a1ß ted)tßfä~iger ober md)t ted)tßfä~iget ~etein oefitlt, fonbem auf 
bie gef e~lid)en ffied)te öffentlid)•ted)tlid)et lntt, bie bie neue ®efe~~ 
gebung ben ®etuetfj'd)aften unbefd)abet i~tet nad) tuie bot ~tibatted)tlid)en, 
auf freiwilligem IDlitgliebfd)aftßettuetb beru~enben Otganifationßfotm (füt gu~ 
ge~ötigfeit aum öffentlid)en ffied)t ~aßfel ~- 268) betlie~en ~at (ebenfo tatarln· 
%am~e~ben, 58etufßbetbänbe ~- 35ff., 41 ff., ~ina~eimet ~- 80, ~uecMlli~~erbe~ 
58b. 2, 406ff., 415ff.). ~ ift für bte ted)tlid)e ®eftaltung beß ~et~ältniffeß bet 
®etuetffd)aften (bet auf freiem ßufammenfd)lufl betu~enben lntbeitne~met• 
beteinigungen) au ben getu~Iten Organen bet 58ettiebßbetfaffung (lntbeit
ne~metfd)aften obet i~ten ~etttetungen) bon gtöfltet 58ebeutung. ~ie ~otfd)rlft 
tuar, tuie in mnm. 2 ertu~nt, bereitß in bem bon ben lnufgaben bet lntbeitet• 
unb lnngefteUtenaußfd)üffe ~anbelnben, butd) baß mffi® aufgebobenen § 13 bet 
~0 b. 23.12. 18 ent~alten, jebod) mit bem 8ufav: "i~te beboUmäd)tigten ~et• 
tretet finb, fofem He im ~nbetftänbniffe mit bem lntbeiter- obet lnngeftellten• 
außfd)ufl ober a1ß beffen 58eaufttagte auftreten, a1ß bet~anblungßbeted)tigt an
auetfennen." ~ad)lid) ~at fiel), tuie bie folgenbe ~tfteUung eraibt, butd) bie 
~ottlaffung biefeß ~~eß an bet ffied)tßfteUung bet ®etuetfj'd)aften nid)t nut 
nid)tß geänbett, t>ielmefjt i~te ~teUung alß felbftänbige, bom lnufttag bet 58ettiebß~ 
betttetung unao~ängige ~tereffenbetttetung i~tet mttgliebet nur nod) ftärfeten 
\nußbtucf gefunben. 

~ie ®etuedfd)aften ~aben bom lnnbeginn iqteß 58eftefjenß an, bot allem 
aber, feitbem fie ben mbfd)lufl bon stariftletttägen au einem tuefentlid)en 58e· 
ftanbteil i9tet auf ~etbeffetung bet lntbeitßbetl}ältniffe i~tet IDlitgliebet getid)• 
teten ~olitif gemad)t ~aben, füt fiel) baß ffied)t in lnnf.ptud) genommen, alß be• 
rufene ~etttetung iqtet IDlitgliebet in allen 5tagtm beß lntbeitßbet~ält• 
nifieß au gelten. @:ine gef~Iid)e lnnerfennung ~at biefet lnnf~tud) ber ®etuetl• 
fd)aften ~uetft in bet ~() b. 23. 12. 181 bartn in bet ~d)l~O tl. 30. 10. 23, unb 
im lnrl. 165 lnbf. 1 ~av 2 bet ~etfaflung (bgl. lnnfd)fti au mtt. 165, lnnm. 1) 
gefunben. ~ie @etuetfj'd)aften et~ielten butd) § 20 lnbf. 1 ~av 2 atueitet ~albfa~ 
bet ~0 b. 23. 12. 18, nad) beffen lnuf~ebung butd) § 3, 5 ~d)l~O (bgl. 5latotu• 
~oad)im ~d)l~O § 5 lnnm. 3) baß felbftänbige ffied)t, t>om lntbeitgebet ober 
lntbeitgebetbetbanb ben mbfd)lufl eineß tarlftletttageß au bedangen unb au 
biefem 8tuecf mange@ gütlid)et ~nigung ben ~d)Iid)tungßaußfd}ufl atuecfß ~etbei· 
füqrung eineß starifbetttageß anautufen; biefer ~at aud) bei ~ettueigetung ber 
~nlaffung feitenß ber ®egenparlei (lnrbeitgebet ober lntbeitgebettletbanb) einen 
~d)iebßf.ptud) in ®eftalt eineß statifberttagßbotfd)lageß abaugeben, tueld)et im 
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§ 8 ~afie ber Wid)tanna~me feiten§ ber meteiHgten unter ben ~orau5fe~ungen l:\e5 
§ 6 @5d)f~O berbinbHd) erffärt unb baburd) atvang5tveife ~um :tarifbertrag tverben 
fann. '!liefe~ ffied)t ber @etverffd)aften if± bon ber ßuftimmung irgenbtvefd)er 
'!lritter, im befonberen bet Organe bet me±rieMberfaffung (bgL bot § 1 ~u III) 
bonfommen unab~ängig. Q:iner fold)en ßuftimmung bebürfen bie @etverffd)aften 
nur in ®efamtftreitigfeiten biefer Organe mit bem Wrbeitgeber über bie ffiegelung 
bet Sll:rbeit§bet~äftniffe be5 metriebe5 (metrieb5bereinbarung, fie~e § 66 .8iff. 3, 
5, § 75, § 78 .8iff. 2, 3, § 80 mm® unb § 15 Sll:bf. 3 ®a~ 2 bet W~O ~ur @5d)f~O); 
in biefen ®treitigfeiten finb bie Organe bet metrieMbetfaffung ',ßartei, unb bie 
@etvetlfd)aften nur i~re ~ertreter im ~erfa~ren. 

WUt biefet ffied)t5fage ~äng± ber ~orrang ber ±atiflid)en Sll:breben bot 
ben me±tieb5beteinbarungen auf5 engfte ~ufammen, inbem jebet :tarif· 
bertrag, fotvei± er eine Wlaterie erfd)ö,)Jfenb regelt, infotveit eine metrieb5betein• 
barung au5fd)Heßt (bgL ffiWWC b. 10. 6. 24, W.8fllr 1924, 628). mefte~t cr· m. für 
ben metrieb eine metrieb~beteinbarung übet 2ö~ne, fo fann bennod) bie @e· 
tvetlfd)aft felbftänbig o~ne jemanbe5 ßuftimmung ben ®d)Hd)tung5au5fd)uß atvecf5 
Wbfd)luffe5 eine5 :tarifbertrage5 anrufen, ber, fa1I5 er burd) Q:inigung ober ~er• 
binbHd)erflärung ~uftanbe fommt, bet metrieb5beteinbarung unmittelbar i~re 
Sl'raft nimmt. m5ann bie @etvetlfd)aft bon biefem if)rem ffied)t @ebraud) mad)t, 
ift eine ßtvecfmäßigfeit5frage. Sn ~ragen rein betriebfid)er Wrt ift eine metrieM· 
beteinbarung, in ~ragen, bie eine betuflid)e, jebenfa1I5 übet ben metrieb ~inaU5· 
ge~enbe ffiegelung erforbem, ein :tarifbertrag geboten (bgL megrünbung @5. 19, 
fotvie bie Q:däuterungen ~ier ~u § 66 .8iff. 3, 5, § 78 .8iff. 2, 3, §§ 75, 80). 

'!liefe ffied)te ber @etvetffd)aften, af5 Sn±ereff enbertretung i~rer Wlit· 
gliebet ben Sll:bfd)fuß bon %atifbetträgen crU beanff!rud)en, ~äft § 8 mffi@ aU5• 
brücfHd) aufred)t. '!lie ~ort!affung be5 au Sll:nfang ber Sll:nmerfung ertväf)nten 
~tveiten @5a~e5 be5 Sll:bf. 4 l:>e5 § 13 ber ~0 b. 23. 12. 18, ber nur bie @5tefiung 
bet @etvedfd)aften gegenübet bem Sll:rbeitgebet in ®treitigfeiten um bie metrieM· 
beteinbarung, aber nid)t in ben burd) ba5 felbftänbige Sll:nrufung5red)t ber @etverf· 
fd)aften gefenn~eid)neten :tarifftreitigfeiten betraf, ift fad)lid) uner~ebfid), tveif 
ber § 20 ber gfeid)en ~etorbnung, nad) beffen Sll:uf~ebung nunme~r § 15 Sll:bf. 3 
®a~ 2 ber Sll:~O aut @5d)f~O ben gfeid)enSn~art, tvenn aud) in anberer~orm, f)at. 

'!laß bie fonftigen ben @etvedfd)aften in i~rer Q:igenfd)aft af5 Sntereffen· 
bertretung i~rer Wfitgfieber, augfeid) in Sll:netfennung af5 ~ertretung ber Wrbeit· 
nef)merintereffen über~aUf!t betfie~enen ffied)te, cr· m. ba5 ffied)t; ben Wntrag auf 
mfigemeinbetoinblid)etffätung bon :tarifbet±tägen crU ftefien, ~orfd)fag5fiften für 
bie meifi~er ber @5d)fid)tung5au5fd)üffe ein~ureid)en, butd) ba5 mm® nid)t oetü~rt 
tverben, fei ~ier, tvo e5 fid) aHein um ben @egenfa~ ber Sntereffenbertretung 
burd) bie Organe bet metrieMbetfaffung unb burd) bie @etvedfd)aften ~anbeft, 
neoen~er ertvä~nt. 

'!lie tvirtfd)aftlid)en ~ereinigungen ber Wroeitne~mer ~aoen bagegen burd) 
feine gefe~fidJe meftimmung ba5 ffied)t er~arten, af5 folcfJe bie Sntereffen ber 
einaefnen Wrbeitne~mer, fei e5 gegenüber bem Wroeitgeoer, fei e5 bot bem @erid)t 
tva~qune~men. m5eber ~at bie @etvedfd)aft ein gefe~lid)e5 ffied)t auf WU5ff!rad)e 
mit bem Wrlieitgelier tvegen ber Q:in~elftreitigfeit eine5 Wlitgfiebe5 (anber5 bie 
metrieb5bertretung nad) § 66 .8iff. 7, § 78 .8iff. 4), nod) fann fie aU5 eigenem 
ffied)te, ettva augunften eine5 entraffenen Wlitgfiebe5 ba5 Wroeit5gerid)t anrufen. 
Wid)t aU bertved)feln ~iermit ift ba5 ffied)t ber ~ertreter tvirtfd)aftrid)er ~ereini• 
gungen ber Wroeitne~mer, gemäß § 11 Wrb@@ im aroeit5gerid)trid)en ~erfa~ren 
aufau±te±en (über ba5 ffied)t ber @etverffd)aften, an ben burd) § 3 @5tiHegung5· 
berorbnung borgefd)rielienen ~er~anbfungen teifaune~men, bgL @5d)uf~ Wßfllr 
1924, 417). 

'!lie getverffd)aftrid)en ~ertrauen5feute fteHen eine rein bereiwmäßige 
Q:inrid)tung ber @etvedfd)aften bar unb ~aoen mit ben gefe~lid)en ffied)ten ber 
@etverffd)aften nid)t5 3u tun (fo aud) 2W@ merfin b. 21. 3. 29 Wroffiff!r. 1929, 
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331); fie genießen ba~er al!:l folcf)e, foitJeit fie nicf)t 3ugleicf) WHtgiieber bon QJe· § 8 
trieb~bertretungen unb baburcf) in biefet (il;igenfcf)aft gefcf)ü~t finb, feinen gefe~
licf)en ibcf)u~ (fie~e bot §50 &U III). mn bet ßuliiffigfeit bet l,ßetfonalunion fann 
fein ßroeifel fein (@ro~, @eitledfcf)aften unb QJetrieb~riite 913fm 1925, 631); 
fie liegt fogar burcf)au~ im lbinne be~ ®efe~e~, bebingt aber in bet ,)Jtaftifcf)en 
)Betätigung eine geroiffe ~rennung bet gefe~licf)en unb bet geitletffcf)aft!icf)en 
~unftionen (bgi. § 66 3iff. 3 mnm. 4). 

4) (il;ine botläufige gefe~Iicf)e \Regelung be~ ~atifrecf)t~ ift burcf) 
bie §§ 1 bw 10 ber ~0 b. 1. 3. 28 (ftü~er b. 23. 12. 18) erfolgt. ~(n i~re lbteUe 
roitb in abfe~bam ßeit eine umfaffenbe 9Ceuregelung treten. :.Der (;l;ntrourf eine~ 
mrbeit~tarifgefe~e~ ift im ffimQJI. b. 1921, lb. 491 ff. abgebtud't. 

(il;ine botläufige gefe~Iicf)e \Regelung be~ lbcf)licf)tung~itJefew ift nacf) ~fuf· 
~ebung bet §§ 15-30 ber ~0 b. 23. 12. 18 butcf) bie lbcf)l~O b. 30. 10. 23 
(mrt. I) i. ~. mit ber m~o b. 29. 12. 23 erfolgt. 

:.Die genannten l,ßatagta,)J~en bet ~arifbertra~betotbnung finb im mn~ang 13 
roiebergegeben. 

5) :.Der )Begriff bet "roittfcf)aft!icf)en ~ereinigung", bet in fämt!icf)en 
neueren fo&ia!,)Jolitifcf)en ®efe~en roiebetfe~rt, 3um ~eil mit etitla~ abitleicf)enbem 
fillorUaut (bgi. u. a. mrt. 165 mbf. 1 bet ~etfaflung, § 1 bet ~0 b. 1. 3. 28, mrt. I 
§ 1 mhf. 3 lbcf)l~O, §§ 2, 3, 4, 14, 15, ber m~o 3ur lbcf)l~o, §§ 2, 6 mg~o., 
§ 11 tbcf)itJetbefcf)@., §§ 11, 14, 20 UfitJ. mrb@@, §§ 6, 17, 26, 63 m~m~@, §§ 15, 45, 
73, 89 ffi~O, § 108 m~®, § 184 ffieicf)~fna,)J.)Jfcf)aft5gefe~, mrt. 10 bet :.Durcf)fü~· 
tung~betotbnung b. 8. 7. 26 3U § 64 be~ mufitJettung~gefe~e~, §§ 31, 47, 61 mbf. 2, 
78 3iff. 2 )Bffi@) entftammt bem ~ilf~bienftgefe~ (bgi. ben a~btüd'Iicf)en ~in· 
itlew auf biefe~ im QJericf)t lb. 29), füt beffen lbcf)Iicf)tung~berfa~ren 3um etftenmal 
in bem QJereicf) ber neuen foUeftiben mrbeit5betfaffung bie @eroerf]cf)aften al!:l 
berufene ~ettretung bet mrbeitne~metfcf)aft mnerfennung fanben. mu~ jener 
ßeit ftammt bu5 ßufammenge~en ber fogenannten ib,)Ji~enbetbiinbe bet beutfcf)en 
mrbeitne~metfcf)aft (mflgemeinet :.Deutfcf)et @eitJetffcf)aft5bunb unb mlgemeinet 
freiet mngefteUtenbunb, :.Deutfcf)et ®eitJetf]cf)aft5bunb, :.Deutfcf)et ®eroetf]cf)aft5· 
ring), bu5 bie ,)Jolitifcf)e Umroäl&ung überbauet± ~at unb bie ®runblage ber neuen 
mrbeit~- unb fillittfcf)aft5betfaflung bi!bet, itlie fie im mrt. 165 bet \Betfaffung, 
im ~ariftecf)t, im )Bffi@, im ibcf)licf)tung~itJefen UfitJ. &Um m~btud' gelangt. tbeit 
betßeit be5~ilf5bienftgefe~e~ itlerben bie fog. "gelben" (itlirtfcf)aft5frieblicf)en) in bet• 
fcf)iebenen ib,)Ji~en &Ufammengefcf)loffenen \Bereine feitew bet maßgebenben Orga· 
nifationen ber mrbeitgebet unb mrbeitne~mer unb feitew be5 lbtaate5 nid)t al!3 
"roittfd)aftlid)e \Bereinigungen" anetfannt, itleii fie nad) ~ettfd)enbet mn]id)t in 
tatfäd)lid)er ~inficf)t (tro~ be~ fotmalen fillortlaut~ bet lba~ung) nid)t bie nad) 
ben m~fü~tungen unten erfotberlid)e Unab~ängigfeit bon bet mrbeitgebetfeite 
befi~en (bgi. 3· )8, b&g!. bet mrbeitne~metgtujJjJe be~ jJommetfcf)en .tlanb· 
liunbe5 ben (il;r!. be~ ,)Jreußifd)en S)anbel~minifter~ b. 15. 6. 26 im ~anbW1inQJI. 
1926, lb. 166). 

Unter QJerüdficf)tigung biefet (;l;ntroicflung ift über ben )Begriff bet itlirtfcf)aft· 
lid)en \Bereinigung im lbinne ber neuen ®efe~gebung folgenb~ &U jagen (bgi. 
aucf) ~uecf·9CijJJJetbe~ )Sb. 2, 135ff., 417ff., Sfa~fel lb. 25, 274 ff., lbin&~eimer 
lb. 67, 254ff. foroie bie am lbd)luß angefü~rten ffim®-(;l;ntfd)eibungen, in5bef. ffim® 
b. 29. 9. 28 mit 5a~lreid)en roeiteren mngaben): 

:.Dem ®ebanfen bet ®leicf)bered)tigung bet organifierten mrbeitne~merfcf)aft 
mit bet mrbeitgelietfd)aft liegt bie mnetfennung bet ~atfacf)e &Ugtunbe, baß nur 
bie ®eitletffd)aften in ber .tlage finb, "bie fotmale ®leicf)betecf)tigung bet lieiben 
\Bertrag~jJatteien (be~ mrbeit~bertrage5) &U einem tatfäcf)Iicf)en ®Ieicf)geitlicf)t 
um&ugefta!ten" (QJegtünbung lb. 19), bie itlittfcf)aft!icf)e mb~ängigfeit be5 ein&elnen 
mrbeitne~met~ im (il;in&elatbeit5bettrag 3U befeitigen. :.tlataU~ folgt, baß, itlie 
~eute in filliffenfcf)aft unb l,ßra~ aUgemein anetfannt ift, al!:l "roirtfd)aft!icf)e 
\Bereinigung" nur eine reine mrbeitne~merbeteinigung &Ut filla~rung unb 
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§ 8 ~örberung b~t witifd)af~Ud)en ,Sntereffen bet bo~ i~t bertretenen Wrbeitne~mer 
gelten fann, m ber Wrbettgebet ober beten gefe~hd)e )ßertteter, 3· }8. ber '!liteltor 
einer Wftiengefellfd)aft, weber ®i~ nod) ®timme ~aben, unb bie aud) fonft in 
feinem irgenbwie gearteten materiellen ober geiftigen Wb~ängigfeit5bet~ältnis 
bon ber Wrbeitgeberfeite, bem ,.foaialen ®egenfpider" fid) befinbet (bgl. ~ier3u 
einge~enb mit aa~Ireid)en Wngaben aus Biteratur unb \ßra~i5 ~uecf<~ipperbe~ 
mb. 2, 142ff.). Cl:5 bebarf ferner einer feften bereiwmäj3igen Drganifation mit )Bor· 
ftanb, ®a~ung, l.l:nitgHeberbeittägen unb ä~nHd)en Wlerfmalen eines )ßereines. 
'!lie bloße Cl:tfiärung, eine )Bereinigung fein ßU wollen, mad)t bie \ßerfonen• 
gefamt~eit folange nid)t 3Ut )Bereinigung, wie bie obejftiben Wlerfmale einer 
fold)en fe~Ien (bgi. ffiWl.l:n b. 1. 9. 20 im ffiWmi. b. 15. 11. 20, ®. 94 ,ßiff. 81). 

Uner~eblid) finb Wlter, ®efd)Ied)t unb Wrt ber Wrbeit, ferner, ob bie Mit< 
giieber etwa in anbetet ~infid)t, 3· }8. a!5 ~aw~aitungst>orftanb, Wrbeitgeber 
finb. Wud) bie gieicfJcreitige Wlitgiiebfd)aft bon Wrbeitne~mem unb }Beamten in 
einem )ßerbanbe fd)Iiej3t ben }Begriff ber "wirtfd)aftHd)en )Bereinigung" nid)t aw. 

'!Jen in ben le~ten .Sa~ren wieber ~äufiger borfommenben memebS· ober 
1illerfsbereinigungen, bie bot allem bie Wwn~ung bes statifberttag5monopo!5 
ber Wrbeitscreitberorbnung - abgefe~en bon allgemeinen gewerffd)aft5feinb!id)en 
stenben3en - in äuj3erlid) fd)einbar unangreifbarer 1illeife becrweden, fe~rt i~ret 
~atur nad) notwenbigerweif e bie erforberiid)e, bw 3ur ~ampffä~igfeit gefteigerte 
®eibftänbigfeit (bgi. ~ier3u ~Iatow, bie ,.memebfd)aft" in ber ®ewerffd)afts• 
3eitung b. 6. u. 13. 3. 26 mit ausfü~rlid)en Biteraturangaben, iwbefonbere aud) 
aus bem in Wnm. 4 .genannten Cl:ntwurf ein@ Wrbeitstatifgefe~es, ä~niid) ~Iatow• 
,Soad)im Wtb®® ®. 102ff., ~uerf<~ipperbe~ mb. 2, 147ff., 418, \ß~anbi.min. b. 
26. 10. 27. mwmr. 1928 }ßb. 1, 157, ®äcfJf. Wroeitsi.min. v. 26. 4. 29. mwmr. 1929 
}8b. 1, 97; a. W. - nämiid) auf ben Cl:increifaU abfteiienb - ml® 1:>. 10.10. 28. 
}ßeus~.®amml. }ßb. 4, 239ff., tJ. 9. 2. 29. }ßeus~.®ammi. }ßb. 5, 217ff., statatin
stam~e~ben ®. 30, 31, Wlawfe!b ®. 61. 

Wrbeitiilgemeinfd)aften tJon mettieMberttetungen (Wrbeiterräten unb Wn• 
gefte!Itemäten) finb feine wirtfd)aftlid)en mereinigungen. ®ie fönneu red)tlid) im 
übrigen immer nur mereinigungen bet ein3elnen, ben }ßettieMtJerttetungen an• 
ge~örigen Wrbeitne~met fein, ba bu5 ®efe~ feine merbinbung bet }ßettieMbetite• 
tungen auj3et in ben ~ormen ber §§ 50ff., 61 ff. fennt (bgi. ®d)IW ®tuttgart b. 
5. 5. 20 im }ßerUmmr. 1920, 47, ffiWWl 1:>. 7. 11. 19, ~3fW 1921, 82). Cl:benfo 
entbe~ren bie ®efellenawfd)üffe ber Snnungen be5 ~~arafters als wirtfd)aftlid)e 
mereinigungen (ffiW@ b. 29. 9. 28, ffiW}8I. 1928 I 242). 

Cl:ine praftifd) werfuolle unb bebeutj'ame, wenngleid) nid)t gefe~Hd) anetfannte 
}ßegriffsbeftimmung (bgi. mwm b. 1. 9. 20 im mwmr. b. 15. 11. 20, ®. 94, ,ßiff. 81) 
ift von ben oben erwä~nten Wrbeitne~merfpi~entJerbänben in folgenben, aud) 
von ber (nid)t me~r befte~enben) ,.,ßenttaiarbeitiilgemeinfd)aft ber inbufttiellen unb 
gewerbiid)en Wrbeitgeber unb Wrbeitne~mer 'Ileutfd)lanb5" anerfannten ®runb· 
fä~en über ",ßufammenfe~ung, Bettung, ,ßwecf unb Wlittei ber mereinigungen, bie 
a!5 Wrbeitne~mergewetffd)aften gelten wollen", aufgeftellt worben (abgebrucft 
im ~omfponbencrblatt ber @eneralfommiffion ber @ewerffd)aften 'Ileutj'd)lanbs 
b. 22. 4. 19): 

,ßufammenfe~ung. 

"Cl:ine Wrbeitne~mergewetffd)aft Il3w. beten ®parten ober ®eftionen foU be• 
fte'f)en aus ben Wrbeitne~mem bes betteffenben ober betit>anbten }Berufes. Wrbeit• 
geiler ober beten mertreter (\ßrofutiften, '!lireftoren) bürfen einer Wrbeitne~mer• 
gewerffd)aft nid)t ange~ören. Wwna~men finb nur bann 3uläffig, wenn e5 fid) 
um bi5'f)erige Wlitglieber ber betteffenben ®ewedfd)aft 'f)anbelt, bie incrwifd)en 
Wtbeitgebert>ertreter geworben finb unb i'f)re Wlitgliebfd)aft in ber Wrbeitne'f)met• 
gewerffd)aft nid)t aufgeben wollen. SDiefen aufierorbentlid)en Wlitg!iebem batf 
weber ®~ nod) ®timme in ben Ieitenben, örtiid)en, becrirflid)en ober crenttalen 



I. 2tUgemeine 5Seftimmungen. 75 

3nftan3en ber mroeitnel)mergeltletfj'd)aft bUgebilligt ltletben. mn mofümmungen § 8 
innerl)alb bet Ortsgru.p.pe, ber fie ange'f)ören, l:lürfen fie nid)t teilnel)men. 

Beitung. 
'!lie Beitung ber mrbeitne'f)mergettierfj'd)aften liegt fottJo'f)l in bet ~au.pt· 

gefd)äf!Sftelle wie aud) in ben 58e3irfß• unb örtlid)en Organifationen in ben ~änben 
l:lon mrbeitnel)mem. ~iefe Beitungen werben l:lon ben mrbeitnef)mem nad) bem 
bemoftaüfd)en ~al)ll:lerfaf)ren gettJä'f)lt. 

ßttJedj'e~ung. 
~er ,81t1ed einer mrbeitne'f)mergewerf]d)aft ift bie jßerbeiferung ber Bo'f)n· 

unb mrbeitsbebingungen unb bie ~ebung ber ttJirtfd)aftlid)en unb fo3ialen Bage 
ber mrbeitne'f)mer be5 betreffenl:len 58etufe5. 

imittel 3um ßttJed. 
ßur Q:rreid)ung bes ßttJedes. bet mroeitnel)mergettJerfj'd)aften fommen in 

58etrad)t: 
a) jßerl)anblungen mit ben mrbeitgeoem ober i'f)ren Organifaüonen über bie 

ffiegelung bet Bo'f)n· unb mrbeitsbebingungen unl:l ben mbfd)luf3 l:lon follef· 
ül:len Bo'f)n· unb mrbeitsl:lerträgen. 

b) '!lie mrbeitsnieberlegung (ber ~treif), ltlenn bie jßer'f)anblungen bU feinem 
anne'f)mbaren Q:rgebniS fül)ren. 
~en imitgliebem ift ~treifunterftü~ung 3u 3a'f)len. 
'!lie Unterftü~ung, bie aud) im iYalle einer musf.perrung ober 9Raf3regelung 

. ben 9Ritgliebem 3U jaf)len ifi, muf3 in ben ~a~ungen ber mrbeitnel)mergettJetf• 
fd)aft feftgelegt fein. 

c) '!lie geifüge unb fad)lid)e musbilbung ber 9Ritglieber. 
d) ffied)tsfd)~ unb Unterft~ung5einrld)tungen. 

'!lie finanjiellen 9Rittel 3Ur ~urd)fül)tung bes ßttJede5 ber mrbeitne'f)mer• 
gettJerfj'd)aft finb burd) 58eiträge ber 9Ritglieber auf3ubringen. 

Q:ine mrbeitne'f)mergewetffdJaft batf feine ButtJenbungen mateneuer mrt l:lon 
Untemel)mem ober Untemel)merorganifaüonen annel)men." 

'!ler jßetfud) einer gefe~lid)en, ben gettJerfj'd)aftlid)en ®runbf~en ä'f)nlid)en 
58egrlffsbefümmung ber mr~eitne'f)merl:lereinigung finbet fiel) in mrt. 161 bes 
beutfd)•,Polnifd)en mbfommens über Obetfd)lefien l:l. 15. 5. 22 (ffi®ef58l. II ~. 237). 
iYemer ift in § 184 bes ffieid)sfna.p.pfd)aftsgef~es beftimmt: "~irtfd)aftlid)e 
jßereinigungen l:lon mrbeitnel)mem im ~inne biefes ®efe~e5 finb fold)e jßerbiinbe, 
bie einem ®efamtl:lerbanbe angel)ören, ber alS 58enennungsför.per für ben ~or~ 
läufigen ffieid)sttJirtfd)aftsrat anerfannt ift" (ttJegen bes ~treits um bie l:ler~ 
faffung5miif3ige ffied)tsgültigfeit ber 58eftimmung l:lgl. bie mngaben bei ~ued· 
j)(i.p.perbet) 58b. 2, 155 mnm. 55). 

6) '!laß 58ffi® gibt ben ttJirtfd)aftlid)en ~ereinigungen neue ffied)te in 
ben §§ 31, 38, 47, 49, 61 mof. 2, 62ff. unb etltliif)nt bie befte'f)enben, bem starlf· 
ted)t entf.pringenben ffied)te in § 66 .8iff. 3, § 78 ßiff. 2, § 81 mbf. 3, § 85 mbf. 2 
Bitf. 1, § 92, § oo mof. 2 Biff. 1. 

7) ~treitigfeiten barüoer, ob eine ttJirtfd)aftlid)e ~ereinigung l:lorliegt, finb 
l:lon ber jeweilS 3Uftiinbigen ~telle auf. ®runb ber tatfiid)lid)en ~er'f)iiltniffe bes 
ein3elnen iYallS (nid)t auf ®runb bes blof3en ~ortlauts ber ~a~ung) 3U ent• 
fd)eiben, 3· 58. l:lom ~d)lid)tungsausfd)uf3 in starlfftreitigfeiten, wenn il)n eine 
mrbeitne'f)merl:lereinigung 3111eds iYiiUung eines ~d)ieMf.prud)s anruft, ober wenn 
ber 58etrlebsrat nad) § 78 ßiff. 2 31t1eds ~erbeiful)rung einer 58etrieosl:lereinbarung 
über einen ®egenftanb bes mrbeitsl:let'f)iiltniffes, 3· 58. ben Urlaub, ben ~d)lid)• 
tung5ausfd)uf3 tro~ tarlflid)er ffiegelung anruft, inbem er oe'f)au.ptet, ber starlf· 
l:lertrag, in ben ber 58etrleo burd) bie 2lUgemeinl:lerbinblid)erfliirung 1)ineinge3ogen 
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§ 8 Worben fei, fei nicf)t bon einer 2lrbeitne'f)merbereinigung gefcf)Ioifen unb ba'f)er 
recf)gun~irffa~, bom @ericf)t, wenn bei einer S'r~age, bi~ jicf) auf einen %arif· 
bertrag tm ®mne be~ § 1 ber >BO b. 1. 3. 28 gtünbet, bte beflagte ~artei ben 
)Seftanb eine~ recf)gwitffamen %arifberttage~ leugnet, bom 2lrbeitßgericf)t a15 
'IlifJi,)>Iinargericf)t, wenn eine nacf) § 39 antragßberecf)tigte ßa'f)I bon 2lrbeitne'f)mem 
ben 2lbfe~ungßantrag gegen ben >ßorji~enben ftent, weil et eine beftimmte ®e· 
wetffcf)aft nicf)t nacf) § 31 eingelaben I)at unb bet 7ßorji~enbe fiel) ~u feinet lfut· 
fcf)ulbigung nunme'f)r barauf beruft, ba\3 eß fiel) um feine wirtjcf)aftlicf)e >Bereinigung 
l)anbele. m3ieweit I)ietbei entgegengefe~te ~ntjcf)eibungen bet berjcf)iebenen ®tellen 
möglicf) finb, bgl. bot § 1 &U VII. 

8) ~in entj,precf)enber @runbfa~, wie i'f)n § 8 füt bie 2lrbeitne1)merbereini· 
gungen aufftellt, ift &War be&üglicf) ber 2ltbeitgebetbeteinigungen nicf)t auß• 
gef,procf)en. ~t gilt abet füt baß >ßerl)ältni~ be~ ein~ einen 2lrbeitgeberß &U feinet 
2ltbeitgeberbereinigung in gleicf)er m3eife, inbem aucf) biefe jebet~eit bie )SetrieM· 
beteinbarung butcf) 2lbfcf)Iuj3 eineß %arifbertrageß &u befeitigen berjucf)en unb 
mangelß gütlid)et ~inigung &Wecfß 2lbfcf)Iujjeß eineß %arifbertrageß ben ®cf)Iicf)· 
tungßau5fcf)uj3 felbftänbig auß eigenem ffiecf)te anrufen fann (§§ 3, 5 ®cf)I>BO). 
2lucf) I)iet ift baß ffiecf)t ber )Serufßorganifation ftärfet a15 baß ffiecf)t beß Orgaw 
ber )Setriebßberfaifung, a15 welcf)eß aucf) bet 2lrbeitgeber fiel) barftellt. 

S'n ®tteitigfeiten um ben 2lbfcf)Iuj3 einer )Setriebßbereinbarung fann aucf) bie 
2lrbeitgeberbereinigung nur a15 ~arteibertretung bet ~artei felbft, nämlicf) beß 
2lrbeitgeberß, I)anbeln, unb nur mit feinet ßuftimmung ben ®cf)Iicf)tungßau5fcf)uj3 
anrufen. 

'Ilie weiteren ffiecf)te bet 2lrbeitgeberbereinigungen auj3er1)alb beß )Sffi@ ent• 
f,precf)en benen ber 2lrbeitne1)merbereinigungen (f. 2lnm. 3). S<m )Sffi@ I)aben jie 
ein ffiecf)t auf %eilna'f)me an ben )Setriebßragfi~ungen untet ben >ßoraußfe~ungen 
ber §§ 31 2lbf. 2, 38 erl)alten. Uber ben )Begriff bet 2lrbeitgebertlereinigung 
(gewoiite %arifunfä1)igfeit) f. § 31 2lnm. 9. 

2luß ber arbeitßgericf)tlicf)en ~ratiß betreffenb wirtjcf)aftlicf)e >ßereinigungen 
ber 2lrbeitne'f)mer feien folgenbe ~ntfcf)eibungen I)erborge'f)oben. 'Ilabei mag betont 
Werben, ba\3 bie bie Wirtjcf)aftßfrieblicf)en >ßereinigungen betreffenben ffiecf)g• 
ftreitigfeiten fiel) in ber ffiegel &Wifcf)en biefen unb i'f)nen innerlicf) na'f)efte'f)enben 
2lrbeitgebertlereinigungen abgef,pielt I)aben; bie >ßer'f)anblungßma6ime beß ßibil· 
,Pro~eife~, bie ben ~arteien ben ~ro&ej3ftoff ~ur eigenen >ßerfügung ftellt, gibt 
bann nur eine geringe IDCögiicf)feit ~ur ~rüfung ber I)eute allgemein aucf) bom 
ffi2l® anerfannten 2eitfä~e über ben )Segtiff bet wittjcf)aftlicf)en >ßminigung 
(®elbftiinbigfeit uftt.J.) in i1Jret 2lntt.Jenbung auf ben ein~elnen ~all: ffi2l@ b. 
10. 10. 28, )Senß'f).®amml. )Sb. 4, 239ff. füt einen ">ßatetliinbifcf)en 2ltbeitet• 
berein" bie IDCögiicf)feit be~ ~I)arafterß aiß tt.Jirtfcf)aftlicf)e >Bereinigung beja'f)enb, 
b. 1. 2. 28, )Sen~I).®amml. )Sb. 2, 64 bemeinenb für ben ffieicf)ßtlerbanb 'Ileutjcf)et 
S'rtiegßbefcf)iibigter, b. 29. 9. 28, )Senß'f).®amml. )Sb. 4, 294 bie IDCöglicf)feit beß 
~I)arafter~ aiß wit~cf)aftlicf)e >ßeteinigung beja'f)enb für bie 2ltbeitne1)mergru,p,pe 
beß ~ommetfcf)en 2anbbunbeß, b. 10. 11. 28, )Senß'f).®amml. )Sb. 4, 231 be~gl. 

für einen fommuniftifcf)en S<nbuftrieberbanb, tl. 30. 4. 30, )Senß'f).®amml. )Sb. 9, 
108 berneinenb für eine abgef,plitterte "~raftion ber o,p,pofitionellen ~ifenba'f)net", 
b. 31. 5. 30, )Senß'f).®amml. )Sb. 9, 478 tlemeinenb für bie ~reie 2lrbeiterunion 
'Ileutjcf)IanM, b. 21. 5. 30, )Sen~I).®amml. )Sb. 9, 487 beja'f)enb füt bie 2lrbeit• 
nelJmergru,p,pe beß ~ommerjcf)en 2anbbunbe~ (a. 2.1:. abet bie >ßetwaltungß,pratiß 
beß ffi2liD1 unb wol)I aiier 2änber, fowie baß ffi2l>ß in einer ~ntjcf)eibung b. 23. 4. 30, 
2lrbffi~rat 1930, 296), ferner eine ®trafentfcf)eibung beß 02® ®tuttgart b. 5. 6. 29, 
ffi2l)81. 1930 I 128, bie bie %ariffä'f)igfeit eine~ m3erfberein~ bemeint, 22.1:® srrefelb 
b. 21. 3. 28, 2lrb@ ~ntfcf). Sje~mann )Sb. 3, 119 = 2lrbffif,pr. 1, 231 bemeinenb 
füt ßentralberbanb ber 2lrbeiginbaliben unb m5ittt.Jen 'Ileutjcf)Ianbß, 22.1:@ 'Iluiß• 
burg tl. 7. 10. 29, ~ratiß beß 2ltbeitßtecf)g 1929, 220 bemeinenb für ~reie 2lrbeiter• 
union, 22.1:@ )Serlin b. 2. 7. 28, ®ammlung >Bereinigung )Sb. 1, 350 für )Seflei• 
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bungßinbuftrleailieiterberbanb bemeinenb, B~® ~erlin b. 5. 7. 28, 6ammlung § 9 
~ereinigung ~b. 1, 350 besgl. für ~nbuftrleberbanb für baS ~augewerbe, B~® 
6d.meibemü'f)l b. 17. 11. 27, ~rb® 1927, 411 für ffieid)sbunb ber Shiegsbefd)äbig• 
ten bemeinenb, B~® ~erlin b. 19. 8. 29, ~ew'f).6amml. ~b. 8, 1 für ~efleibungs· 
inbuftrleberbanb beja'f)enb, ~tb® ~erlin b. 17.11. 27, W.8f~ 1928, 120 für ~reie 
~rbeiterunion bemeinenb, B® ~öslin b. 10. 9. 28, ffi~~l. 1929, I, 2 unb W.8f~ 
1929, 187 bemeinenb für ~rbeitne'f)mergru.p.pe ber Wationalen ~rbeitsgemeinfd)aft. 

'Betrieb. 
§ 91) 2). 

1. m§ tßetrlelJe3) iut etnne be§ ~efeve§ gelten alle tßetrlebe, ~e· 
fd)äfte nnb ~enuClltnngen be§ öffentlid)en nnb ptibaten 9led)te§4) 5). 

2. 9Hd)t al§ lJefonbete tßetttebe gelten 9lebenbettiebe nnb tßeftanb= 
teile eine§ Unteme~uten§, bie bntd) bie tßettteb§leitnug obet ba§ Wtbeit§= 
betfa~ten utiteinanbet betbnnben finb6), fofetu fie fid) innet~lllb bet 
gleid)en ~euteinbe obet wittfd)afUid) önfaututen~iingenbet, na~e bei= 
einanbet liegenbet ~euteinben lJefinben7) 8) 9) 10). 

1) ~Ugemeines. ~bf.1 erläutett in'f)altlid) ben aUumfaffenben, nur burd) 
bie ~efd)äftigten3a'fJl befd)ränften ~egriff bes ~etrlebes im 6inne bes ®efe~es. 
mbf. 2 umgteU3t negatib ben ~egrlff beß "befonbeten ~etrlebeS11 mit eigenet 
~etrleMberfaffung. • 

6.prid)t aud) § 9 nur bom "~etrieb11 im 6inne biefes ®ef~es, fo muß bod) 
bet gleid)e ~egrlff aud) für bie Organe bet ~etrleMbetfaffung im bertretungS
lofen ~etrlebe (2ltbeitne'f)metfd)aft, mrbeitetfd)aft, 2lngefteUtenfd)aft) gelten (bgl. 
mn'f)ang Il 3U § 58-60). . 

2luf baS ~ffi® berweift § 12 mbf. 1 bes 6d)werbefd)äbigtengef~e5 in ~er
binbung mit§ 1 m:bf. 2 bet musfü'f)rungsbetorbnung b. 13. 2. 24. 2lud) o'f)ne lßet• 
weifung ift bet ~egrlff bes ~ffi® für bie 6tillegungsberorbnung anwenbbar. 
mus bet 6.1Je3iaUiteratut übet ben bielfältiaen ~etrlebsbegriff bgl. l,ßaffoiV, ~e· 
trieb, Unteme'f)men, ~on3em, ~erlag ®. tJifd)et, ~ena 1926, ~acobi, ~etrleb 
unb Unteme'f)men alS ffied)tsbegriffe, ~erlag ~eid)er, Bei.p3ig 1926 (in ber ~eft· 
fd)rlft bet Bei.p3iger ~uriftenfafultät für ~tenberg), rololitot, mrbeitne'f)mer unb 
~etrleb, 3ugleid) ein ~eitrag 3ut ein'f)eitlid)en ®runblegung bes 2ltbeitsred)ts, 1929, 
l,ßo'f)l S)ie ffied)t~bebeutung bes ~etriebes, ~erlag 6.pringer 1930. 

tlbet bie ~ebeutung bes ~etrlebsbegriffes alS wefentlid)e ~orausf~ung jeber 
red)tswitfj'amen ~etrlebßbertretung unb bie Untetfd)eibung bon ~etrleb unb 
Wtd)tbetrleb f. bot § 1 3u VI 2 A. 

2) ~ntfte'f)ungßgefd)id)te. ~aft unberänbett aus~. § 2 übernommen. meu 
'fJiU3ugefügt ift nur baS IDledmal "na'f)e beieinanberliegenbet11 in m:bf. 2 burd) ~n· 
trag 141 (bgl. mnm. 7). 

3) ~ä'f)tenb baS ~Ufsbienftgefe~ mrbeitet• unb ~ngefteUtenausfd)üffe, alfo 
Organe bet ~etrlebßbetfaffung, nur für beftimmte ~tten bon ~etrleben fannte, 
fd)uf bereits bie ~0 b. 23. 12. 18 burd) i'f)re §§ 7-10 (f. ~inleitung @5. 20) in ~er• 
binbung mit § 20 bafelbft, bet bie 1,mrbeitetfd)aft11 unb "mngefteUtenfd)aW alS 
Organe ber bet±tetungßlofen ~etrieoe in bie ~etrlebßbetfaffung einfül)t±e (f. bot 
§ 1 3u IV) eine lücfenlofe ~etriebßbetfaffung für bie ~tbei±sbet'f)ältniffe aller 
mrbeitet unb 2lngefteUten. :tlaran 'f)ält baS ~ffi® burd) § 9 in ~etbinbung mit 
§§ 3, 5 6d)l~O unb § 15 m:bf.1 6~ 2 ber 21:~0 3ur 6d)mo feft. 

mad) bem bloßen ~ottlaut bes § 9, bet ben ~egtiff "~ettieb11 im 6inne 
bes ~m® (Wegen bes ~ottes "~etrleb11 in ber fonfügen ®efe~gebung bgl. ~acobi 
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§ 9 6.1 m:nm. 1) mit "!Betriebe (offenbar in einem engeren @5inne a'@ bot~et), @e~ 
fcf}äfte unb ~ettualtungen" umfcf}teibt, tuäte es allerbings mange'@ feftfte~enber 
!Begriffe füt bie genannten ~orte benfbar, baß es !Betriebe mit SXtbeitne~mem 
außer~alb ber !Betriebsberfaffung gäbe. !Betüdficf}tigt man aber, baß bas !Bffl@ 
bas in m:rt. 165 SXbf. 1 ber ~erfaffung ben SXrbeitem unb SXngeftellten gan3 all
gemein getuä~rte Wlitbeftimmungsred)t bertuirflicf}en foll, baß bie !Begtünbung 
(@5. 24) auf bem @5tanbtmnft fte~t, baf> 3um minbeften bas !BebürfniS für bie ~a~r· 
ne~mung ber SXrbeitne~merintereffen ein allgemeines ift unb bes~alb ber !Begriff 
bes !Betriebes bie benfbar tueitejte m:usbe~nung 3u erfa~ren ~at ("et umfaßt benn 
aucf} nicf}t nur bie !Betriebe im engeren @5inne in allen groflen ~irtfcf}aftsgtt4't:Jen ... , 
fonbem 3· 58. aucf} bie @5cf}reibftuben ber freien !Berufe, bie ~ereine, ®efellfcf}aften 
unb juriftifcf}en $erfonen bes t:Jribaten unb öffentlicf}en fflecf}ts, alfo aucf} bie !Be· 
~örben, SXnftalten, (Stiftungen uftu."), fo ergibt ficf}, baf> aucf} bie auf bem 589l@ 
unb ber 6cf}mO b. 30. 10. 23 beru~enbe !Betriebßberfaffung jeglicf}en !Betrieb 
o~ne Unterfcf}ieb ber m:rt unb bes !8etriebs3tuecfes (bgl. jebod) m:nm. 5 ~ier) 
umfaflt (fo aucf} ffim:@ b. 16. 11. 29, 58ens~.@5amml. 58b. 7, 433 unb b. 6. 12. 30, 
!8ens~.@5amml. 58b. 11, 156). 

SXucf} ber Q:in3el~aus~alt, bet einen ober me~rere SXrbeitne~mer befcf}äftigt, 
ift ba~er ein !Betrieb unb in bie !Betriebßberfaffung ebenfo eingegliebett, tute er 
ber ~arifberfaffung 3tueifellos unterliegen fann (tuie ~ier 3ncobi @5. 8 m:nm. 18, 
mit:Jt:Jerbet) bei etaub nger 9. SXufl., ~orbem. VI 6d @5. 711, ~erfcf} 5Xrbffi$rar 1930, 
142, a. m:. ältere SXuflagen, ferner ~ei~~@5i~ler § 9 m:nm. 1, § 10 m:nm. 3, @5cf}licf}· 
tungsausfcf}ufl @5tuttgart b. 11. 8. 20 m ~ürtt.Wl!Bl. b. 15. 9. 20 @5. 117). ~ies 
fcf}lief>t nicf}t aus baß bort, tuo SXrbeitne~mer 3ugleicf} im .\)aus~alt unb im ge• 
tuerblicf}en ober Ianbtuittfcf}aftlicf}en Unteme~men besfelben SXrbeitgebe!S befcf}äf
tigt finb, ber .\)aus~alt unb jenes Unteme~men berfcf}iebene !Betriebe bilben, 
mögen aucf} ein3elne SXrbeitne~mer an beiben @5tellen arbeiten (bgl. !Bericf}t 
@5. 8J9 unb ~ier § 4 m:nm. 1). 

') I. t8ettieb, Unteme~men nnb Untemeljmnng. 
a) ~aß ein "!Betrieb'' im @5inne bes !Bffi@ ift, ift, burcf} bie SXusfii~rungen 

in m:nm. 3 nocf} nicf}t erflärt. ,Sn ben älteren SXuflagen tunt bet !Begriff bes 
"!Betriebes'' mit bem ~or~anbenfein eines SXrbeitgebe!S unb eines obet me~
retet SXrbeitne~mer unmittelbar in ~erbinbung gebracf}t. @egen biefe !Begriffß
beftimmung ift mit ffiecf}t ber Q:intuanb er~oben tuorben, baß fie burcf} bie Q:in• 
be3ie~ung ber !Begriffe bes SXrbeitgebetß unb 2lrbeitne~mers nur ben befon
beren, mit SXtbeitne~mem ausgeftatteten !Betrieb etifnffe, aber nicf}t ben "!Be• 
trieb" im allgemeinen (bgl. bie ~ritif bon $affotu @5. 3 SXnm. 2, 3ncobi @5. 5 
m:nm. 12, .\)erfcf}el, SXrbeitsrecf}t 1923, 102). Unter bem ,,!Betrieb'' im allgemeinen 
tuirb nunme~t in SXnle~nung an bie Unterfucf}ung bon 3ncobi (f. aucf} ~aßfel 
@5. 287 m:nm. 1 unb ~erfcf} 5Xtbffi$rar 1930, 143) berftanben: bie insbef onbere 
auf täumlicf}er Q:in~eit beru~enbe ~ereinigung bon t:Jetfönlicf}en, 
fäcf}Hcf}en unb immateriellen Wlitteln 3ur ~erfolgung eines bon 
einem ffiecf}tsfubjeft gefe~ten tecf}nifcf}en .Stuecfes" (ä~nlicf} ffi@ b. 
16. 2. 26, ffi)Vt. b. ffi@ 3· SXrbffi 58b. 2, 286 unb ft:Jäter ffim:@ b. 8. 2. 29, 58ens~.
eamml. !Bb. 2, 75: "!Betrieb ift bet tuirtfcf}aftlicf}e @efamtorganwmus, ber bie 
58etriebßeinricf}tungen nacf} ber facf}licf}en, ben SXrbeitgeber unb bie SXrbeit
ne~merfcf}aft nacf} ber t:Jerfönlicf}en @5eite umfaf>t, o~ne jebocf} babon ab~ängig 
3u fein, baf> biefe $erfonen ftänbig biefelben bleiben", ebenfo ffiSX@ b. 16. 1. 29, 
!8ens~.@5amml. !Bb. 5, 113). ~ortgelaffen ift, tueil leicf}t miflberftänblicf}, in 
obiger 58egriffsbeftimmung ber .\)intueis bon 3acobi a. a. 0. @5. 9 auf bie 
.Stuedfe~ung burcf} "me~rere ffiecf}tsfubjefte gemeinfam", ebenfo ift fortgeloffen 
(tro~ 3acobis !Bebenfen be3ügiicf} ber fonft ettua mitumfaf>ten "@elegenl)eitsar• 
beit", bie allerbingß feinen !Betrieb barftellt, f. a. a. 0. @5. 5 SXnm. 12, ä~nlicf} tuie 
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~acobi aud) '1lerfdj 2!tbffi~ta~ 1930, 143) b~ Wletfmal her "fottgefe~ten" )ßet• § 9 
folgung, b~ einet @:inbe3ie~ung "bet auf fut3e ßeit eingerid)teten 58etriebe" 
entgegenge~alten werben fönnte, bie aber aud) ~acobi ag "58ettiebe" betradjtet 
tviflen will (bgl. a. a. D. @5. 36 2Inm. 94). lffiatum foUen 3e{jn 2!tbeitne{jmet, 
bie ein @:wba{jtt+Jiid)ter 5um meinigen unb bgl. anftent, nid)t 3ut lffia{jl eines 
58etrieb5obmanne5 bered)tigt fein, aud) wenn i~te ;tätigfeit nad) fut3et ßeit 
enbet? (a. 21:. be3. ber '1lauet offenbat m2!® b. 25. 9. 29, 58en5{j.@5amml. 58b. 7, 
90 im s;,)inblid auf eine IDContagefteUe, bet im übrigen - audj abgefe{jen oon 
her '1lauer - Wegen mangelnher eelbftiinbigfeit- "@:igenleben" - gegenübet 
bem s;,}alt\Jttverf (ogl. § 9 2fbf. 2) bie @:igenfd)aft ag 58etrieb abetfannt ift 
(biefet 58etveisgrunb bütfte alfetbings 3utreffen- tJgl. 3U II). '1ler befonbere 
s;,)intvew auf bie "riiumlid)e @:in{jeit" fdjliej3Iidj ift ~ier aus ben fpiiter fol· 
genben @:ttvägungen aufgenommen. 

'1ler fo im allgemeinen beftimmte "58etrieb" etfajjt ben Wleinbetrieb, ben 
%amilienbetrieb, ben ®enoffenfdjaft5bettieb, ben ®efiingnwbetrieb, ben 58eam· 
tenbetrieb uftv. ebenfo tvie ben inbufttielfen ®rojjbetrieb, befommt aber fein 
befonberes arbeit5ted)tlid)e!:! ®epriige ag eine - wenn audj nidjt redjtlidje -
®emeinfdjaft (ogl. {jiet 6. 35) etft butd) bie )ßerbinbung bes ben ßtved fe~enben 
ffied)t5fubjeftes mit einem 2!tbeitne{jmet ober me{jteten 2Irbeitne{jmem, fotvie 
butd) bie aus § 9 2Ibf. 2 fid) ergeflenbe tiiumlid)e Unb fadjlidje 58egten3ung 
bes "nid)t befonbeten", unfelbftiinbigen 58etriebe5. 

'1lie 2fnfid)t bet 58eteiligten ift füt bie ftet5 objeftib 3U fteffenbe 
@:ntjd)eibung batübet, wann ein "58etrieb" befte{jt, o{jne 58ebeutung. 
lffiebet bie einfettige 2!notbnung eines ;teiles, nod) eine @:inigung &tvifdjen 
2Irbeitgeber unb 2!tbeitne{jmerfdjaft, nodj "tedjtsintümlid)et guter ®laube" 
(fo ~ammerger. b. 27. 6. 23, ffi2!58L1923 6. 679 3iff. 98) ift für bie 58eurteilung 
majjgebenb (fo (lUdj ~acobi, 58ettieb unb Unteme{jmen 6. 10, s;,)ued~ 
Vlifl,jJerbet) 58b. 1, 79 2Inm. 11, '1lerfdj 2Itbffilßra~ 1930, 143, m2!® b. 5. 6. 29, 
58en5~.6amml. 58b. 6, 299, mlffim b. 5. 4. 21, ffi2!58L 1921 6. 664 Vlr. 345). 

b) Über ben 58etrieb ginaus fü~tt im 58ereid) bes mm® ba!:! "Unterne~men" 
(ugl. §§ 9 2l:bf. 2, · 20 2l:bf. 2, 21 2l:bf. 1, 71 2!bf. 2, 91 2l:bf. 2, 99 2!bf. 4 unb -
be]onbetß beutlid) - 58etriebsbilan3geje~ § 2 2Ibf. 2). 6ein 58egriff ergibt fid) 
aus folgenbet an bie @:ntjte{jung5gefdjidjte anfnÜ,jJfenbet @:rtvägung. '1lie 58e· 
gtünbung (6. 24) ftent "58etrieb" unb "Unteme{jmen" in einen ®egenfa~ 
5ueinanber bei ben 58emerfungen übet ben ßufammenfdjluj3 bet 58etrieMriite 
3u ®ejamtbetrieMriiten ober gerneinfamen 58etrieMriiten (§ 9 bes @:nttvutfs, 
je~t §§ 50-53}, in benen fie bie .)Jerfonelfe lßatallele auf bet 2Irbeitne{jmerfeite 
5U bem )ßer{jältnw oon "58etrieb" unb "Untemef)men" erblidt. '1laf)et ift ber 
6d)luf3 beredjtigt, ba\3 - unter 2Iuj3eradjtlaifung ber im geltenben ®efe~ aus 
ßtvedmäjjigfeitsettvägungen erfolgten öttlid)en 58efdjriinfung bes 58etrieb5-
riite3ufammenfd)luifes (ogl. § 50 2Inm. 3) - b~ "Untemef)men" i. 6. bei:! 58m® 
~ eine @5umme bon mettieben, als "tvittjdjaftrid)e @:inf)eit" (~acobi 6. 27) 
gerabe fo weit teidjt, wie nadj ben fadjrtd)en )ßorausje~ungen bet §§ 50-53 
bie ßufammenfdjluflbefugnis ber 58etrie05oertretungen, bei .)Jribaten 2!tbeit· 
gebem alfo in ben ®ren&en bes § 50, bei ben öffentlidjen in benen be~ § 53 
(d{jnlidj ~acobi 6. 18ff.). '1lamit ftimmt tvof)l ber- freilid) nid)t gan& jidjete
Cb,jJtad)gebtaudj übetein, wenn er (58eifpie1 oon ~acobi @5. 19) ein in einet 
s;,)anb befinblidjes ~onfeftion5gefd)äft in 58aben unb ein mittergut in lßommem 
alß 3tvei Unteme{jmen be5felben Untemef)mets be&eidjnet. 2I11es, tv~ in § 50 
2Inm. 4ff. unb §53 2Inm. 1 ausgefüf)rt ift, entjdjeibet mitf)in über ben Unter· 
ne{jmen5liegriff, 3· 58. nad) §§ 20 mr. 2, 71 2l:bf. 2 uftv. (f. oben). mrre mu
geftellten einet ®emeinbe gef)öten ba{jer einem Untemef)men an, alle 6taats• 
angeftellten aber nur, fotveit jie bem gleidjen '1lienft3tveig ange{jören. Unridjtig 
wäre es, in § 53 nur eine 2Iusna{jme bom allgemeinen Unteme{jmensbegtiff 
&U fef)en unb audj für bie tJom öffentlidjen 2!tbeitgebet 58efdjiiftigten nur ben 
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§50 anauwenben. @JoWeit ber 2!rbeitgeber nur einen 5Setrieb befi~t, finb Unter~ 
nef)men unb 5Setrieb ibentifc!), mag aucl) ba5 Untemef)men mef)r bie wit:t~ 
fc!)aftlic!)e, ber 5Setrieb mef)r bie tec!)nifdJe @leite ber bereinigten ".\Jet:fönlic!)en, 
fäc!)Hc!)en unb immateriei!en WUttel" anbeuten (ogl. ,3acobi @). 24ff., eoenfo 
~21:® ~ortmunb tJ. 30. 9. 27, 5Sen§f).@Jamml. 5Sb. 2, ~21:® @). 12). 

c) m3ieberum in anbmm @Jinne ff1ted)en bie §§ 61, 70, 73 2!bf. 2, 94 (biefet butd) 
bn5 2!tb®® fot:tgefaHen), oon ber "Untemef)mung": in§§ 61, 94, um ben 
®egenfa~ 3Wifc!)en bem Wit:tfc!)aftlic!)en unb bem f)of)eitlic!)en @)taagbetrieb 
3um 2!~bmcl 3U bringen, in §§ 70, 73 ag ®ammelbegtiff f)anbef5rec!)tlic!)er 
®efei!fc!)afgfotmen. 

11. ~a~ befonbete IDledmal bet "tänmlidjen ~in~eit11 im $etrleb~begrlff. 
@Jc!)on a~ ber ~ertJorf)ebung be5 jeweifig befonberen "tec!)nifc!)en ,8wecle5" 

eine§ jeben 5Setriebe5 i. ~.mit§ 9 2!bf. 2 ergibt fiel) in bet ffiegei bie räumHc!)e 
a:inf) eit a1§ befonber5 beac!)tlic!)e5, wenn auc!) nic!)t aHein ent]d)eibenbe5 (~uecl· 
Wif'.\Jetbe~ 5Sb. 1, 80 2!nm. 12) wefentlic!)e5 WCetfmai be5 a:in3efbetriebe§ (ogL 
2!nm. 6). ~enn im artgemeinen ift bie (1;rfüi1ung eine§ befonberen "tec!)nifc!)en 
,8wecle5" an eine gewiffe räumfic!)e a:inf)eit gehtütlft, umgefef)t:t .aber auc!) burc!) 
foic!)e (i1;inf)eit begren5t. ,3m übrigen Wirb mit 3unef)menber räumHd)et a:ntfemung 
3Weiet 5Setrieb5ftätten ooneinanbet bie a:inf)eit bet: tec!)nifc!)en "5SetrieMieitung" 
unb be5 "2!rbeit5tJerfaf)ren5", beten ~orf)anbenfein ben "befonberen 5Setrieb" 
fc!)on fmft ®efe~e5 au5fc!)Hej3t (2!nm. 6), immer get:inger. ~ie 5Sefegfc!)aft be5 
gieic!)en 2!rbeitgeoer5, bie in gieic!)en ober in benac!)barten ®ebäuben befc!)äftigt 
ift, gef)ört baf)er regefmäj3ig (2!u5naf)men finb mögHc!)) einem ein3igen 5Setriebe 
an. ~ie 5Seiegfc!)aft getrennter 5Setrieb5ftätten bi!bet rege(mäj3ig (2!u5naf)me 3· 58. 
bei WContagefteHen f. 3u Ia), ebenfotliefe "5Setriebe" (tJgL ~21:® Ufm tJ. 12. 10. 28, 
@Jammiung ~minigung 1, 500 über 6 ftäbtifc!)e ~oftJitaier ai5 6 oet:fc!)iebene 5Se~ 
triebe, fowie 3Wei entgegengef e~te, Ianbwit:tfc!)aftrid)e ®üter betreffenbe (1;nt. 
fdJeibungen be5 ~21:® iJmnffut:i a. D. tJ. 15. 3. 28 unb 27. 3. 28, 5Sen§f).@Jamml. 
5Sb. 2, ~21:® @). 219ff. mit tJet:fc!)iebenen tatfäc!)Hc!)en ~erf)äitniffen) .. 

,3n bet: ,3nbuftt:ie ift bie 5Se3ief)ung aWifc!)en bet t:äumHc!)en (1;ntfemung unb 
bem befonberen "tec!)nifc!)en ,8Wecf" meift enger a1§ im ~anbei; 2 iJabrifen 
be5 gieic!)en Untemef)men§ in tJet:fc!)iebenen ®egenben einer @)tabt werben meift 
eine gröj3ere tec!)nifc!)e ,8WecftJerfc!)iebenf)eit aufweifen (2!~naf)men: in tJerfc!)ie~ 
benen @)tabtteiien gelegene 2!bteiiungen oon ®a5Werfen, (1;(eftri3ität5werfen, 
m3afferwet:fen u. bgi.) al§ 2 ~oter5, 2 m3arenf)äufer, 2 S'ronfeftion§gefc!)äfte, mef)~ 
rere ~ic!)tff'iertf)eater (tJgL ffi2!® tJ. 22. 2. 28, 5Sen§f).®ammL 5Sb. 2, 79ff. unb ffi2!® 
tJ. 1. 2. 30, 5Sen§f).®amml. 5Sb. 8, 201 - f)ier mit ffiüdfic!)t auf felbftänbige 2!uf• 
füf)mngen, getrennte 5Süro5 unb ffied)nung5füf)mng, getrennte5 ~et:fona( unter 
5SiHigung be5 ffi2!® a1§ getrennte "5Sett:iebe" bef)anbert) ufw. eine§ Untemef)men§, 
bie bennoc!) wof)I ff1md)fic!) a1§ oet:fc!)iebene "5Setriebe" emf1funben werben. {;1;§ 
ift baf)er gerec!)tfertigt, wie oben gefc!)ef)en, in bie 5Segriff5beftimmung ben ~in~ 
wew auf bie "räumlic!)e (1;inf)eit" a1§ ein befonber5 wid)tige5 WCerfmai be5 5Se~ 
trieb5begriff5 auf3unef)men unb baf)er auc!) bort, wo ber "tec!)nifc!)e ,8Wecf" räum~ 
Iicl) getrennter 5Setrieb5ftätten bet gieic!)e ift (f. tJorftef)enbe 5Seiff1ieie), fofem nic!)t 
§ 9 2!bf. 2 entgegenftef)t (ogi. 2!nm. 6), fc!)on um bet räumlic!)en %rennung wirten 
oerfc!)iebene "5Setrieoe" i. @). be5 5881® an3unef)men. iJür bie 5Sebeutung be5 
WCerfma(§ ber "räumfidJen {;tinf)eit" ff1ric!)t auc!), baß bie (1;rfüi1ung ber 5Setrieb5· 
tJertretung5aufgaben, 3· 58. au5 §§ 66 ßiff. 8, 76, 78 ßiff. 6, 7 bie 2!net:fennung 
mef)rerer "5Setriebe" bei räumfic!)er :trennung a(§ 3Wedmäf3ig et:fc!)einen läßt; ber 
®efic!)t5f1unft ber @rff1amw an Seit unb ®eib, beren 2!ufwanb bei einf)eitlic!)er 
~ertretung für räumiic!) f ef)r getrennte 5Sett:ieMftätten Ieic!)t ftärfer wäc!)ft ai5 bei 
5Siibung tJet:fc!)iebener 5Setrieb5tJertretungen für räumfic!) getrennte 5Seiegfc!)aften, 
fowie ber in § 50 oomu5gefe~te 5Seftanb oerfc!)iebener 5SetrieMtJertretungen für 
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täum!id) geitennie IBettiebe gfeid)et ober äf)n!id)et Wtt ted)tfettigen ebenfaffs bie § 9 
f)iet bettt:etene Wnfid)t (bgf. ~acobi 6. 12). \Bei )Sef)ötben ift bet (.;l;f)ataftet bet 
felbftänbigen IBef)ötbe für ben IBetrieMbegriff entfd)eibenb (übet ben fommunalen 
\Betrieb iwbefonbere tJgl. IDWffet ~,8fW 1927, 72ft.). 

~ie täumfid)e Q:inf)eit besiBetriebes tvitb babutd) nid)t betüf)tt, ba~, tvenn 
bie Q:igenatt bet 3u leiftenben Wrbeit es mit fid) bringt, biefe, fei es gan3, fei es 
teiltveife, fei es auf längere ober ffit3ete ßeit, au~etf)alb bes 18etrieMfitle5 geübt 
tvitb: ein Wutountemef)men, beffen ~f)auffeute täglid) untettveg5 finb, eine Wlon$ 
teurfirma, bie Wlonteute 3u ffie.)Jatatuten auf je einen ober mef)tete stage nad) 
au5wäti5 entfenbet, ein Sjanbel5gefd)äft, bas einen steil feinet Wngeftellten al5 
6tabtteifenbe befd)äftigt, eine mewtvegetJetWaltung, bie if)te 6tta~entt>ättet auf 
ben 6tt:a~en be5 Sheife5 arbeiten lä~t, bie fugenannten Untemef)metfirmen im 
\Bergbau, bie if)te Untemef)metatbeitet in bie if)nen nid)t gef)ötigen IBergtvetfe 
entfenbet, ein jffianbet3irfu5, fie affe bleiben im bofien Umfange banf bem befon• 
beten "ted)nifd)en ßtvecf" "\Betriebe" unb if)te Wrbeitnef)met tt:o~ bet Wuflenatbeit 
betrieMangef)ötig (bgf. 2® I IBetlin tJ. 31. 10. 21 in ffied)t unb ffied)t5.)Jta6i5 1922, 
6. 7 unb ~acobi 6.11 Wnm. 26). ~ie äußeren Wtbeitseinrid)tungen entbef)ren 
f)ier bet "6elbftänbigfeit" unb weifen einen_ "Wlangel an tlJittfd)aftlid)em Q:igen~ 
leben" auf, bet ftätfet ift als bet ®efid)t5.)Junft bet nur "lofen 18e3{ef)ungen" bet 
Wuflenatbeiter &um IBettieMfi'ß unb bet etfd)werten Snteteffentvaf)tung burd) bie 
ein3ige IBetrieMbet±tetung (lltW® b. 25. 9. 29, 18en51).6amml. IBb. 7, 90 unter 
)Eemeinung bes IBettieMbegtiffs für eine Wlontagefteffe, fogat bei einet auf 
5Y. Wlonate betanfd)lagten Wlontage3eit). 

Q:rft bei etf)eblid)et ~auet unb 6elbftänbigfeit bet Wuflenarbeit bilben bie 
mu~enarbeitet einen "eigenen \Betrieb" (tvie 3· 18. bie IBauatbeitet regelmäßig 
ftaft statiftJetttag5, § 62ff.). 

m. \l3ta!tifdje (Yolgetuugeu au§ I uub n. 
Wffe Wngeftefften bet D.D.Ißanf, affe Wtbeitnef)met bet ~irma ~tu,P.)J gef)ören 

baf)et einem "Untemef)men", aber minbeftew fo tJiel tJetfdjiebenen "IBettie~ 
ben" an, tvie IBanffilialen b3w. ßtveigniebetfaffungen in betfd)iebenen ®emein~ 
ben (i. 6. bon § 9 Wbf. 2) botf)anben finb. jffiet in IBetlin mel)tete ~ino5 unb 
eine jffieingtofl'f]anblung befi~t, f]at 2 Untemef)men, beten IBetrieMtJettt:etungen · 
fid) nid)t nad) § 50 3Ufammenfd)Iieflen fönnen, beten l.!!tbeitnef)met nid)t beim 
Übettritt tJon einem 3um anbeten, 3· 18. be5 ~ottiets be5 S'tinos sur jffieinf)anb~ 
lung, bie gleid)e Untemef)men5crugef)örigfeit aus § 20 auftveifen. 

jffiietveit bie mcf)teten Wngeftefften bet in tJetfd)iebenen 6tabtteilen Sjambutg5 
gelegenen ~ilialen eines ßigarrengefd)äftes, einet IBanf, eines jffiarenf)aufes 
einen \Betrieb unb 3ugfeid) ein Untemef)men ober ein Untemef)men mit mef)• 
reren \Betrieben hilben, f)ängt tJon ben oben enttvicfeften ®efid)t5.)Junften ab. 

jffiet in mef)reten \Betrieben 3ugfeid) arbeitet, fei e5 bie gfeid)e 6tunben• 
3af)f, fei es betfd)ieben lange ßeit, 3· 18. alS 2ogenfd)Iie~er eine5 stf)eaters, nad) 
faufmännifd)er IBerufstätigfeit an anbetet 6teffe, gef)ött betfd)iebenen \Betrieben 
an (tJgf. f)iet3u aud) § 10 Wnm. 3). 

~ie )Eerbinbung mef)tetet butd) einen gerneinfamen Wtbeitgebet betbunbener 
\Betriebe regelt §§ 50 ff ., 61. 

IV. ~et ~u~alt be§ $etrlebe§; bie <MUebetuug in me~tete $degfdjafteu 
be§idbeu $ettiebe§. 

Untvefentrid) füt benaUgemeinen \Begriff ift bet ~nf)alt bes \Betriebes, wa5 
"betrieben" wirb. ~ebet ßtvecf, mag er tvittfd)aftlid)et ober ibeeffer Wrt fein, 
genügt ben gefe~!id)en Q:rfotbetniffen. ~ie ®leid)attigfeit ber Wtbeit unb bet 
1Betrieb!33tvecf f.)Jielen etfi bann (nad) § 50) eine ffiolle, wenn betfd)iebene IBettiebe 

l)'latutu •la~n·il'teunb, illetrlebßtätegefell. 13. lllufl. 6 
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§ 9 beftel)en. 'Ilocf) fann bie in einem }Betriebe befcf)iiftigte QJelegfcf)aft fiel) für bie 
ßwecfe ber gefe~licf)en ~etrieMberfaffung in einigen lYiillen in mel)rete gettennt 
organifierte QJelegfcf)aften ft.Jalten: 
a.) unter ben morallßfe~ungen b~ § 3 bilben bie S)au~gewerbetreibenben 

il)re eigene }Belegfd)aft mit eigenet: metrieb~betttetung; 
b) unter ben !Botallßfe~ungen be~ § 18 m:bf. 2, 3 bilben bie t>orübergel)enb 

l8efd)iiftigten eine eigene ®aifonatbeitetbelegfd)aft (fo ber ~rae l)alber 
genannt), beten !Berttetung ber !Berttetung ber übrigen Wrbeitnel)mer beitritt; 

c) unter ben !Bora!Wfe~ungen bes § 62 gibt e~ eine tatifficf) abgegren5te be• 
fonbete QJelegfcf)aft, beten !Berttetung mit ber !Berttetung bet übrigen 
m:rbeitnel)mer nacf) § 64 t>erfnfrt.Jft ift. 
Übet einen mit bet ~temtorialitiit 3Ufammenl)iingenben lYall ber %eilung 

in meqrere }Belegfd)aften t>gl. mm:® 1:>. 6. 12. 30, ~ewl).®amml. l8b.ll, 145ff., 
155 (ffiuffifcf)e -l,)anbel~belegation). 

V. ~ie lfln~eit be~ ~tbeitgebet~ nnb bet $ettieb. 
Wllß ber ~in~eit bes befd)iiftigenben \Red)tsfubieftes, be5 Wrbeitgebers, folgt, 

ba\3, wo m:rbeitne~mer betfcf)iebener m:rbeitgeber, wenn aucf) in riiumlid)er !Ber.
einigung, aufammen arbeiten, wie ID1onteU1:e, Unteme~merarbeiter im }Bergbau 
(ogl. Bm® ®leiwib t>. 30. 1. 29, mewl).®amml. QJb. 8, 34jf. ba~erifd)e !Berorb.
nung 1:>. 7. 4. 20- f. § 61 m:nm. 8- au li 2, 0acobi 6.11 Wnm. 24), bie Wrbeit· 
nel)mer iebe~ Wrbeitgeber~ ie eine QJelegfd)aft mit eigener mettieMberfalfung 
bilben (ebenfo lYeig·®~ler § 9 Wnm. 9). Wut biefe Wuffaffung bewaljrt t>or ben 
fonft 5· m. im SJinblicf auf § 84 unlö~baren ®d)wierigfeiten, inbem ba5 ®efeb ftet~ 
einen einaigen ber QJettieMt>erttetung gegenüberftef)enben Wrbeitgeber t>or• 
allßfebt. Wud) in bem bei ben mobemen ®roj3untemel)mungen l)iiufigen ~an, 
ba\3 Wngeftente betfd)iebener tlerwanbter Unteme~mungen in einem gemein· 
famen !Berwaltung~gebiiube befd)iiftigt finb, oft fogar in ben gleid)en ffiiiumen 
nebeneinanber arbeiten (t>gl. b~ l8eift.Jiel t>or § 1 0u VI 2 A am m:nfang- ®d)IW 
.\,)amburg), bilben bie Wngeftellten be~ einaelnen m:rbeitgebet5 ie eine QJelegfd)aft, 
e~ fei benn, ba\3 etwa recf)tlid) bie ®efamtljeit ber Wrbeitgeber in ®efellfd)aft~ 
form alS ber gerneinfame Wrbeitgeber aller Wngeftellten 5u gelten ~at, 3· )8. aucf) 
~artei für bie @eljalt~flage wiire (nur mit biefem !ßorbe~alt finb bie W!Wfü~rungen 
bei lYeig·®i~ler § 9 Wnm. 1 lebtet mbf. unb mef)rere l8efd)eibe be5 \RW9R, fowie 
bie ~ntj'd)eibung be~ ®d)lW ®tuttgart tl. 14. 3. 22, ®d)11mef. 1923, 72 au· 
tteffenb). 

'Il~ ffied)t5t>erf)iiltni5 be~ Wrbeitgeber~ au ben fad)lid)en QJettieMmitteln ift 
unwefentlid). ~r fann ~igentümer, ~iid)ter, Wiej3braucf)er, Wubniej3er ufw. fein. 

5) Wicf)t alle }Betriebe unterliegen bem gleid)en ffiecf)t. 
a) Wrt unb ßaljl ber Wrbeitne'f)mer beeinfluffen bie QJetrieMoerfaffung beaüglid) 

ber ®eftaltung ber Organe in ben §§ 1 ff., 15ff. }Bffi@ §§ 3, 5 ®d)l!BD i. m. 
mit § 15 Wbf. 1 ®a~ 2 ber W!BD, fowie beaüglid) ber ffiecf)te gegenüber bem 
m:rbeitgebet in ben §§ 72, 76, 92 }Bffi@. 

b) 'Ilie Wrt ber im metriebe geleifteten Wtbeit, ber ßwed ber QJetrieM· 
gemeinfd)aft, ift tlon QJebeutung in ben §§50, 62-64, 66 8iff.1, 2, 67, 71, 73, 
81 mbf. 2, 85 Wbf. 1. 

c) :Ilie ffied)t~f orm be~ ~etriebe~ ift in ben §§53, 61, 70, 72, 73 t>on }Bebeutung. 
!Bon bet ßufammenfaffung ber }Betriebe aum Unteme'f)men (§§ 9 Wbf. 2, 20 

Wbf. 2, 21 Wbf. 1, 71 Wbf. 2, 91 Wbf. 2, 99 Wbf. 4 ~91® unb l8ettieMbUan3gefe~ 
§ 2 Wbf. 2) war bereit~ oben bie ffiebe (Wnm. 4 I b). 

6} 0n bet in Wnm. 4 gegebenen ~egriff~beftimmung ift b~ lmetfmal ber 
,räumlid)en ffinljeit" unb be~ befonberen "ted)nifd)en .Bwede~" 'f)etborgeljoben. 

llibf.2 beß §9 beftimmt ben nicf)t "bef onb eren mettteb" (unfelbfiiinbigen)ßettieb) 
riiumlid) unb facf)licf) niiqer (bgl. Wnm. 7). 
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~ie fäd)lid)en roletfmale, bie ~unäd)ft 3u be~anbeln finb, bieten bet 5Jl~legung, § 9 
tvie bie \Uta~ ~eigt, auuerotbentlid)e @5d)tvietigfeiten, inbem bei einet nid)t felJt 
einengenben all~u tveit~et~igen 5Jluslegung bet batin bettvanbten 58egtiffe (!Bet
binbung butd) 58ettiebsleitung ober 51ltbeitsbetfa~ten) filt baß 5Jlnwenbungßgebiet 
bes §50 ilbet~autJt fein ffiaum bleibt (bgl. ~eig$@5~let § 9 5Jlnm. öff., ~etfd) § 9 
5Jlnm. 3, mw.R b. 14. 8. 20 im ffi5Jl58l. b. 26. 11. 20 @5. 146 9'lt. 116- in 58egtiln-
bung unb litgebniß fe~t ~llleifeU)aft - unb ~ im ffi5Jl58l. 1921 @5. 381/382*). 

~ie 6d)wietigfeit bet 5Jl~legung befte~t batin, bau bie 58egtiffe "9'leben
bettieb'' unb "58eftanbteUU, wenn man fie entj'tJted)enb bet ffi!BD (§§539, 
631, 918) anlllenben wonte, bereits bie !Betbinbung "butd) 58ettiebsleitung unb 
51ltbeitsbetfcU}ten" bota~f~en, bau abet im übrigen bie 5Jlntvenbung biefet 58e
ß!iffe in bet ffi$0 einen bon ben ~iet entj'd)eibenben ®efid)tstJunften bönig bet
fd)iebenen UtftJtung ~at, nämlid) b~u bient, in~altlid) gletd)attige 58ettiebe fo~ial
betfid)etungßted)tlid) ein~eitlid) au be~anbeln. 

~ie Übema~me biefet 58egnffe inS 58ffi® etflätt fid) rein gefd)id)tlid) burd) 
ben ßufammen~ang b~ 58ffi® mtt bem ~ttvutf bes 5Xtbeitsfammergefe~eß bon 
1918 (inr.1490 bet ~tudfad)en beß ffieid)stageß, 13. BegißlaturtJetiobe, 2. @5effion 
1914/1918). ~effen § 7 mbf. 2 lautete: 

"58eftanbteUe eineS Unteme~meus, bie burd) bie 58ettiebsleitung obet baß 
5Jlrbeitsbetfa~ten unb räumlid) untrennbar mitemanber berbunben finb, fotvie 
9'lebenbettiebe gelten nid)t alS befonbere 58ettiebe im @5inne botfte~enbet 58e
ftimmung unb tverben, tvenn fie betfd)iebenen ®etvetbeatveigen ange~öten, bem 
®ellletbeatveige bes ~aUtJtj'äd)lidlen 58eftanbteilß ~ugeted)net." 

~urd) biefe 58eftimmung folite bie in bem ~ttvutf borgefe~ene ®liebetung 
ber 5Jlrbeitsfammem nad) ®elllerbe~tveigen etleidltett tverben; alS 58eiftJiele eineß 
untrennbaren 58eftanbteUeß nannte bie 58egrünbung beß ~ttvutfs (@5. 24) bie 
IDlobeUtifd)lerei einer rolafd)inenfabtif, bie ebenfo tvie 9'lebenbettiebe o~ne felb
ftänbige 58ebeutung beim t>aUtJtDettiebe betbleiben milffe, tvä~renb ~ingegen bei 
einem ®rouunteme~men, baß bie lit~eugung bom ~o~lenbergtvetfe biß ~ur rola• 
fd)inenfabrif in fid) bereinige, baf3 58ergtvetf bie ~od)ofen-, @5tcU}l- unb ~ 
tvetfe unb bie rolafd)inentvetlftätten btei betf~iebenen 51ltbeitsfammem ~~uteilen 
feien. 

~efe bon gan~ anbeten ~tllliigungen a~ge~enbe 58ejlimmung beß "nid)t 
befonbeten 58etr.ebeß" ging unter ijottlaffung bet @5d)luutvorle ("unb tvetben, 
tvenn ... ~ugered)net") in ben etften ~ttvutf beß 58ffi® über; im ~tveiten ~ttvutf 
fe~lte baf3 mlott "untrennbar"; bie btitte ~affung ent~ielt bereits bie !BoranfteUung 
bes mlotteß "9'lebenbettiebe" unb ftimmte fonft im lllefentlid)en mit ber je~igen 
~ffung iibetein. m~ biefet filt bie 5Jluslegung beß § 9 mbf. 2 tvefentlid)en !Bot
gefd)id)te folgt, bat3 ~er eine 58eftimmung, bie 58ettiebe betfd)iebenen 3tt~alts 
tvegen bet übenagenben 58ebeutung eineß eimelnen 58ettiebeß bei einet nacf) 
®etverb~tveigen etfolgenben ßetlegung biefem 58ettieb unterotbnen tvonte, 
übettragen tvorben tft auf bie ®liebemng ber 58ettielißbetfaffung, bie nid)t an 
ben 3nlJalt beß 58ettiebeß, fonbem an bie ~llleclntäuigfte mflgren~ung ber 58ettiebe 
unteretnanbet, gemeffen bot allem an bem 5Jlufgabenfteiß bet Drgane bet 58e
ttiebsbetfaffung, amulnfitJfen ~at. 
~ biefem ®tunbe ~at bie m~legung fid) bon bet 5JlnlnfitJfung an anbete 

®ef~e, iri benen bet gleid)e 58egtiff botfommt (bgl. $affolll @5. 20), fretau~alten 
unb tveniget auf bie mlotte alS auf baß in § 9 5Jlbf. 2 offenbat etfttebte ßiel ~u 
ad)ten; 1>\efeß ift: 
a) 58ettiebe, bie gegenübet einem ~aUtJtbettieb nut bon untergeotbnetet 58ebeu" 

tung finb (9'lebenbetriebe), tvie bie ßeitun{lSfUialen bet grouen _ßeitunßS" 
unteme~men, bie 58\erquenen einet 58tauerei, bie 5Jlnna~meftenen emer ~t" 
berei, einer $afetfa~rtgefeUfc9aft einer!Beifid)etun{lSgefeUfd)aft für bie Drganifa .. 
tion bet 58ettielißbetfaffung m ben ~aUtJtbettieb eimugliebem (fo im ~tgebniß 
mm b. 6. 3. 20, 8m581. b. 15. 11. 20 @5. 97 mr. 93, @5d)lm ~amburg b. 12. 5. 20 

6* 



§9 

)8ettiebßtätegefe~. § 9. 

b0gl. bet 0u einem .\)au.t.Jtgejd)äft mit 90--100 2rtbeitern unb 20 2rngefteUten 
ge'f)ötigen ~ilialbettiebe mit je 8--15 2rtbeitern unb 2-3 2rngefteUten, 5d)l2r 
.\)ambutg b. 4. 5. 21, 5d)lesw.ID1jßl. b. 15. 7. 216. 214, a. m. anjd)einenb ffim& 
b. 27. 2. 29, jßen5!}.6amml. jßb. 5, 318, inbem e5 füt ben 9lebenbettieb einen 
"bejonbeten unb felbftänbigen ,Swed'' betlangt), 

b) jßeftanbteile eines Unterneqmens, bie in gan0 befonbets enger, übet bn5 
felbftbetftänblid)e ID1aä nid)t nur Wittfd)aftlid)et, fonbern aud) ted)nifd)et Bei~ 
tung · qinausgef)enbet 2rtt miteinanbet betbunben finb (3. jß. "butd) einen ge· 
meinfamen ted)nifd)en ~iteftot obet fonftigen ted)nifd)en Ieitenben 2rng~ 
ftellten", butd) abwed)felnbe ~tigfeit betfelben 2rtbeitneqmet in ben betfd)i~ 
benen jßettiebsftätten obet butd) jßenu»ung "gemeinfamet st!taftanla~en, jßaf)n~ 
anlagen, ~uf)twetfe" - jßeif.).Jiele bon 3acobi a. a. (). 6. 12, äf)nltd) &iejefe 
6. 9-10), 3U einet ~nf)eit füt bie ,8Wede bet jßettiebsbetfaifung oUfammen~ 
3Ufafien; baf)et qebt bas ffi2((M b. 27. 2. 29, jßen5f}.6amml. jßb. 5, 318 3Uiteffenb 
(neben bet geringen ,8af)l bet befd)äftigten 2rtbeitet) bn5 ".\)anbinf)anb• 
atbeiten", bn5 ffi2!& b. 8. 6. 29, jßen5!}.5amml. jßb. 6, 248 bie Q:inqeit be5 
jßettiebßbiteftots bei nid)t nut Iofet ~etbunbenqeit f)etbot, Wiif)tenb eine 
ältete ij;qemn~et Q:ntjd)eibung äqnlid) bn5 "5id)etgänoen", bn5 ".\)anbinf)anb~ 
atbeiten" bet jßeftanbteile eine5 Unterneqmen5 unb beten getinge Q:ntfet~ 
nung bon 15-20 ID1inuten unteteinanbet betont (bQl. aud) mm& b. 8. 7. 30, 
jßen5!}.6amml. jßb. 9, 425 übet eine falfd)e 2ruffalfung, baä fed)s öttlid)e 
~etfaufsfteUen eines inbuftrleUen Unterneqmen5 alS bet ~abtif am gleid)en 
Dtt gleid)0ufteUenbe, ~etfaufsfteUen unb ~abtif alfo in5gefamt alS jßeftanb• 
teile eines Unternef)men5 an0ufef)en feien, Wä!}tenb bie ~etfaufsfteUen 0u• 
fammen mit ~etfauf5fteUen in anbeten (Jtten anfd)einenb in ~af)t!}eit einet 
neben bet ~abrlf fte!}enben felbftänbigen faufmännifd)en ,8enttaUeitung untet• 
ftanben, bann f)ätten bie öttlid)en ~etfaufsfteUen alS ein jßettieb, ebenfo bie 
~abtU alS fold)et &U gelten, jowie B2r& ~tanffutt a. im. b. 27. 2. 28, jßen5!}. 
jßb. 2 B2r& 6. 225 übet eine Q:lefttolUf·~etfaufsfteUe alS jßeftanbteil bet 
öttlid)en ,Sweigniebetlaifung, äf)rilid) B2r& Q;jfen b. 11. 4. 28, jßen5!}.5amml. 
jßb. 3 B2r& 5. 157 unb Bm& Q;jfen b. 5.1. 29, 6ammlung ~eteinigung 2, 109). 
~a5 st!ammetgerld)t (Utteil b.13. 3. 25, &~ 30, 477- bgl. 0um gleid)en 

%atbeftanb aud) ®& jßetlin 13, 105, 24, 2rtbeit5ted)tlid)e Q:ntfd)eibungen 5. 300 
9lt. 1542) f)ebt in Übeteinftimmung mit bem ~otbetrld)tet bei einem ffie• 
ftautation5bettieb unter anbetem alS wejentlid) 0ut jßeutteilung bet ~etbin• 
bung butd) bie "jßettiebsleitung" f)etbot- tto» gewiifet ted)nifd)et5elb• 
ftänbigfeit -: jßefteUung unb jße0a!}lung bet betabteid)ten Bebeusmittel 
butd) bn5 ,8enttalbuteau, jßmd)nung bet ®ef)ältet butd) biejes, 2tbfüf)tung 
bet Q:innaf)men an biefe5, bie ffiegelung bet 5.).Jeijenfatte unb bet ~teife bon 
bet ,8enttale aus, bie weitgef)enbe, nid)t blof3 formelle, fonbern unmittelbat 
fad)lid) eingteifenbe tegelmäflige st!onttoUe unb bie feqlenbe Q:inftellungs• unb 
Q:ntlaifung5befugnw bes jßettieosleitets, beten jßebeutung getabe aus § 12 
2rbf. 2 etf)elle unb bie füt bie Unjelbftänbigfeit be5 jßettiebe5 f.).Jted)e; es fei 
2tbfid)t bes &efe~es, "eine Übetlaftung eines (bgl. m.stm 1924, 374) einf)eitlid) 
geleiteten Unternef)men5 mit jßettieosbetttetungen tm 3nteteife allet jße• 
teiligten 0u betmeiben". 
7) ~et mit "(Sofern" beginnenbe 9lebenfa» entf)ält bie ~otausfe»ungen, unter 

benen ein nad) ben bot!}etge!}enben ~otten an fid) nid)t "befonbetet" jßettieb 
wegen feinet entfernten öttlid)en Bage 0um felbftänbigen jßettieb Witb. ~abutd) 
ift Hatgeftellt, baf3- unab!}ängig bon bet 2ruslegung bet ~otte "9lebenbettiebe ... 
betbunben finb" - bei einet beftimmten öttlid)en Bage ein jelbftänbiget jßettieb 
botliegt. ~et gleid)e ~ottlaut fe!}tt in §50 wiebet, wo er·füt bie ,Suläifigfeit bet 
jßilbung bon &ejamtbettiebstäten bon etf)eblid)et jßebeutung ift. 

~ie &emeinben btaud)en nid)t unmittelbat nad) bet .).Jolitifd)en &emeinbe• 
betfaifung aneinanbet 0u gtenoen; e5 genügt, wenn fie .,na!}e beieinanbet 
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liegen", b.lj. butd) bie l8etfeljt5tJetljältniife eng miteinanbet tJetbunben jinb, § 9 
fo baß bie in biefen @emeinben gelegenen metriebe in naljen .).Jetfönlicljen unb 
betrieMtecljnifcljen l8e~ieljungen aueinanbet fteljen (mericljt ®. 13/14). '!Jet me• 
griff ift äljnlid) bem megriff bet "benacljbarten" ®emeinben, bie füt ba5 ®eltung5• 
gebiet bet §§ 499, 604 .8\ßO ai5 ein "Ort" angejeljen tu erben fönnett (5. m. ~am• 
butg•\ffitona, lii5 3Ut )Bereinigung @betfelb•marmen). 

'!lurd) bo5 (il;rforbem\5 be5 "~a1Jebeieinanbetliegen5" tt>itb ba5 ~etfutat be5 
"tt>irtjd)aftlid)en ßufammenljang5" eingefd)ränft, bettJotallem bei groj3• 
ftäbtifd)er (il;nttt>icflung liefteljt, aber anberetfeit5 burd) bie ßugeljörigfeit ~u tJet• 
fd)iebenen Bänbem mit oetfd)iebenen meljötben, 6d)lid)tung5au5fd)üffen uftt>. 
regelmäßig geljemmt tt>itb. 0m tljeinifd)•tt>eftfälifd)en 0nbuftriegebiet ljängen 
~tt>at alle @emeinben tt>ittj'd)aftlid) ~ufammen, liegen aber nid)t jämtnclj "nalje 
beieinanbet" (bgl. übeteinftimmenb ffi%{@ b. 4. 7. 28, men§lj.@Jamml. mb. 3, 158/9 
bagL eine5 bie ®emeinben '!lui5butg, '!lui5butg·~eiberid), '!lui5butg·m3anljeim, 
~ambom, '!lin51afen, ~ülljeim umfaifenben Untemeljmen5, fott>ie ffi)ffiffi tJ. 
14. 8. 20 im ffi%rmt1920 @). 145 ~t.115). 

8) 0m %rnjd)luß an ben megriff be5 metriebei3 jinb bie tt>icljtigen iYtagen bei3 
meginne5 unb (il;nbei3 be5 metriebe5 au beljanbeln, insbejonbete in l8etbinbung 
mit einem \ßetfonentt>ed)jet im %rtbeit5tJetljältni5, iYuf.ionen u. bgl. 

I. ~egiuu, ~efitlub uub li:ube be~ ~ettteM. 
'!Jet metrieb beginnt mit bem l8otljanbenjein bet ")Bereinigung" bet in 

%rnm. 4 &u Ia genannten "~ittel" 3Ut %rufnaljme be5 iljt geje~ten "ted)nijd)en 
ßtt>ede5", mit bet "{il;tricljtung" (§ 23 %rbf. 4), et enbet 
a) mit bet auf bie '!lauer bered)neten .2öjung bet "l8eteinigung", bet "@JtiU• 

legung" i. @), tJon § 85, § 96 (tJgl. ffi%{@ tJ. 1. 10. 30, men§lj.@)amml. mo. 11, 
208ff., fott>ie § 85 mnm. 5), oljne baj3 eine fuqe, aud) tJertrag5· 
ted)trid)e Unterbred)ung, 3· m. eine oorübergel)enbe @Jtinegung au5 tt>ittjd)aft• 
lid)en ober ~am.):lfgrünben ober infolge ted)nijd)et @Jtörungen (~ajcljinen• 
befeft) ober tJon ~aturereigniffen (iYtoft, Ubetfcljtt>emmung) ein metriebsenbe 
bebeutet (ogt. ben tJotle~ten 2tbf~ unten oon I, jott>ie übet bo5 (l;nbe bet me• 
trieMoertretu.ng einet fortfaUenben maljnmeiftetei, beten \ßetfonal einer 
anbeten maljnmeiftet:ei augeteilt tt>itb 0.2® Sföln tJ. 10. 3. 26 in ben ~etfbt. 
b. '!l(l;l8 1926, 59, äljnlid) lie0üglid) bet metuettung oon Untetbted)ungen 
butclj %rtbeit5fam.).Jf ~olitot, 2ttbeitneljmet unb metrieb @), 24), 

b) mit bem l8eduft bet @Jelbftänbigfeit, bie ba5 ~etfutal jebe5 "befonbeten 
metriebes" nad) 2tnm. 4 I 11,6 ift unb burd) Ubetnaljme in einen anbeten me
trieb (aud) a15 "91ebenbetrieb" ober "meftanbteil") ober l8etf cljmet0ung mit 
einem anbeten metrieb ~u einem neuen metrieb iljt (l;nbe finben fann (jielje 
unten IV) . 
.Sn ber ßtt>ifcljenaeit befteljt bet metrieb- unabljängig oom lilled)j el in 

bet \ßet:fon be5 %rtbeitgebet5 unb feinen tJetitagi3ted)tlicljen me5ie· 
l)ungen &U ben ein~elnen metegjcljafgangeljötigen (bgl.ljiet~U ~etjd), 
%rtbffi\ßta~ 1930, 181, iYeig·6i~Iet § 9 ~nm. 2, ~olitot, %rtbeitnel)met unb metrieb, 
@),51 unb ffi%{@ b. 1.10. 30, mewl).@)amml. mo. 11, 208ff., 211, übet "l8emblid)feit 
be5 '!lienfttJetljä!tnilfei3" in5bej. Dettmann @Sf@ )ßb. 29,127) unb bet ßujam• 
menje~ung bet melegjd)aft (ebenjo ffi%{@ b. 8. 2. 28, men51).6amml. mb. 2, 
71ft.. 75, b. 30. 11. 29, mewlj.@)ammt. mb. 7, 399, tJ. 16. 1. 29, mewlj.@Jammt. 
mb. 5, 115). Unetljeblid) jinb l8etfügungi3bejcljt:änfungen bei3 %rtbeitgekci3 butclj 
Sfonfutß-, \ßflegjd)aft, l8ormunbjd)aft ujtt>. ~aljet übetbauem aud) metrieMbet• 
tretung unb mettieMbereinoamitg alle jene .).Jetfonelfen litnbetungen (oei bet 
mettieb§bertretung botbelja!tlid) bet au5 §§ 39ff.jiclj ergebenben (il;nbigungßgtünbe 
bet (l;in0eimitgliebfd)aft unb bet @ejamtför.).Jetfd)aft). 

®leid)gültig für ben iYottbeftanb be5 übernommenen "\8etriebei3" ift ei3, tt>ie bei 
einem l.ßetfonentt>ed)fei be5 2ttbeitgebeti3 bie litnbemng ber (l;inaeiarliei@tJetttäge 



86 ~ettieb~tätegefev. § 9. 

§ 9 erfolgt ift, ob - awbrüdlid) ober ftiUfd)toeigenb - burd) (Ztntritt ber neuen met
ttagß.partei in ben bi.S~erlgen memag alß @liiubiger unb 6d)ulbner ober ob burd) 
setlnbi~ung ber alten merttiige unb 9leuabfd)Iufl mit ben bi.S~erlgen ~rbeitne~mem 
(bgl. ~terau .\)uecf-~.perbe~ >Sb. 1, 290ff., rololitor, ~rbeitne~mer unb 58etrleb, 
6.39ff. u. 9l.8f~ 1931, 114 - gegen bie ~ntoenbung b~ § 25 .\)@58 auf baß 
~rbeitßber~iiltni.S, benaber baß ffi~@ b. 5.11. 30, >Se~~.6amml. 58b.10, 298anfd)ei
nenb gelten laffen toiU -, ferner ~etfd), ~rblR$ra~ 1930, 181, 6d)ul3-6dJiiffer ~ 
b. 8. 5. 25, ~arte, lRed)tßnad)folge tm ~rbeitßred)t, @® ~reiburg i. >S. b. 7. 11. 
unb 5. 12. 24 bafelbft 9lt. 3 unb mmn b. 6. 10. 20 im ffi~58l. 1921 6. 330 
9lt. 231). 

~ief~ ~igenleben beß "58etriebeß11 , unab~iingig bon ben i~n auf ber 
~rbeitgeber- unb ~tbeitne~metfeite bUbenben $etfonen, unb i~ren berttagß
red)tlid)en 58e3ie~ungen (bgl. ~® b. 1. 10. 30 a. a. 0.) ~at 3ur ~ol9e, bafl fotoo~l 
im >Sereid) beß 58lR® (§§ 20, 39, 87) alß aud) im >Sereid) anbetet @efe~e, i~befon
bere b~ ~ünbigungßfd)~~, unb bemaglicf)er (beionberß auf $:arlfberttag be~ 
ru~enber) >Se3ie~ungen aucf) für ben eittaelnen ~rbeitne~mer ein immer ftiirfer 
3ur ~nerfennung gelangenber 58egrlff ber tatj'äcf)lid)en "58etriebß3uge~örig·~ 
feit 11 bebeutj'am toirb, mit bem baß ~rbeiißber~ältni.S teiltoeife- fo3ufagen einem 
binglid)en ffied)t bergleid)bar - belaftet ift, bgl. bie bamit eng aufammen~ängenbe 
füralid)e ~rörterung über baß ">Sefd)iiftigungßber~iiltni.S im ~rbeitßred)~1, inßbef. 
~erfd), ~rblR$ra~ 1930, 142, 181 ff. unb 9l.8f~ 1931, 155, rololitor, ~rbeitne~mer 
unb >Setrleb unb 91.8f2t 1931, 109ff., ~aufen, 2trb@ 1930, 428 unb 2trbeitßrecf)t 
1930, 673 unb 9l.8f\ll 1931, 145, in toeld)en 2trbeiten 3· $:. bie 58ebeutung ber 
bloflen 58etriebßauge~örlgfeit im .pofitiben ffied)t gegenüber ben nad) toie bot be
fte~enben merttagßbe3ie~ungen 3toifcf)en ~tbettgebet unb ~tbeitne~met 3U ftarf 
betont toirb; aw ber lRed)tj'.pred)ung b~ lR2t®, bie mit lRed)t für ben einaelnen 
~rbeitne~mer aud) bie ßuge~örlgfeit au einem frü~er unfelbftänbigen 58etriebß
teil, ber b. ann recf)tlid) betfelbftänbigt tourbe, genügenb fein litit, bgl. lR2t@ b. 
26. 10. 27, 58enß~.6amml. 58b. 1, 14, ~® b. 8. 2. 28, 58enß .6amml. >Sb. 2, 
71, b. 16. 1. 29, >Se~~-6amml. >Sb. 5, 113, b. 13. 3. 29, 58e~ .6amml. >Sb. 5, 
347, b. 30. 11. 29, >Se~~.6amml. 58b. 7, 395, b. 5. 10. 30, 58e~~.6amml. >Sb. 10, 
299, mit 2twna~me bes le~ten UrteilS fämtlid) au § 2 ~6d)®ef.; toeitere ~n
(Ztnael~eiten fiel)e au § 87 2tnrtt. 10. 

Uner~eblid) ift eß für ben >Seftanb beß >Setriebeß, toenn bie ~rbeitne~merfd)aft 
gröfler ober fleiner toirb ober baß .Ra~lenber~ältni.S bon 2trbeitern, 2tngefteUten 
unb 58eamten fiel) iinbert, mag aucf) 1lUtd) ben m!ed)fel ber ®remen bonfünf unb 
atoanaig 2trbeitne~mem ein m!ed)fel in ber ~orm b~ ~rbeitne~merorganß b~ 
58etriebß nottoenbig toerben, inbem ettoa an bie 6teUe ber unberttetenen 2trbeit
ne~merfd)aft ein >Setriebßobmann ober an beffen 6teUe ein 58etrlebßrat tteten 
mufl ober umgefe~rt (bgl. bot § 1 au VI, § 15 2tnm. 3 II, § 23 ~nm. 10). >Sei 
enbgültigem 6infen beß megelftanb~ ber >Selegfd)aftßgröfle unter 5 2trbeit
ne~mer enbet, toenn aud) nid)t ber 58etrieb, fo bod) baß jene minbefqa~l bon 
5 2trbeitne~mem (§ 2, fitenger in ber ~nforbetung § 4) etforbembe Oomannß
amt. 

m!irb ber "58etrieb11 nad) ber bauetnben ~infteUung (im ®egenf~ aucf) aur 
6d)einftiUegungbgl. §85~nm.5Da) toiebereröffnet, fo "beginnt11 erbonneuem, 
b. ~- bie >Settiebßbetttetung ift, aud) toenn bie alte. 58elegfd)aft me~r ober toeniger 
unberiinbert aur (Ztnfteltung gelangt, neu au errld)ten, bte 2trbeitßorbnung neu 
3u bereinbaren, bie 58etriebsauge~örlgfeit läuft bon neuem. $:atftage ift ~, toann 
bauembe unb toann borüberge'f)enbe 6tiUegung borliegt (ebenfo in red)tlid)er .\)in
fid)t ~@ b. 20. 2. 29, 58e~~.elamml. >Sb. 5, 407, too freilid) in tatj'iid)lid)er .\)in
fid)t angefid)tß einer faum atoeimonatlid)en 58etriebsfd)lieflung biel au geringe 
~orbemiffe an ben 58egrlff b~ ">Setrlebßenb~11 gefteUt toerben; ebenfo bie ~tif 
bon 9li.p.):letbe~ a. a. 0. 6. 410). 

Über ~ortbeftanb bet >Setrlebßauge~örlgfeit nad) § 20 bQI. bafelbft ~nm. 11, 
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übet bie ~ünbigung bon 58etrieosratßmitgliebem bei m:roeitgeoetltled)fel bgl. § 9 
§ 85 2lnm. 5 Ce 1, über ben iJortlJeftanb beß 21:mtß § 39 21:nm. 5, 6, übet ben 
iJortlJeftanb bet 58etrieosbereinoarung § 66 3iff. 3 m:nm. 5 VII, § 75 m:nm. 12. 

II. $etrlelJ§betlegung unb $ettielJ§f~altung. 
1. :OI)ne ~influ\3 auf ben 58eftanb beß 58etrieoes im @5hme ber 58etriebßbet· 

faffung ift nad) ber 3Uireffenben 21:uffaffung beß ffim:& (Urteil b. 10. 9. 30, 58eusl).• 
@5amml. 58b. 11, 463ff.) bie 58etrieosbetlegung, foweit fie fid) lJ3gf. ber oe· 
troffenen 21:toeitneljmer im ffial)men bes :tlireftiousred)ts bes 21:rbeitgeoers I)ält, 
b. I). ber 21:roeitgeoer bie 21:rbeitsleiftung aud) an ber neuen 21:roeitsftdle berlangen 
fann (im allgemeinen bei 58etleguna im i eloen :Ort ober in näd)fter inad)oar· 
fd)aft). :tlie 58etrieosbertretuna oefte~t fort, bie 58etrieoßbereinoarung (21:roeitß• 
orbnung) geljt 1t1eiter (bgf. aud) § 85 21:nm. 5 Ce 2). 

ßltleifelljaft ift nad) ber ffied)tf.pred)ung bie iJrage bes iJortbeftanbes bes 58e· 
trieoes, 1t1enn bie räumlid)e 58erlegung (:Ortßbetlegung) ben ffialjmen bes :tliref· 
tiousred)ts übetfd)reitet, ber 21:roeitgeoer alfo barauf angeltliefen ift, mit ben 21:roeit• 
neljmem, bie er mitneljmen 1t1ill einen neuen alJänbemben m:r6eitsbertrag alJ3u· 
fd)lief3en. :tlaß ffieid)saroeitsgeri~t nimmt in biefem iJalle allgemein ein 58etrielJS. 
enbe butd) @5tillegung an (ffim® b. 31. 1. 31, 58euslj.@5amml. 58b. 11, 223ff., 
ebenfo ~önigßoerger mmm: 1923, @5p. 300). 

:tliefe 21:ulfaffung mag bertretoar etfd)einen, 1t1o nur ber~ältni5mäf3ig ltlenig 
m:roeitne~mer, 5· 58. @5pe0ialiften, auf ~runb m:Dänberungsbertrages mitgenommen 
ltlerben follen. :tJie übrigen nid)t 3ur 9Jlitnaljme lJeftimmten 21:rbeitnel)mer ltlürben 
in fold)em 'tJalle, foltleit eß fid) nid)t um 58etrieosratßmitglieber I)anbelt, o~nel)in 
faum ben @5d)up bes § 84 58®58 genie{3en (ber bei m:nnaljme ber @5tillegung nad) 
§ 85 m:Df. 2 Siff. 2 berloren geljt), bie 58etrieosratsmitglieber, bie ber 21:roeitgeoer 
nid)t mitneljmen 1t1ill, 1t1ürben allerbingßoei m:nnal)me ber @5tillegung oljne 1t1eiteres 
m:mt unb @Stellung einbüf3en, bei m:Dlel)nung ber @5tiUegung aber ltlürben fie ltloljl 
entltleber im m3ege ber §§ 96/97 &Ur (futlaffung fommen ober, ltlaß ber 21:uffaffung 
ber in erfter Binie beteiligten 21:rbeitne~merfreife aud) faum ent)pred)en ltlürbe, 
am neuen 58etrieosort 3ur gejeplid)en 58ertretung einer im ltlejentlid)en neuen 
58elegjd)aft ltlerben, bie bie mitgeorad)ten 58etrieosratsmitglieber nid)t ge1t1äl)lt 
~at unb iljnen fremb gegenüoerftel)t. 

Umgefeljrt liegt es bort, 1110 - ein bielleid)t feltener 'tJall- ein 58etrielJ mit 
im ltlejentlid)en unberänberter 58elegfd)aft an einen neuen :Ort berlegt 1t1irb (ftets 
feThftberftänblid) unter 58eioel)altung beß 58etriebs~lt1ecfeß, f. 5u III). ~ier etfd)eint 
bie m:nnal)me ber @5tiUegung bes bieUeid)t üoer~au.pt nid)t ruljenben 58etrieoes 
unoered)tigt. 58etrieosrat, 58etriebßbereinoarung ufltl. oefteljen fort (ltleitergeljenb im 
@Sinne ber unoebingten 21:ufred)terljaltung bes 58etrieoes 58erger mmm: 1929, 410). 

m3ann jeltleils ber eine ober ber anbete 'tJall botliegt, tid)tet jid) nad) bet 58et• 
feljrßanjd)auung, foltleit nicf)t oljneljin baß inbibibuelle 21:usjd)eiben ein0elner 58e• 
triebsratsmitglieber - aud) im 'tJalle ber inid)tftillegung - eine ineultlal)l nad) 
§ 42 erfotberlid) mad)t (bgl. aud) 21:nmerfung 58euslj.@5amml. 58b. 11, 225, foltlie 
§ 85 21:nm. 5Ce 2). 

2. :tler 58eftanb bes 58etriebes 1t1h:b ferner baburd) nid)t oetül)rt, ba\3 ein an• 
betet 58etdelJ fid) bon iljm, jei es untet bem gleid)en, jei es untet einem neuen 
m:roeitgeoer, als ffied)tsnad)folger, aoj.paltet, inbem 3· 58. eine m:oteilung ber· 
i elbftänbigt 1t1h:b unb aiß neues ®lieb in ber 58etrieosberfalfung entftel)t. :tlie 
:Organe bes alten 58etriebes bleiben unberänbert, jo1t1eit nid)t bie ~in3elmitglieb• 
jd)aft butd) bie m:bf.paltung oerüljrt 1t1h:b, inbem et1t1a ein WHiglieb bes alten 58e• 
trieoßtats in ben neuen 58etrielJ übertritt unb bamit feine 58etrielJß3ugeljörigfeit 
berliert; im neuen 58etrieo finb neue :Organe ber 58etrieosbetfaffung 3u oilben. 
Uoet bie m:med)nung bet ßeit bet ßugel)örigfeit 3U bem aogefpaltenen, jept bet• 
felbftiinbigten ~eil für ben 58egriff bet 58etrieos0ugel)ötigfeit im neuen 58etrieo -
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§ 9 wid)tig füt § 20, 87 j8ffi@, füt b~ ~Sd)® unb tariflid)en Utlaub- bgl. bie ffied)t~ 
Hmd)ung bes ffi~@ au I, insbefonbete ~@ b. 30.11. 29, j8enß'f).Samml. j8b. 7, 
397ff.). 

In. $ed}fel be~ ~etrielJ~awecD. 
~efentlid) ift bagegen bet ~ed)fel bes ~ettiebsawed'es. ~itb bet j8etrieb 

boOfommen umgeftent, aus bem ~onfeftionsgefd)iift ein ffieftautant obet bgl., 
fo entfte'f)t ein neuet j8etrieb, bet einet neuen ~etttetung bebatf. ~od) teid)t nid)t 
jebe geringfügige .swed'iinbemng aus. ~ie in § 50 füt bie .Suliiifigfeit bet ®efamt~ 
betrieflßtatsbilbung betttlenbeten IDletfmale (®(eid)attigfett obet .Sufammen• 
ge'f)ötigfeit nad) bem j8etriebsawed') finb aud) 'f)iet betwenbbat, um bie 'f)äufig 
flüffige ®tenae awifd)et wefentnd)et unb unwefentlid)et gwed'iinbetung au aie'f)en 
(bgl. ,Sacobi s. 5 ~nm. 12, ~önigsbetget mm~ 1923, 302, ffi~@ b. 3. 7. 29, 
j8enß'f).Samml. j8b. 6, 331 bett. ben !iJall eineß neuen j8etriebs, übet beffen ~ot~ 
liegen "nad) bem IDlafiftab einet bemünftigen ~etfe'f)tßanfd)auung'' 3U Utteilen fei: 
babei fomme in j8ettad)t bet betfd)iebene ted)nifd)e ,8wed', Q:qeugung bon ~aten 
mit ted)nifd) anbeten ~nfotbetungen unb mit anbetem ~unbenfteiß, ~ufgabe 
gewiffet unb meueintid)tung anbetet j8etrieosabteilungen, anbetet \.)3etfonal· 
beftanb; a@ untetfiü~enbe j8eweißanaeige aud) Stillegungßanaeige unb •etlaubniß; 
bies alles fönne nadr Bage bes !iJallß ftiitfet fein alS bie füt bie ,Sbentitiit bes j8e. 
triebes f1Jted)enben 1tmftiinbe, wie bafi bet Wleinin'f)abet bet ftü'f)eten !iJitma au• 
gleid) bet S)aU1Jtbeteiligte bet neuen @mbS) fei, bafi bie ®efd)iiftstiiume bie gleid)en 
feien, bie ~ate bet @attung nad) übeteinftimme - \.)3otaellan - u. a. m., @@ 
j8etlin, ~tbeitßted)tlid)e Q:ntjd)eibungen S. 362, int. 1785 übet einen !iJabtil• 
.}Jottiet, bet untet ben betfd)iebenen ,Sn'f)abem bes ®mnbftüd's, b~ gana bet• 
fd)iebenen Unteme'f]mungen biente, befd)äftigt wutbe.) 

IV. ~etrielJ~ber]d}melaung. 
~ie ~atlegungen au I-111 geben einen !iJingeqeig füt bie j8eutteilung bes 

Q:influffes, bie bie 'f]eute 'f]iiufigen !iJufionietun9s•, ~etfd)melaungs- unb 
~etttuftungsbotgiinge auf bie j8etrief>Sbetfaffung 'f)aben. 

~iefe ~otgiinge beeinfluffen, folange fie nut bie Wittfd)aftlid)e :Otganifation 
bet Unteme'f)mung betteffen, bie j8etriebsbetfaffung nid)t (bgi. ffi2!® b. 15. 2. 28, 
j8enß'f).Samml. mb. 2, 76, ~önigßbetget mm~ 1923, 300, ~aßfel,· mm~ 1928, 
659, S)ued' mm~ 1928, 663ff.). !iJüt bie j8ettieosbet:faffung befommen fie etft 
j8ebeutung, wenn fie bie atbeitßted)tlid)e ®eftalt bes einaelnen j8etriebeß be
tü'f)ten. Sie fönnen - bie Q:in'f)eit bes ~tbeitgebets botausgefe~t - aum j8e~ 
ttiebsenbe fü'f)ten 
a) butd) ~tillegung- bie allgemeinen ®tunbf~e gelten(§§ 85, 96, Still~:O)-
b) butd) Ubetna'f]me eines biß'f)et felbftiinbigen j8etriebeß in einen anbeten 

j8etrieb, insbef. a@ beffen "inebenbetrieb" obet "j8eftanbteil", fobalb bie ~ot• 
ausfe~ungen bes ~bf. 2 beß \.Piltagta.}J'f)en im ~et'f)iiltniß bom überne'f]menben 
j8ettieb unb bom übernommenen j8etrieb botliegen (alS j8eif.}Jiel bgl. B~® Q;ffen 
b. 11. 4. 28, j8ens'f).Samml. j8b. 3, B~® S. 157), 

c) butd) ~etfd)melo-ung mit einem anbeten j8etrieb au einem neuen 58ettieb. 
~ann bet !iJall au b) obet au c) botliegt, 'f]iingt bon ben statumftiinben bes ei~ 

3elnen !iJaUes ab (bgl. ben S)inweiß bes ffi~@ b. 15. 2. 28 a. a. D. auf b~ !iJott• 
befte'f]en bet "Q:intid)tungen"). \.)3taftifd) Witb bet !iJall 3U b) bet 'f)iiufigete fein. 
~eld)et j8ettieb im !iJall b) inbeffen "übernimmt" unb weld)et j8ettieb "übet• 
nommen" Witb, 'f)iingt gleid)falls bon ben statumftiinben "nad) bem IDla~ftab einet 
bemünftigen ~etfe'f]tsanfd)auung" (bgl. au 111 'f]iet) ab; ein befonbets wid)tiges 
IDletfmal ift bie j8elegfd)aft5gtöfle (bet gtofle j8etrieb "übernimmt" in bet ffiegel), 
wie aud) baß ~ot'f)anbenfein einet betfd)iebenen ®töfle ~et beteiligten j8eleg· 
fd)aften a@ fold)es ben ffiüd'fd)luflauf baß ~otliegen einet "Übema'f)me" übet'f]aU1Jt 
(.im ®egenf~ auJ: "~etfd)melaung") geftattet 
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ßttJei bi~~et fe!bftänbige Sjoteli3, bie in bet Sjanb einei3 bet bm~etigen ~igen- § 9 
tümet obet einei3 neuen btitten ~igentümeti3 tJeteinigt ltletben, ftellen, falli3 fie 
nid)t &ltlei fe!bftänbige 58ettiebe bleiben, einen neuen 58ettieb bat; eine ®toj3banf, 
bie eine fleine \ßtitJatbanf auffaugt, mag fie untet ben l8ota~fe~ungen bei3 m:bf. 2 
bei3 l,ßatagtaV~en &U i~tem "58eftanbteil" mad)en, falli3 bet übernommene steil 
nid)t &Unäd)ft felbftänbig bleibt unb füt ben "58ettieb" nut ein m:tbeitgebetltled)fel 
eintritt. m5hb fd)liej3lid) bai3 ®efd)äft bet l,ßtitJatbanf aufgelöft unb ltletben bie 
m:ngeftellten in bie ®wj3banf übernommen, fo "enbet" bamit bie l,ßtitJatbanf. 

1illai3 bai3 6d)icfj'al bet 58ettiebi3tJetttetungen unb bet 58ettiebi3tJminbamngen 
betrifft (tJgl. &um folgenben befonbeti3 Sjued a. a. 0. @5. 666), fo enben fie bei bem 
58ettiebi3enbe butd) 6tillegung mit biefet; im "tYall bet Übema~me etjttedt 
fid) bet Sjenfd)afti3beteid) bei3 überne~menben 58ettiebei3 (58etriebi3tJetttetung unb 
58etriebi3tJminbamng) auf ben übernommenen, beifen eigene tJetfaifungi3mäj3igen 
"tYunftionen untetge~en, nid)t anbeti3, ltlie ltlenn fonft eine 58elegfd)afti3tJetme~mng 
eilttritt (f. &U I btittle~ten m:bf~, ~mmm tJ. 1. 3. 21, lRm:58l. 1921, @5. 664, Wt. 344); 
im "tYall bet l8etfd)mel&ung fd)liefllid) enbigt bie felbftänbige 58etriebi3tJetfaifung 
(58etriebi3tJedtetung unb 58ettiebi3tJminbatung) in ben utfVtünglid)en 58etdeben. 
'tYüt bie Übetgangi3&eit bm &Ut Weutoa'f)l gilt im Sjinblid auf bie &Ut l8et]d)mel5ung 
unb neuen ~in'f)eit gelangenben alten 58elegfd)afti3teile bet neuen ein~eitlid)en 
58elegfd)aft § 43, ebenfo mm:® tJ. 15. 2. 28, a. a. 0., in tatj'äd)lid)et Sjinfid)t nid)t 
gan5 flat, tJgl. m:nm. bafelbft @5. 78/79, Q)Qj 'l)uii3bUtg tJ. 8. 7. 26, wmm: 1926, 762; 
2m:® ~Hen tJ. 11. 7. 28, @Sammlung lBminigung 1928, 410, alletbingi3 o'f)ne fd)atfe 
6d)eibung bet %älle bet "Überna'f)me" unb bet "lBetfd)mel&ung", inbem aud) im 
"tYalle bei3 § 9 m:bf. 2 anfd)einenb § 43 ali3 gegeben angenommen tohb, Sjuecf a. a. 0. 
6V. 665, Sjet)d)el, m:tb® 1927, 333ff., abltleid)enb b&gl. bet m:nltlenbbatfeit bei3 
§ 43 füt bie Übetgangi:l&eit bei l8etfd)mel~ung SJued·WiVVetbe~ 2, 516 mnm. 4). 
~et "neue" 58ettieb befommt butcf) Weultla~l ali3bann feine eigene lBedtetung 
unb 58etdebi3tJminbatung (ebenfo ®® 'l)umbutg wmm: 1926, 760 unb tJ. 8. 7. 26, 
wmm: 1926, 761). Übet bie ßuted)nung bet 58ettiebi3&uge'f)ötigfeit im "alten" ftill· 
gelegten, übernommenen, petjd)mol&enen 58ettieb bei bet 58eted)nung bet 58e• 
trieM~uge~ötigfeit 5Um überne~menben obet neuen 58etrieb f. § 20 mnm.ll, § 87 
mnm.lO. 

9) ~n biefem ßufammen'f)ang fei bie "tYtage bei3 ®eltungi3beteid)i3 bet 
beutfd)en 58ettiebi3tJetfaflung im l8et'f)ältnii3 &Um auj3etbeutfd)en 
lRed)t betü'f)tt. m:ne in 'l)eutj'd)lamb Hegenben "58etriebe" i. @5. tJon § 9 (im ®egen• 
1~ ~u bem "Unterne'f)men", ettoa einet in bet 6d)ttJei& befinblid)en mmengefell• 
]d)aft, bie in tJielen 2änbern "58ettiebe" untet~ält) ]inb o'f)ne Untetfd)ieb bet Watio• 
nalität bei3 m:tbeitgebeti3 unb bet m:tbeitne~met bet beutj'd)en 58ettiebi3tJetfaifung 
untettootfen, ]otoeit ei3 ]id) nid)t um 58etriebe ~anbelt, bie a~ tJölfmed)tlid)en 
®tünben, ali3 fogenannte ~6tettitotiale (aui3länbifd)e iü1iifionen, ®efanbtfd)aften, 
58otj'cf)aften ufto.) bet beutj'd)en ~ittj'd)afti3tJetfaifung nid)t untetttlotfen finb (tJgl. 
mm:® tJ. 6.12.1930, 58eni3~.6amml. 58b.l1,145 übet bie 58etdeMtati3Vflid)tigfeit bet 
tuififcf)en Sjanbeli3belegation in 'l)eutj'd)lanb b5gf. i~tet beutj'd)en mngeftellten, fernet 
6d)lm: Sjambutg tJ. 26. 6. 22 im Sjanf.lRed)ti3&tfd)t. 1922 Wt. 16-18). 'l)ie einem 
aui3länbif d)en 58ettieb ange~ötigen m:tbeitne~met, bie in 'l)eutfd)lanb atbeiten, 
5· 58. ®e]d)äfti3teifenbe, G;ifenba~nvetfonal aui3länbi]d)et 58a'f)nen, ltletben tJon bet 
58ettiebi3tJetfalfung nid)t etfaj3t, bie nod) einem beutfd)en 58ettieb ange'f)ötigen 
mtbeitne'f)met, bie im mui:llanb befd)äftigt finb, 5· 58. iü1onteute (tJgl. @® ~atli3• 
tu'f)e tJ. 14. 7. 25, ®~® 30, 543), finb bet beutfd)en 58ettiebi3tJetfaifung untet• 
tootf.en (tJgl. 'tYeig·6i~let § 9 m:nm. 3, m:bf. 2). 

Übet ben befonbeten "tYall bet mntoenbung bei3 mm® auf bie im 58afe1et 58a'f)n• 
'f)of befd)äftigten 'l)eutj'd)en lReid)i3ba'f)natbeitet tJgl. 2m:® ~atli3m~e tJ. 22. 6. 28, 
mtblRfVt. 1, 369 mit &uttetfenbet ~itif tJon ~onai3 ba]elbft, toegen bet 58ilan&· 
tJotlegungi3Vflid)t beutj'd)et ßtoeigniebetla1fungen aui3länbifd)et ®e]ellfd)aften 
ugl. § 72 mnm. 3. 
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§ 10 S)iefe ®tunbfii~e, bie fiel) au5 bem öffentnd)en sted)t bet beutjd)en \lltbeig. 
betfaffung ergeben, toetben babutd) nid)t bet~tt, baß füt bie 1Zitt3elatbeit~bettriige 
ein~ \lltbeitnel)mets mit einem \lltbeitgebet 1)infid)tlid) bet ~taae, toeld)~ sted)t 
att3utoenben ift, in etftet ~inte bet $attettotllen unb, toenn biefet jtd) ntd)t feft• 
fteUen läßt, bet ~ol)nf~ b~ \lltbettgebets, bei &etoetbettetbenben bet S~ bet 
®etoetbentebetlafiung, entjd)eibenb ift (Staubtnger, 58otbem. I 3b ß/12ltt. 11 Q;in .. 
fül)rnngßgefe~ num ~&~). ~efd)iiftigt eine notbamerlfanifd)e ~ttma tn S)eutjd)
lanb \llmetifanet, fo toitb 1)/iuftg bet $attettotlle auf \llntoenbung amerifanifd)en 
sted)tes gerid)tet fein; befd)iiftigt jie beutjd)e \lltbeitet, fo toitb regelmäßig bie mn
toenbung b~ beutjd)en ffied)t~ gewollt fein; in betben ~iiUen ift auf baß 58et1}iiltnts 
bes \ll:tbeitgebetß nU feinen \lltbeitnel)mem baß gefamte ffied)t bet 58etriebsbet• 
faifung, n· 58. § 84 antoenbbat, ebenfo tote aud) bie beutjd)en \lltbeitetjd)u~befttm
mungen (\lltbeigneit ufto.) ®eltung !)allen. 

10) Streit übet ben 58ettiebßbegtiff fann ($ 58otftage in jebem anbeten, 
eine gefe~lid)e 58ettiebsbettretung Uotau5fe~enben Stteit mitentjd)ieben, aber 
aud) felbftiinbig im atbeiggerid)tlid)en 58efd)lußbetfa1)ten (ugl. Uot § 1 nU VI, VII 
unb § 93, 4) num \ll:u5ttag gebtad)t toetben (bgl. n· 58. ffi\ll:& u. 8. 7. 30, 58enß1}.• 
Samml. 58b. 9, 425ff.). 

Übet ben u. U. ted)tsbeftimmenben ~ataftet bet ~Zntjd)eibung au5 § 93 bngt 
b~ 58etriebßbegtiffs bgl. uor allem bot§ 1nu VI 2A, übet baß\ll:nrnfungßted)t bet 
toittjd)aftlid)en 58eteinigungen f. § 23 \ll:nm. 711. 

tld)eitne~met. 

§ 101) 2). 
1. !ltlJeitne~mer im etnne biefe~ GSefeve~ finb tltlJeitet nnb Wnge= 

fteUte3) mit !Jn~na~me bet ~amilienange~örtgen be~ tltlJeitgelJet~'). 
2. Widjt al~ !ltlJeitne~met gelten5) 

1. bie öffentltdjen tBeamten6) unb tßeamtenantuiittet7), 

2. 'etfonen, beten tBefdjäftigung ntdjt in etftet 2tnie i~rem ittuetlJe 
bient1 fonbem me~t bntdj 9liirlfidjten ber !öt;etlidjen (JeUung, bet 
~iebereingewö~nung, bet lfttlidjen tBeffetung obet bntdj l\etueg= 
gtiinbe djaritatibet, teltgiöfet, tuiffenfdjaftlidjet obet !iinfUmfdjet !ltt 
lJeftimmt tuitb8) 9). 

1) \llllgemeines. ~ii1}tenb baß litsqetige, auf bem ~ilt3elatlieiguerttag be.
rnl)enbe \ll:tlieigted)t eine liunte .8etf.plitternng bet füt bie uetjd)iebenen mtten bon 
\lltliettneqmem geltenben 58eftimmungen auftoi~ (man benfe an bie &0., baß 
~&58., baß ftül)ete ®efinbeted)t), fttebt baß neue foUeftibe \ll:tlieigted)t bet 58et
ein1)eitlid)ung nU, bie nUtnett an bie au5 bet Sontaluetjid)ernng unb bet &etoetf .. 
fd)afglietoegung fid) ergebenben Iieibeli großen &tu.p.pen bet \ll:tlieitet unb 
\llngeftenten anfnü.):lft. S)ie ffieid)ßbetfaifung f.):lrid)t in \ll:tt. 160 unb 165 uon ben 
"\ll:tbettem unb \ll:ngefteUten11• S)aß 58ffi® qat, abgefel)en uon bet i~t liebeutungß
lofen, nut nod) fotmeU in Shaft liefinblid)en 580 b. 12. 2. 1920 ($ etftes gtoß~ 
&ef~ ben ßemeinfamen 58egriff bes \lltbeitneqmetß in bie ®efe~~f.):ltad)e ein
gefül}tt. Seme 58egtiffsbefttmmungen (§ 11 ff.) finb in anbete ®ef~e <n· 58. baß 
mtemifd)e \llrbeitet" unb \llngefteUtenfammetgef~, § 5 b~ Sd)toetbefd)iibigten
gef~eß u. 12. 1. 23, § 2 bet 580 übet bie \ll:rbeigneit in Shanfen.):lflegeanftalten 
u. 13. 2. 24) unb in biele ~arifoerttiige ülietgegangen. 

S)ie ~teiqeit b~ ~arifbetttagß, in einem üliettoiegenben \ll:tbeitet- bnto. mn
gefteUtentatifbetttag nugleid) \llngefteUten· bnto. \ll:tbeitetUetqiiltniife ~u regeln, 
iinbett an ben gefe»lid)en 58egtiffen b~ \ll:tbeitetß unb \llngefteUten nie!Jtß. 
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'l:lie bom tarifberttag unb 6cf)licf)tung~wefen ~anbelnben )ßeftimmungen ber § 10 
~0 b. 1. 3. 28 unb ber Scf)mo b. 30. 10. 23 geben feine )ßegriff~lieftimmung, 
weber bet 2lrlieitne~merbereinigung, nocf) beß 2lrbeitne~met~, nocf) b~ 2ltbeitß~ 
berttageß; ~ entf.pricf)t bem ßufammen~ang ber brei ®tunbgefebe beß foUeftiben 
2ltbeitßted)tß, ben )ßegtiff be~ bw~et ein3igen gtofjen ®efebeß auf bem ®eliiete bet 
2lrbeit~betfaffung aud) auf iene ®efebe an3uwenben (bot allem aucf) auf bie in 
§ 15 2llif. 1 6ab 2 ber 2l~b aur 6cf)l~O genannten Organe bet "2lrbeitne~mer· 
fcf)aW, bet "2ltlieitetfd)aft" unb bet "2tngefteUtenfcf)aW (2t~ang II au §§ 58-60), 
fteilid) nut, foweit nid)t einaelne )ßeftimmungen beß )ßffi® in ben )ßefonber~eiten 
beß ~etrielie~ i~ren Utf.prung ~alien, wie 3· )8. bie )ße~anblung bet ®efcf)äftßfü~m 
unb ~etrielißleitet in§ 12 2tlif. 2 ~iet. 

'l:let 2ttbeitne~metliegtiff ift bonliefanbetet )ßebeutung füt bie ~eftfteUung 
ber }ßorausfebungen ber 2trt ber )ßetrieli~berfaffung (§ 1 ff., § 15 ff. )ßffi@), fiit bie 
ßufammenfebung ber )ßetrieMberttetungen (§ 15ff.), für bie ßufammenfebung ber 
)ßetrieb~betfammlung (§ 45ff.), füt ben ßuftänbigfeit~beteicf) bet )ßetrieli~bet• 
ttetung ag ,Sntereffenbemetung ber 2trlieitne~mer (§§ 66ff., 78ff.); bgl. aucf) 
§§ 39, 41, 72, 76. 

2) ~ntfte~ung~gef cf)icf)te. <futj'tanben a~ ~. § 3 2tlif. 1-3; 2tlif. 2 .8iff. 2 
ift burcf) 2tnttag 138 eingefügt, b~ ~ott "~eamtenanwättet" burcf) 2tnttag 142 
()ßericf)t @5. 36). 

3) ~et 2ttbeitne~met ift, ift im ein3elnen in ben §§ 11, 12 a~gefii~tt, fei 
abet, foweit e~ ficf) um gerneinfame Wlerfmale aller 2trbeitne~mer ~anbelt, ~iet 
aufammengefafjt. 

'Ilie )ßetrieli~berfaffung lie3ie~t ficf) i~tet ~erlunft unb i~rem Siele nad) nur 
auf bie unf elbftänbigen 2ttbeitne~mer, bie infolge bet Wahtt beß 2trbeit~· 
bet~ältniff~ in einem gewiffen .petfönlid)en 2tli~ängigfeit~bet~ältnw aum 2ttbeit• 
geber fte~en, bie (gegen (futgelt - fo § 11/12 )ßffi@) "auf ®tunb .pribatred)tlicf)en 
~ertrage~ im 'l:lienfte ein~ anbeten aur 2ttbeit ber.pflicf)tet finb" (~ued·Wi.p,Petbet), 
1, 36), wä~tenb bie in awar wittfcf)aftlicf)er, aber nicf)t .petfönlicf)et 2tb~ängigfeit 
befinblicf)en jßetfonen bon bet )ßetrieosbetfaffung grunbfäblicf) (2t~na~me: bie 
~a~gewerbetteibenben nacf) §§ 3, 11 2tlif. 2, 3) nicf)t erfafjt werben. 

Wicf)tigfeit bes 2trbeit~bertrage~ fd)liefjt 2trbeitne~mereigenfd)aft mit 
allen i~ren Wtfungen a~ (bgl. übet§ 2 .22!0 ffi2!® b. 23. 10. 29, ~euß~.6ainml. 
)ßb. 7, 349 unb b. 9. 4. 30, ~enß~.6amm~. ~b. 9, 215). 

2!~ bem }ßor~erge~enben folgt (ebenfo ~eig·6iblet § 11 2tnm. 1), bafl ber 
~ereid) b~ )ßffi@ fid) im aUgemeinen mit bem be~ ab~ängigen 'Ilienftbertra· 
ges im @egenfab aum ~etfbetttag (§§ 611 ff., 631 ~ffi®) bedt (übet biefe ~egrifte 
f. Wlolitor, 2trbeitne~mer unb )ßetrieb, bet a~ bet ~norbnung in ben )ßetrieb 
gerabeau ben )ßegriff be~ ab~iingigen 2ttbeitßbet~iiltniff~ ~edeitet, 6ina~eimer 
@5. 117 ff ., Wi.p.perbet) bei Staubinger 9. 2tufl. }ßotbem. bot § 611 ff ., ~ued·Wi.p.perbet) 
I 1 f., 28ff., 100, 105ff., ~as!el 6. 66 ff., 82 ff., ,Sacobi, ®tunble~ren @5. 47ff. unb 
Wififd), ®tunbfotmen be~ 2ttbeitßbetttageß unb bes 2tnfteUungsberttages, fowie 
ffi2!@ b. 13. 11. 29, )ßenßf}. @5amml. )ßb. 7, 299). 

'Ilagegen ift es fiit ben 2ttbeitne~metliegriff uner~eblicf), in welcf)em Umfang 
bie 2trbeit ben 2ttbeitnef)met in 2tnf.prud) nimmt (ebenfo ~ued•Wi.p,Petbet) 1, 
46 2tnm. 39, 22!® @5tuttgart b. 1. 4. 29, 2ttb® 1929, 299 für ßeitungs• 
ttiigerinnen, ffi2!® b. 1. 3. 30, )8enß~.@5amml. ~b. 8, 210 für ffieinemacf)eftauen 
mit tiiglid) 3 v.. ftiinbiger 2trlieitßaeit unter bem unautteffenben ~orbe~alt, bafl bie 
fuqaettig befd)iiftigten 2ttbeitne~mer "wenigftenß burcf) regelmiifjige unb webet 
für fie nod) füt ben )ßetrieb geringfügige 2ttbeit mit bem )ßettieb aufammeu. 
~ängen",- übet ben ~~araftet bet .8eitung~ttägerin ag unfeThftiinbiget 2ttlieit• 
ne~mer f. auA unten-, ~@~amburg b. 14. 10.24 ®~® 30,360 für 6d)euer• 
frauen einet manf, ebenfo iebt ~eig·6ibler § 11 2tnm. 1, aweifelnb )ßranbt 
§ 20 2tnm. 3), ber ~albtagsarbeiter ift fomit nicf)t anberß au bewerten ag ber 
}ßoUbefcf)äftigte (ebenfo 'Iletfd) § 10 2lnm. 3b A., ~iefcf)fe•6t)tll.p·Shaufe § 20 
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§ 10 2!nm. 1, anbetet 2!nficf)t ~mmm t>. 14. 8. 20, 8. 7. 21 unb 1. 3. 21- bies abgebrucft 
im mm~r. 1921 6. 663 91r. 343 -, in welcf)en (futfcf)eibungen auf bie ~auet ber 
2!tbeit53eit, in bem einen 'Jaf! 3Wei, im anbeten 'Jaf! 4% bis 5 6tunben tägficf), 
entfcf)eibenbes ®ewicf)t gelegt unb im erften 'Jaf! bie Wrbeitnef)mereigenfcf)aft bet 
\ßu~frauen t>emeint, im 3Weiten 'Jaf! bejaf)t ift), betftänbig ~efcf)äftigtenicf)t 
anbers alS berunftänbig ~efcf)äftigte (Wusnaf)men §§ 4, 18), ber an mef)teren 
6tef!en :tätige nicf)t anbets als ber, bet feine Wtbeitsfraft nur einem 2!tbeitgebet 
wibmet (t>gL § 20 2!nm. 15, ebenfo ie~t 'Jeig,6i~let § 11 2!nm. 1), ftet5 
t>orausgefe~t, bafl bas Wtbeitst>erf)ältni5 in bem einen ober bem anberen 'Jaf!e nicf)t 
3um ~erft>ertrag wirb. ~ie .8of)nform ift, wie befonbets bemerft fei, für bie Cfut~ 
fcf)eibung bet 'Jrage, ob ~ienftt>ertrag ober ~etft>ertrag t>orfiegt, nicf)t entfcf)eibenb; 
ber im gewerblicf)en .8eben f)äufige Wfforbt> ertrug ift ~ienftt>ertrag (~uecf,. 
91iptJerbel) 1, 108, ~asM 87). 

~ie ®ren55ief)ung bet 6o3ialt>erficf)erung &Wifcf)en Wtbeitnef)mer unb 91icf)t .. 
arbeitnef)met ift beacf)tlicf), wenn aucf) nicf)t ausfcf)laggebenb, weil bie 6o&ial· 
t>etficf)erung aus fo&ialen @rünben über ben ffiaf)men bet petfönficf) abf)ängigen 
Wtbeit f)inausgef)t, 3um :teil - in ben f)of)en Q:infommen5ftufen - baf)inter 
3urücfbleibt. 

~as in §§ 11/12 für ben 2!rbeitet• unb 2!ngeftef!tenbegriff aufgeftef!te Wletfmal 
bet "~efcf)äftigung" gegen "Q:ntgelt" ftef!t (was fteilicf) nicf)t unbeftritten ift), 
ein aUgemeines Wlerfmal bes Wrbeitnef)merbegriffes bar, wie es 3· ~- aucf) § 165 
Wbf. 2 ffi~:O für bie bet ~anfent>erficf)erung unterliegenben \ßetfonen aufftef!t. 
~as "Q:ntgelt" ift, fagt § 160 ffi~:O: ",Bum Cfutgelt im 6inne biefes ®efe~es 
gef)ören neben ®ef)a!t ober .8ol)n aucf) ®ewinnanteil, 6acf)• unb anbete me3üge, 
bie bet ~etficf)erte, wenn aucf) nur gewof)nl)eitsmäflig, ftatt bes ®el)altes ~bet 
.8ol)nes ober neben if)m, t>on bem 2!tbeitgeber ober einem ~ritten erl)ält." (fibet 
ben ~egriff bet "~efcf)äftigung" gegen "Q:ntgelt" t>gl. bie 2!nleitung übet ben ~reiS 
bet nad) bet ffi)B:O t>etficf)etten \ßetfonen t>. 26. 4. 12 3u ,ßiff. 9ff. unb bie .8iteratur 
3Ut ffi)B:O unb &um 2!18®). 

A. "~efcf)äftigung" erforbert ein 18etf)ältni5 tJetfönlicf)et (unb regefmiiflig 
aucf) Wirtfcf)aftricf)et) Wbf)ängigfeit 3u einem Wrbeitgeber. "'Jüt biefe 'Jeftftef!ung 
fommt eine grofle 2!n&af)I t>on Q:in&elumftänben in }ßetracf)t, fo bafl bie Cfut]cf)eibung 
oft nur butcf) forgfältiges Wbwiigen bet t>etfcf)iebenen :tatbeftanMmerfmafe ge· 
Wonnen werben fann." (Wmtl. WnL 6. 10). Q:in :tf]eaterfrifeur 3· ~- mit eigenem 
.8aben, bet nur fraft 1Bertrages 3u ben \ßtoben unb )Borftef!ungen anwefenb ift, 
ober feine SDienfte bereitl)ält, ift nicf)t Wtbeitnef)met (6cf)IW. ~amburg t>. 10. 5. 20 
- 7273), wof)l aber eine ,ßeitungsträgerin (t>g{. ~al)r.Wlin.f. fo&. 'Jütf. t>. 11. 3. 22, 
ffiW~L 1922 6. 177 Wr. 49, ffi1BW t>. 16. 1. 29, ~en5!).6amnif. ~b. 7, ffi1B~ 
6. 10*, .82!® 6tuttgart t>. 14. 5. 29, 2!tb®. 1929, 297). 

~efonbers wicf)tig finb folgenbe ®eficf)tstJunfte (t>gl. aucf) ~ued·il1itJperbel) 1, 
40ff. unb Wlofitot, Wtbeitnel)met unb ~etrieb 6. 6ff): 
a) ~er ficf) einem fremben }Betrieb, ~ausl)art ufw. berat± einorbnet, bafi er :tätig~ 

feiten t>erricf)tet, bie nacf) bet f)etfömmlicf)en Wuffa)fung 3u ben notwenbigen 
®efcf)äften jenes }Betriebes ufw. gef)ören, ift bamit im allgemeinen unfelbftän· 
biger 2!tbeiter. (2!mtl. Wnl. ,ßiff. 16a.) 

b) ~efentlicf) ift fobann, ob jemanb in eigener }ßetrieMftätte ober ~of)nung, 
alfo äuf>etlicf) losgelöft t>on bem ~etriebe ober bet ~ittfcf)aft bes Wufttaggebers, 
mit ber Wlöglicf)feit freiet ffiegefung in ~auer, ffieil)enfolge unb Q:inteilung ber 
Wtbeiten, ober aber bei bem Wufttaggebet unter beffen Wuge tätig ift. 

c) 'Jür unfelbftänbige Wrbeitsleiftung ftJticf)t es, wenn bet 2l;uftraggebet bei ber 
Wtbeit5ausfüf)rung im ein&elnen mit leitenben ~eifungen, fiberwacf)ung, ffiege• 
rung bet Wrbeitsjeit, betWtbeitsfolge, bes Wrbeitst>erfal)ren5 unmittelbar eingreift. 

d) Unter fonft gfeicf)en Umftänben fpricf)t es mef)t für Unfelbftänbigfeit, wenn 
eine fefte 1Bereinbarung mit &eitlicf)et Q:rftrecfung botliegt unb nicf)t blofl eine 
~ette ein3elner Wufttiige. 
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e) ®leicf)&eitige ~ienftleiftung für mef)rere 21uftraggeber f.pricf)t für eine gewiffe § 10 
Unabf)ängigfeit (b!JL bie ®onberbeftimmung für S)au5gewerbetreibenbe f)ier in 
§ 11 2lbf. 2: "weld)e in ber S)au.ptfacf)e für benfelben )Betrieb arbeiten"), anbets 
ift es bei f)äufigem, bloflem ®teUenwed)fel nacf)einanber, ober wenn jemanb 
bie eine ,Pälfte beß %ages für 21., bie anbete für )8. arbeitet. 

f) Über ben gewöf)nlicf)en 21ffotbtJertrag f. oben bot A. Bweifel beftef)en be&üglicf) 
ber Untemef)mer, bie einen größeren %eil bes IDSetfes u. bgl. gegen einen 
\l!aufd)albetrag übemef)men, bie übernommenen 21tbeiten im gewif)en Umfang 
felbft leiten unb &Ut 21u5füf)rung be&af)Ite ~täfte f)eran&ief)en; f)ier finb ftet5 bie 
Umftänbe be5~aUe5 entfd)eibenb (IDCafl ber®elbftänbigfeit be&üglicf) ber Beitung, 
bie gefd)äftlid)e ®efaf)rentlerteifung, fo&iale ®teUung ufw.) ( Ubet felbftänbige 
21fforbanten tlgl. m3ü.rtt.ID1)8L tl. 15. 6. 20 ®. 49ff., 52.) 

g) ®d)Iiefllicf) gibt es ÜbergangsfäHe tJon Bof)natbeit &ur IDCituntemef)merjcf)aft 
(Whtfiffa.peUe auf %eifung). IDCitglieber einer \l!robuftitJgenoffenfcf)aft, bie im 
)Betriebe mit befd)äftigt finb, finb feine 21rbeitnef)mer (ffim:IDC tJ. 8. 5. 21 im 
ffi21)8l 1921 ®. 595 Biff. 327, @ntfcf)eibung bes )8a~et. IDCin. f. fo&. ~ürjorge 
tJ. 27. 9. 21 im ffi21)8L 1921 ®. 899 Biff. 450, ffi>821 tJ. 7. 2. 30 )8eusf).®amml. 
)8b. 8, 3*; anbetet 21njid)t ®cf)I21. ®tuttgart tl. 19. 10. 21 in ®d)liDSef. 1921 
®. 228; tJgL aucf) bie bie 21roeitnef)mereigenjd)aft tlon ~olonnenfüf)rem be$ 
jaf)enbe @ntfd)eibung bes ffi>821 tJ. 22. 11. 29 )8en5f).®amml. )8b. 8, 6*, jowie 
%tumplet, mBf211922, 615 unb § 5 21bf. 3 21ufjid)t5tat5geje~, 21nf)ang 3 f)ier). 
IDCitbeteiligung am ®ewinn macf)t nocf) nicf)t 0um ID1ituntemef)mer. 
B. ~ie ~orm bes "~ntgelts" ift unerf)eblicf). "®ef)alt" be&eicf)net bie auf 

einen längeren Beitraum bemefiene fefte >ßergütung für ~ienftleiftung f)öljerer 
21rt, "Bof)n" bie für für&ere Beiträume ober nacf) ber menge ber Beiftung bemeffene 
)8ergütung für 21roeit, "®ewinnanteil" ift jeber 21nteil am ®ewinn ber 21rbeit, 
"®ad)be&iige" umfaflt aUes, Waß ar5 ®egenftanb menfcf)Hcf)en ®ebraud)s ober 
)8erbraud)s tJerwenbbar ober verwertbar ift, alfo nid)t nur IDSof)nung, ~Ieibung, 
maf)rungsmittel, ~euerung u. bgl., fonbem &· )8. aud) Banbnu~ung, )8ief)futter, 
21u5faat, freie är&tlid)e )8ef)anblung (21mtl. 21ttl. B· 19). ~as @ntgelt fann aud) tJon 
einem ~ritten, &· )8. bem ®aft, an ben ~eUner ge&af)It werben. 

@inige ~äUe, in benen ba5 )8ffi® außbtücflid) bie 21rbeitnef)mereigenfcf)aft tJer~ 
neint (§ 10 21bf. 2 Biff. 2), nimmt bie ®o0ialtJerjicf)erung (21mtl. 21nl. B· 23) tJon 
bem )8efd)äftigungstlerf)ältnw ebenfaU5 au5, 0. )8. bie 21tbeit beß ®trafgefangenen 
(aucf) wenn er für einen .).lritJaten Untemef)mer arbeitet - ffi21@ tJ. 19. 9. 28, 
)8en5lj.®amml. )8b. 4, 48ff., ®d)L21 )Barmen tJ. 16. 1. 23, @lcf)IIDSef. 1923, 35ff.), 
ber ~amilienangef)örigen. 

~aß )8efd)äftigung5tlerf)ältnw beginnt mit bem :tage ber >ßer.).lflid)tung &U 
~ienftleiftungen unb enbet mit bem 2lblauf ber >ßet:!Jflid)tung of)ne Unterbred)ung 
burcf) Urlaub ober fonftige fur&friftige, ben >ßertrag nicf)t auff)ebenbe ~ienft~ 
bef)inberung (~eig~®i~Ier § 11 21nm. 4). 

~ie fogenannten "IDSerfsbeurfa.ubten" (eine ffiecf)tsform, bie 0eitweilig 
tJielfacf) tJorlam, ie~t faum nocf) .).ltaftifd) ift) jinb ebenfaUs 21rbeitnef)mer (~ucf)ß, 
~ 1924, 1854, ®trunben, ~21 tJ. 20. 12. 261 Sfarte IDSetfßbeurlaubung, ®in&f)eimer 
®.113, S)ucd~mip.).lerbe~ )8b.1, 162, ~aste[ ®. 159 21nm. 3). 

~ie früljer umftrittene ~rage ber ffiecf)tsnatur bes motftanbsarbeiters (bgl. 
S)efller 1926) ift in&Wifcf)en burd) ben ®efe~geber (§ 139 2lbf. 4 ®a~ 3 21>821>8@) 
baf)in entfcf)ieben, bafl motftanbßarbeiter - tJon einigen 21u5naf)memöglicf)feiten 
abgefef)en- unter ben )8ebingungen bes freien 21rbeit5tJertrages, &u benen aucf) 
baß ffiecf)t bes )8ffi® gef)ört, befd)äftigt werben (tlgl. über motftanbßarbeiter unb 
)8ffi@ ffiW® tJ. 27. 10. 28, )8euslj.®amml. )8b. 4, 102, b. 6. 2. 29, )8euslj.®amml. 
)8b. 5, 238, tJ. 10. 7. 29, )8eusl).®amml. )8b. 6, 401, tJ. 18. 9. 29~ )8eusf).®amml. 
)8b. 7, 38, b.17. 5. 30, )8eusf).®amml. )8b. 9, 567; .221® )8erlin tJ.30. 5. 28, )8eusf). 
®amml. )8b. 4, .221@ @l. 32 jowie S)ermftabt, ®03. \ßra~. 1930, 162ff. unb 
ffifpr. b. 21>821>8@ 1929, 269; f. aucf) § 84 21nm. Ilb u. lila. 
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§ 10 Q:inen breiten ffiaum in ber fo3ialredjtlidjen Q:rörterung nimmt ferner bie iYtage 
nadj ber ffiedjgnatur ber 2!rbeiter auf ®tunb bon § 19 ber iYürforge~ 
.)JfiidjttJerorbnung ein, IVof>ei bie 2!uffaffung, baf3 ~ fidj um ein öffentricf}•tedj~ 
Iidje~ iYürforgetJer~ältn~ f)anbelt, in ber ffiedjtj'.)Jtedjung be~ ffi2!@ anfcf}einenb an 
5Boben geiVinnt, IV~ bann bie )ßerneinung ber 2!rbeitnef)mereigenfdjaft bet iYüt• 
forgeunterftü~ungsem.)Jfiinger im @5inne bes 5Bffi® in fidj fcf}Hef3t (ogi. § 75d 
2{)ß2{)ß@, burdj bie mottJetotbnung tJ. 26. 7. 1930 eingefügt, im übrigen ffim@ 
tJ. 7. 12. 28, 5Ben~lj.@5amml. 5Bb.1, 88, tJ. 14.11. 28, 5Bensf).®ammi. 5Bb. 4, 388, 
b. 16. 1. 29, 5Be~lj.@5ammi. 5Bb. 5, 483, b. 4. 5. 29, me~f).®ammr. 5Bb. 6, 33, 
b. 3. 7. 29, 5Be~lj.@5ammr. 5Bb. 6, 565, b. 6. 7. 29, 5Be~f).®amml. 5Bb. 7, 79, 
b. 12. 10. 29, 5Bens1).6amml. 5Bb. 7, 259, b. 4. 12. 29, me~f).®ammr. )Bb. 8, 14, 
b. 17. 12. 30, 5Benslj.®ammr. 5Bb. 11, 13. :t:en .)JritJattedjtlidjen, arbeigberttag• 
licf}en Q:f)arafter biefet 2!rbeit~leiftungen bettritt ID1oenife5, mSf2! 1929, 421. 

4) :t:ie 5Begrünbung (®. 27) fterrt 11bie in einem eigentlicf}en 2!rbeitnef)merber• 
qiiltn~ fte~enben ~erfonen", um beten )ßerttetung e~ fidj f)anbele, ben 11bem 
2!tbeitgebet mitljelfenben iYamtrtenangeljötigen" gegenüber. ~er au ben 
iYamtlienangef)örigen recf}net, fagt b~ ®ef~ nid)t. Sm musfd)uf3 ber mattonar~ 
betfammlung (5Bericf}t ®. 36) IVurbe ein 2!nttag, ben 5Begriff entf.)Jredjenb bem 
§ 383 SWD au faffen, abgelef)nt unb anbete )ßorfdjläge, ben )ßeriVanbtfdjaffflgrab 
im ®efe~ anaugeben, alS nidjt 31Vedmäf3ig beaeicf}net, bielmef)r fo!Ite bie ~tüfung 
im ein3elnen iYaiie bet Wta!;~ übetlaffen bleiben. 

:t:iefe Wrüfung I)at von ber :tatfadJe ausaugef)en, baß b~ mm® ben Sntereffen· 
9egenf~ 31Vifdjen 2!tbettgeber unb 2!tbeitneljmer borausf~t. :t:af)et fönneu bie• 
tenigen nidjt au ben 2!tbeitnef)mem aäf)len, bie bem 2!tbettgeoer nidjt nur aliil 
(audj aitf arbeit5berttagltdjer @runblage) 2!rbeit leiftenbe ~erfonen gegenüber• 
ftelJen, fonbern 0ugleicf} auf ®runb if)rer iYamirtenougef)örigfeit in befonberer ~eife 
am Chirag be~ Unternef)me~ ober an ber Werfon be5 Untemeljmer~ intereffiert 
finb, 5· m. bie Sfinbet ober bie Q:ljefrau be~ 2!tbeitgeber~, bie bon if)m untergalten 
IVerben ober b~ ®efdjäft f.)Jiitet überne~men fo!Ien, fonftige )ßeriVanbte, IVenn fie 
meljr alS bei einem fremben 2!rbeitge6et ober meljt al~ ben bloßen 2!tbeißentgelt 
gleidjiVertiget frember 2!rbeitnef)mer erf)alten ober audj umgefef)rt aus ®efälligfeit 
gegen geringe~ Q:ntgelt mitf)elfen. :t:er 2!usfcf}luf3 bet 2!rbeitnef)mereigenfdjaft be• 
fcf}tänft fidj ausbrücflidj auf iYamilienangef)örige, nidjt audj, IV~ an fidj benfbar 
IViire, auf bie bem 2!rfleitgeber naf)eftef)enben iYremben (iYteunbe, ~ausangefterrte 
ufiV.). Sur iYamilie 0äf)Ien auf3er ben )ßeriVanbten unb )ßerfdjiViigerten im ®inne 
be~ jß@jß audj bie merfcf}IViigerten be~ anbeten Q:f)egatten, bie im 6inne bes jß@jß 
nidjt berfdjiViigett finb, ferner 2!bo.)Jtib·~flegefinbet unb metlobte (bgL ~arnde, 
mmm 1929, 106). ~ausgenoffenfd)aft ift nidjt erforberlidj. 

~o ber 2!rbeitgeber eine juriftifdje ~etfon ift, finb bie iYamiiienange~örigen 
be~ gefe~lidjen )ßertteter~ (aifo nicf}t bon 2!ufficf}t~rafflmitgliebern, ba bet 2!uf· 
fidjfflrat feine gef~Iidje ~ettretung ift) fofcf}e be~ 2!tbeitgebet~ im @5inne biefer 
jßeftimmung (anbetet 2!nficf}t iYeig"®i~let § 10 mnm. 2, 5Branbt § 10 mnm. 2, 3, 
IVie f)iet bagegen @ntfd)eibung be~ Oberbergamts 5Bonn oom 15. 9. 21 - 8078 
XVI. B. 4b 19- bett. 2!ngef)örige be~ ®tuflenre.)Jtäfentanten einer betgtedjtlidjen 
®eiVerffdjaft). 

5) :t:ie nad)fofgenbe, bie midjt"Wrbeitne~mer oetteffenbe 2!ufoiif)lung ift 
infofern nidjt gana genau, alS einerfeits bie 2!rbeitne~meteigenfdjaft bet 0u 2 ge~ 
nannten ~erfonen o~ne~in fef)t ßiVeifelf)aft ift unb bie ausbrüdlid)e 2!usnaf)me 
me~r eine befte~enbe ffiecf}tslage flatftent, af~ eine neue ffiedjßlage fdjafft, al~ aber 
anberetfeits bet She~ ber 2!roeitne~met butdj bie )ßerotbnungen aus § 13 2!bf.1 
unb 4 je nadjbem eine Q:riVeiterung ober )ßerengerung erfaf)ren fann. 

6) 'llie gefdjidjtlidJe @ntttJicflung be~ beutfdjen ~rbeiffltedjffl ~at eine fdjatfe 
:trennung bet 9ledjte ber 2!rbettne~met im engeren ®inne (2!rbeiter unb 
2!ngeftellte) unb ber 5Beamten mit fidj gebtacf}t. :tlet Unterfdjieb fleiber 2!rten bon 
5Befcf}äftigten betuf)t barauf, baf3 bie 2!rbeitne~mer butdj rein .)Jritlatredjtlidje ~et" 
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träge mit i~tem 2ltbeitgebet t>etfnftl,lft finb, wäf)renb b~ 2lrbeitßt>etf)ältnis bet § 10 
}Beamten öffentri~·ted)trid)en ~f)arafters ift. ~n bet ®egenwart t>oU3ief)t fiel) burd) 
b~ wad)fenbe Q:inbringen öffentnd)-red)trid)er Q:lemente in baß .):ltivate 2lrbeits· 
t>erf)ältniS (~nbigungsfd)u~, lebenslänglid)e 2lnfteUung unb .~enfiowfid)erung) 
einetfeits unb bie 3unef)menbe ~emoftatifierung bes 58eamtenverf)ältniifes anbetet• 
feits (58eamtent>etbänbe unb 58eamtenräte) eine gegenfettige 2lnnäf)erung bes 
2lrbeitnef)memd)tß (im engeren 6inne) unb bes 58eamtenred)ts, beifen weitete 
Q:ntwidlung fiel) nod) nid)t übetfef)en läf3t. 
~~ 589t® f)ält grunbf~lid) an bet fd)atfen :trennung ber }Beamten unb 2lrbeit· 

nef)mer feft (t>gl. aber§ 13), ttienn es aud) mit ber .Bufammenarbeit ber ~ertretun· 
gen beiber ted)net (§ 65). "}Beamtet" im ftaatsred)trid)en 6inne ift jebe ~etfon, 
bie ftaft öffentrid)·red)Uid)er 58e3ie~ung bem 6taat ober gewiifen fonftigen öffent• 
lid)en ~erbänben alS ~ienftf)erm 3ur 58eforgung von ®efd)äften, 3Ut :treue unb 
3um ®ef)otfam ver.):lflid)tet ift (t>gl. SeUinef, ~erwaltungsred)t 6. 343 unb 9H.):l.):let• 
bet)·6taubinger 9. 2lufl. vor § 611 IV 2). ~~ äuf3ere lmerfmal bes öffent• 
lid)en 9ted)ts ift bie 2lnfteUungsurfunbe unb ber Umftanb, baf3 ber Snf)art beß 2lrbeits• 
t>erf)ältniifes auf gefe~lid)en ~orfd)tiften, nid)t auf .):ltit>ater 2lbtebe, ~ettiebßt>er• 
einbarung ober :tatifbertrag beru~t. 
~~ mlort "öffenUid)e }Beamte" be3eid)net ben ®egenfa~ 3u ben oft fälfd)lid) 

alS l,ßtit>atbeamte (3. 58. 58anfbeamte) be3eid)neten 2lngefteUten. 
Offentlid)•ted)trid)e ~ött:Jerfd)aften, bie 58eamte im ftaatsred)trid)en 6inne be• 

fd)äftigen, finb 3· 58. bie 4)anbelSfammem, Banbwirtfd)aftsfammem, 4)anbwetfß· 
fammem, Banbeßberfid)erungßanftalten, ftü~er bie ~ranfenfaifen (gemäf3 § 359 
m~o alter ~aifung, ber infoweit burd) bie Wobellen t>. 5. 2. 19 unb 28. 6. 19 auf· 
ge~oben ift), ~ird)engemeinben (t>gl. m2l® v. 16. 4. 30, 58eusf).6amml. 58. 11, 201) 
ufw., roä!)renb 3· 58. bie 58erufsgenoffenfd)aften, wenngleid) ~ör.):lerfd)aften beß 
öffentrid)en 9ted)ts, feine "58eamte" fonbem "2lngefteUte" befd)äftigen (9t® v. 
18. 5. 26, 9t®.8 114, 22 unb 9tfpr. b. 9t® 3· 2lrb9t 58b. 2, 20, 9t2l® t>. 9. 3. 29, 
58eusf).6amml. 58b. 5, 421, t>.13. 7. 29, 58eusf).6amml. 58b. 6, 387; über bie foUef• 
tit>red)tnd)e ®eftaltung ber 9ted)tst>erf)ältniffe biefer 2lngefteUten im aUgemeinen 
f. !)ier § 75 2lnm. 8). 

Uber bie 58eamtent>erf)ältniife in bet 6o3iait>erfid)erung t>gl. ~erfd), lmonats• 
fd)tift für 2lrbeiter• unb 2lnge·fteUtent>erfid)erung 1920 6.):1. 502 unb ~teitf)aU.):lt• 
ShtoU, ~te }Beamten unb 2lngefteUten in ber 9teid)st>erfid)erung. 

}Beurlaubte }Beamte, bie alS 2lngefteUte tätig finb, finb 2lngefteUte im 6inne 
von § 12 (22l® ~uiSburg t>. 11. 6. 28, 58eusf).6amml. 58b. 4, 22l® 6. 102). 

7) ~ie 58eamtenanwiirter finb ebenfaUS vom 589t® ausgenommen. Q:in 
gefe~lid) beftimmter }Begriff bes meamtenanwärters befte!)t nid)t. Wad) einer 58e• 
gtiffsbesftimmung bes vreuaifd)en lminiftetiumi3 beß ~nnem finb }Beamten• 
anwärter "bie bei einer ~erwaltung im ~ienft befinblid)en 2lrbeitnef)mer, bie nod) 
nid)t bie Q:igenfd)aft eines }Beamten ~aben, bie aber nad) nad)wewbarer 2lbfid)t 
ber ~erwaltung }Beamte werben foUen" iusbefonbere alS ~nf)aber von .Bit>il• 
t>erforgungßfd)einen, Rit>ilbienft·, ~oli3eit>erforgungß• unb 58eamtenfd)einen. 

8) mleiterf)in finb beftimmte ~etfonen, beten 58efd)iiftigung auf von ber 9tegel 
abweid)enben, auflerwirtf d)aftlid).en ®runblagen beruf)t, vom 2lrbeitnef)• 
metbegriff außgef d)Ioif en. 

~n bet etften Befung im 2lusfd)uf3 ber Wationalbetfammlung war ein 2lntrag 
(W!. 63) geftellt worben, wonad) bie Q:ttid)tung von 58ettiebßräten unterbleiben 
follte "in 4)eil•, ~flege• unb Q:r3ief)ungßanftalten unb milben 6tiftungen, wenn 
fa~ungßgemiif3 nad)gewiefen wirb, baf3 es fiel) nid)t um Q:rwerbßuntemef)men 
!)anbelt" (58erid)t 6. 16). ßut 58egtünbung wurbe auf bie 58etf)elfd)en 2lnftalten 
t>erwiefen, in benen bie fegenannten "mlanbelnben 58rüber" fiel) teilS 3ur 4)eilung 
befinben, teilS aber aud) gegen Q:ntgelt befd)iiftigt werben. Q:in 9tegierungßver .. 
tretet füf)rte aus, baf3 bies nur ~atienten feien, bafl aber boß ~fleget:Jetfonal 
vom ®efe~ nid)t ausgenommen werben fönne. ~on feiten eines 2lbgeorbneten 
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§ 10 tvurbe ferner erflärt, man bäd)te nid)t ettva baran, bie mit m:rbeit befd)äftigten 
~nfaffen bon ~ranfen-, ~rrenanftalten uftv. ag m:rbeitne~mer auf&ufalfen; in ben 
5tveifell)aften ~äUen, &· 58. bei ben ~nfaffen ber m:rbeiterfo1onien, fönne m:b~Hfe 
gefd)affen werben, inbem bie 58efd)äftigung ag Sjei1mitte1, baß Q:ntgeU ag 
%afd)engelb ober bg{. be5eid)net tverbe. ~er m:ntrag tvutbe crUnäd)ft ßUrücfgeftent, 
in ber crtDeiten ~efung im m:u5fd)uß aber (58erid)t 6. 36 m:ntrag 138) in ber bom 
m:rbeitne~merbegriff au5ge~enben ~orm beß je~igen § 10 m:bf. 2 8iff. 2 tvieber 
aufgenommen unb befd)1offen, nur baß eß in bem 58efd)luß nid)t ~ieß: "i~rem 
Q:rtverb bient", fonbem "bem Q:rtverb". ~iefe m:btveid)ung ift nid)t untvefentfid); 
benn ba mit bem m:ntrag "eine nid)t 1ebig!id) auß @rtt.JerMgrünben erfolgenbe 
58efd)äftigung" (58erid)t 6. 36) bem m:rbeitne~merber~ältnw im 6inne be~ @es 
fe~e~ ent5ogen itlerben fonte, be&ogen fid) bie fffiorte "bem Q:rtt.Jerb" auf ben 
"@;ritJerb be~ m:rbeitgeberß", itJÜ~tenb fie in ber je~igen ~affung, bie crUm erfienmal 
in ber ~affung ber ffiebaftion5fommiffion beß m:u5fd)uffe5 auftaud)t, nur auf ben 
Q:rtt.Jerb be~ 58efd)äftigten be3ogen tverben fönnen, itJaß eine fad)Iid)e 2\:nberung 
barfteUt. 

)Bon 58ebeutung ift ferner ber offenbar nid)t ßUfällige m:nflang be~ § 10 m:bf. 2 
ßiff. 2 an ben § 172 8iff. 4 ffi)BD (58efd)äftigung mit ~ranfenVflege, Unterrid)t 
ober anbeten gemeinnü~igen S:ätigfeiten au~ religiöfen ober fittlid)en 58eitJeg~ 
grünben ift franfenberfid)erung5frei) unb § 174 8iff. 2 ffi)BD (betfid)erungsfrei 
finb auf m:ntrag l,ßerfonen, bie bei m:rbeitslofigfeit in m:rbeiterfolonien ober ä~n~ 
Iid)en m3o~ltätigfeitßanfta1ten boriUJerge~enb befd)äftigt werben). 

m:u5 biefer @ntfte~ung~gefd)id)te folgt, baß b~ fffiort "58efd)äftigung" ~ier 
im meqrfad)en 6inne gemeint ift (im gleid)en 6inne am m:nfang " ... bient" 
unb am Q:nbe "burd) 58eitJeggrünbe ... ", abitJeid)enb in ber wmte "burd) ffiücf· 
fid)ten ... "); fo miß!id) biefe me~rfad)e ~eutung ift, fo tvirb bod) fie aHein bem 
Utf.)nung unb bem 6inne ber 58eftimmung gered)t. 
a) Db eine 58efd)äftigung in erfter ~inie "bem Q:ritlerli bient", ift nid)t etitla 

nad) ber fulijeftiben ~reube be~ ein&e1nen an feinem 58eruf 5u entfd)eiben, 
fonbern banad), ob objeftib - im aUgemeinen - biefe 58efd)äftigung b~ 
WCittel barftellt, etitla~ 5u eritlerben, um babon ßU leben ( ebenfo Sjuecf~91if1~ 
f1erbe~ 58b.l, 51, ~etfd) § 10m:nm. 4c). ~n biefem !Sinne fte~en aud) bie tt.Jeitau5 
meiften m:nge~örigen ber tt.Jiffenfd)aftlid)en 58erufe, 5umal itlenn fie boUbecra~lt 
itlerben unb nid)t bloß eine m:uftt.Janbßentfd)äbigung u. bgL be5ie~en, in einer 
bem Q:rtt.Jerb bienenben 58efd)äftigung, cr· 58. m:)fiftenten in ~ranfen~äufern, 
Unibetfität5Iaborantinnen, 58ib!iot~efare, Sji1f~arbeiter in tviffenfd)aftlid)en 
~nftituten (über bie fog. )8olontätät5ie bgl. aud) § 12 m:nm. 4). 

b) Q:ine 58efd)äftigung itlitb auf feiten beß 58efd)äftigenben me~r burd) "ffiüd~ 
fid)ten ... beftimmt" bei ~ranfen• unb Q:r&ie~ungßbebürftigen in ~ranfen~ 
unb 58efferungßanftalten, ~t~olungß• unb Q:r5ie~ungß~eimen, m:rbeiterfolo· 
nien, ~ef)rtverfftätten für 6d)tverbefd)äbigte, ~rüf1f1eln in ~rüf1f1eff}eimen (fo 
b5gl. ber in einer ftäbtifd)en m:rbeitßßentrale befd)äftigten Q:rtverMbefd)ränften 
@@ ~ranffurt a. m. b. 5. 4. 27 2{rb@ 1927, 183). 

c) ~ie 58efd)äftigung tvirb auf feiten beß m:rbeitenben me~r burd) "58etveg~ 
grünbe ... beftimmt", liei ~iafoniffinnen, WCitg!iebern religiöfer Drben, 
ffiote~~reU5~6d)itJeftern im )Berf)ältniß 5um iJJCutter~aU~ (bie 6d)tveftern ge~ 
~ören arbeit5red)tnd) nie ßU bem 58etriebe, in bem fie befd)äftigt finb -
ffim:m b. 12. 10. 20 im ffim:58L 1921 6. 250 ßiff. 190), außna~mßtveife bei 
ben gegen m:uftt.JanMent)d)äbigung tätigen l,ßerfonen ber focrialen ~ütforge 
(~eig·®i~ler § 10 m:nm. 6, bgl. ferner über bie arbeitßred)tnd)e !Stellung 
b.iefe5 l,ßetfonenfteife5 l,ß~ilif1~born, j)(ßfm: 1931, 23). 
Über bu5 )Bolontärberf)ältniß unb ~e~dingßberf)ältni~ fief)e § 11 m:nm. 5. 
9) 6treitigfeiten über ben m:rbeitne~merbegtiff finb im arbeitßgerid)tnd)en 

58efcf)lußberfa~ren (§ 93) 5U ent)d)eiben, fott.Jeit ber 58egriff nid)t in einem anb~ren 
)ßerfa~ren bon ber entfd)eibenben 6teUe felbftänbig mit&uentfdJeiben ift. Über 
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~ 5llnrufun~te~t fi~e § 93 5llnm. 3b. ~gl. im übrigen bot § 1 3u VI, VII übet § 11 
bie 58ebeutung beß 5llrbeitne~metbegriffs für bie 9led)tstuitffamfeit bet ~anb
lungen bet 58etriebeberttetungen unb bie Wtfung bon lrntfd)eibungen aus§ 93. 

tltbeUet. 
§ 111) 2). 

1. tltbeitet3) im iimte biefei Q)efe\lei finb bie im ~ienfte anbetet 
gegen intgelt') obet ali 2e~dinge5} befdjiiftigten 'et;onen mit Wui= 
fdjluu bet WngefteUten. 

2. tltbeitet6} im iimte biefei 61efe\lei finb femet bie in bet 61e= 
meinbe bei tBetdebei obet in witt;djaftlidj mit i~t iUfammen~iingenben, 
na~e bei l~t liegenben 6Semeinben7) wo~nenben8) (lauigewetbetteibenben 
(§ S)9), weldje in bet 4)a"'t;adje fiit benfelben tBetrieb atbeiten10} unb 
felbft feine Wtbeitne~met befdjiiftigen.11) 

S. ~ft filt biefe ein befonbetet tßetdebitat gemiifi § S 3U emdjten, 
fo fdjeiben fie llli Wtbettne~met aui bet 3a~l bet im tßetdebe tße= 
fdjiiftigten aui. 

1) 5llllgemeines. ~e §§ 11 bw 13 ~anbeln bon bem ~etfonenftew im eine 
3elnen, bet bie 5lltbeitne~mereigenfd)aft im Sinne bon § 10 589l@S bef~t. ijüt bie 
Untetfd)eibung bet 5lltbeitet unb 9!ngej'teUten ift - im m:nfd)lufl an bie in ber 
m:ngefteUtenbetfi~erung umfd)riebene 5llngeftelltentätigfeit - ausfd)liefllid) bie 
betf~iebene ~iitigfeit maf}gebenb. Uner~eblid) ift bie ettuaige Q:inbe3ie~ung bon 
m:rbeitem im Sinne beß 589l& tn einen m:ngeftelltentarif ober bon 5llngeftenten 
im Sinne beß 589l& in einen 5lltbeitettarif. ,Ru Unred)t bütfte ~etfd) (5lltb9l~ta~ 
1930, 144 u. an anbeten Stenen) auf ben 2rusbrucf "befd)iiftigt'' entfd)eibenbeß 
®etuid)t im ®egenfaj 3um ,,5lltbeitsbetttag'' legen. ~ ®efe~ tuonte offenbat 
-neben bet Uner~eblid)feit ber tarlflid)en 9legetung-nur bie 58 ef d) ii f tm' u ng als 
"m:rbeitet" unb "5llngej'teUtet" im ®egenfaj 3u bet formellen betfi erungs~ 
red)tlid)en ßuße~iStigfeit (bgl. § 12 5llnm. 1) betonen. "lrntgel id)e" 58e.. 
f~iiftigung (tuie bte § 11, 12 etfotbem) o~ne ~ertrag fommt me~t in bet stgeorie 
alS m bet ~ta~ bot (bgl. jebodJ tuegen bet Sd)rlftform. beß § 2 botl. 2m:0 ~® 
b. 23. 10. 29, 58ens~.Samml. 58b. 7, 349, unb b. 9. 4. 30, 58eus~.Samml. 58b. 9, 
215, fotuie rololitot 9lßf5lll931, 112). ~er füt §§ 11, 12 ~emeinfd)aftli~e Obe~ 
begriff beß 5lltbeitne~metß (§ 10) fe~t offenbat einen 5lltbettsberttag botaus (bgl. 
§ 10 5llnm. 3). 

2) Q:ntfte~ungsgef d)i~te. lrntftanben aus Q;, § 3 5ltbf. 2 i. ~-mit 5llnttag 34, 
135 .Siff. 2, 2017 2012 .Siff.1. 

3) 1:ier 58egtiff beß "~tbeiters" ift nid)t nii~et .vofitib bej'timmt, er ergibt 
fiel) negatib aus bem 58egrlff beß "m:UßefteUten" aus § 12, mit bem 3ufammen 
er ben "5llrbeitne~merbegrlff" (§ 10) etfhilt. 

~o bie 5lltbeitne~meretgenf~aft (§ 10) feftj'te~t, bie 5llngej'tellteneigenfdjaft 
nad) § 12 aber 3u bemeinen ift, liegt m:rbeiteteigenfd)aft bot. 

4) ~ßl. § 10 m:nm. 3 übet ben 58egrlff beß Q:ntgeits bot A unb unter B. 
5) ~te ijrat nad) bet 9led)gnatur bes 2e~rlingsbet~iiltniffee ift in 

ben le~ten ~a ren im ßufammen~ang mit bet m:ufna~me bon 58eftimmungen 
übet 2e~rlinge agen in ~arlfbetttiige biet erörtert tuotben. 

~aß 589!® ~at (tuie übrigens aud) bie ~ettfd)enbe IDleinung beß ~ariftedjts, 
barunter msbefonbete bie 9ledjtf.\)ted)ung beß ~®) jebenfallS bie 2e~tlinge alS 
m:rbettne~met anetfannt, unb 3tuar, tuie bet ~rtlaut bee § 11 betueift, gleid)~ 

ljlatotu ·ft~n-i;mtnb, lBetrleli~rätegefej. 13. Wufl. 7 
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§ 11 gültig, ob fie gegen <futgelt obet o~ne fold)e5 befd)äftigt finb, ja bieUeid)t fogat 
ettvaß 3113a~len miiffen. 'l:lanf i~tet 2ltbeitne~meteigenfd)aft finb bie .ße~tlinge 
o~ne ffiiidfid)t auf i~te fe~lenbe m!ä~lbatleit (§ 20) bei bet ijeftfteUung bet )8ota~~ 
f~ungen fiit bie eine obet bie anbete m:tt bet ~etriebsbemetung, ebenfo bei 
bet ~eted)nung bet .8a~r bet ~etrief>ßtatßmitgliebet mit3u3ä~len; fie finb teil~ 
na~mebeted)tigt an bet ~etriebßbetfammlung unb untetliegen bet 58etttetungß
befugniß butd) bie Otgane bet ~etriebßbetfaffung (bgl. befonbetß § 78 .8iff. 2 a. ~.). 

"W.S .ße~tling ift an3ufe~en, tvet 3u ßtveden feinet ijad)a~bilbung in ein 
~efd)äftigungßbet~ältniß getteten ift. ~in .ße~tbemag ift ebenfotvenig tvefentrid), 
tvie bie 58etabtebung eine5 Be~tgelbeß.11 (2lmtr. m:nr. 3ut ffi)8() .8iff. 39.) Übet 
ben .ße~tlingßbegriff fie~e ffi)82f: b. 30. 1. 29, ~ew~.6ammr. ~b. 7, ffi582l 6. 1*. 

'!las ~lR& untetfd)eibet 2ltbeitede~tlinge unb 2lngefterrtenle~tlinge, je 
nad)bem, ob e5 fiel) um bie 2l~bilbung 3u einem 2ltbeitet obet einem 2lnge
fteUten im 6inne be5 &efe~e5 ~anbert; · anbem alß im 58et~ältniß bon 3nba
liben~ unb 2lngefterrtenbetfid)e.rung, tvo untet Umftänben ein fiinftiget 2lnge
fteUtet alß .ße~tling bet 3nbalibenbetfid)etung untetliegt (fi~e lR582l b. 30. 1. 29, 
~ew~.6amml. ~b. 7, lR)82f: 6. 1 *), ift ~iet alfo a~fd)lief3lid) bie f.pätete i:ätig~ 
feit alß &ten33ie~ung maf3geilenb. 

58om .ße~tlingßbet~ältniß 3u untetfd)eiben ift (abgefe~en bom 6d)illet} baß 
58olontätbet~ärtnis, bei bem fid) bet 58olontät 3u feinet weiteten 58ewou .. 
fommnung, jebod) im &egenf~ 3um .ße~tling o~ne m:bfid)t einet getegerten m:~ 
bilbung, o~ne ~nfprud) auf 58etgütung im ~ettieil betätigt. 

Übet bie m:bgten&ung be5 58olontätß bom ~anblungßge~ilfen, bie filt ben 
2ltileitetbolontät entfpted)enb gilt, bgl. ffim:& b. 23. 11. 29, ~ew~.6amml. ~b. 7, 
485Jriangelß <futgeltß ift bet 58olontät fein 2ltileitne~met im 6inne bes ~lR& 
(eilenfo ~uecf .. ~ippetbet} ~b.1, 74; a. m:. ~aßfel, 6. 67, bet in bet 2l~bilbung ein 
"<futgert11 etblidt). ~in ettvaigeß i:afd)engelb, baß bet 58olontät et~ält, änbett, 
ba e5 fein 2ltileitßentgert ift, nid)ts batan, baü fein 2ltbeitßbet~ältnw botliest 
Übet bie m:bgten&ung bon betftedtem <futgert bgl. mm:& b. 23. 11. 29, ~enßt}.~ 
6ammr. ~b. 7, 485. 

~ein .ße~tlin~ obet 2ltileitßbet~ältniS ift baß 58et~ältniß be5 6d)iilets 
einet ijad)fd)ule &um .ße~tet (ijeig·6~let § 11 2lnm. 3). 

6} IDlit bet ~inglieberung bet ~ausgetvetbetteiilenben in bie ~etriebß. 
betfaffung iibetfd)teitet baß ~ffi& in einem ein&igen s:ßunfte ben lRa~men, bet 
i~m butct} baß .8iel bet 58etlei~ung beß 9J1itbeftimmungsted)tß an bie in petfön~ 
lid)et 2lb~ängigfeit bom 2ltbeitgebet Ilefinblid)en 2ltbeitne~met ge3ogen ift (bies 
~eilt 9J1olitot, 2ltbeitne~met u. ~etrieb 6. 33, Ilefonbets ~etbot). 

7) Übetben ~egriff bet "tvittfd)aftrid) mit i~t &ufammen~ängenben 
... &emeinben11 b~I. § 9 2lnm. 7. . 

8) "m3o~nen11 ~etüt fo biel tvie ben m!o~nf~ ~aben. m!o~nfi~ ift bet :Ott bet 
ftänbigen ~iebellaffung jemanbes (§ 7 ~@~). ijiit bie ~efd)tänfung auf bie bem 
~ettieb na~en ~a~getvetiletteiilenben fii~tt bie ~egtiinbung (6. 27) an, baü 
"bon ben femet m!o~nenben eine S!:eilna~me an bet m!a~r unb iwbefonbete an 
ben ~etrief>ßtatßgefd)äften nid)t ettvattet tvetben fann11• 

9) ~ausgetvetbetteiilenbe finb, tvie a~ bet 58ettveifung auf § 3 ~etbot .. 
ge~t, bet tvieberum auf § 119b &:0 bettveift, "s:ßetfonen, tveld)e fiit beftimmte 
&etvetiletteiilenbe auf3et~alb bet 2ltbeitsftätten bet re,teten mit bet 2lnfettigung 
getvetblid)et ~t3eugniffe befd)äftigt finb, unb 31Dat aud) bann, tvenn fie bie mo~
unb ~ilfsftoffe feThft Ilefd)affen11• &an& ä~nlid) beftimmt § 162 ffi58:0 alß ~a~ 
getvetiletteibenbe "bie fer6ftänbigen ®etvetbetteibenben, bie in eigenen ~etrieilS. 
ftätten im 2lufttag unb fiit ffied)nung anbetet &etvetbetteibenben getvetblid)e 
~t3eugniffe ~etfteUen obet beatbetten. 6ie gelten bafüt aud) bann, tvenn fie bie 
mo~ .. obet ~ilfsftoffe feThft befd)affen fotvie fiit bie .8eit, in bet fie botiibetge~enb 
fiit eigene lRed)nung atileiten11 (bgl. nä~ete5 in ben ~ommentaten 3Ut &etvO 



I. 2Higemeine ~eftimmungen. 99 

fotvie a~ bet neueren ffiedjtfl:Jted)ung ffijß2! b. 16. 2. 29, ~ew~.!Eamml. ~b. 7, § 12 
ffijß2{ !E. 16*). 

~ie ~allßgetvetbetteibenben i. S. bes ~ffi@ jinb oU trennen bon ben ~aus
atbeitetn im !Einne bes ~ausatbeitsgefe~es in bet ~affung b. 30. 6. 23 (§ 1) 
unb ben ~ eimarbeitetn; ben le~teren 2!\lßbruif fennt bie ®efe~ei5fl:Jtad)e (ab~ 
gefe~en b. § 6 2!bf. 2 bes Sd)tvetbejd)®, bai5 tvieberum ~awgetverbetteibenbe 
unb ~eimarlieiter gleidjftellt) über~alll:Jt nid)t, bie ~ra~ unb bie ffied)llitvilfen~ 
fd)aft betfte~t unter ~eimarlieitem öfter bie in eigener ~etriebsftätte für frembe 
ffied)nung befd)äftigten ~etfonen, bie nid)t .t.Jetfönlid) felbftänbige ®etverbe~ 
tteilienbe, jonbem getvö~nlid)e .2o~narbeiter (2!uflenarbeiter, betadjierte 2!tbeiter) 
jinb, bie tvegen irgenbeines ßufalli5 (Sftanff)eit, ffiaummangel ober bgl.) aufler~alb 
ber ffiäume bes 2!rbeitgeberß 0u ~auje arbeiten, im ülirigen aber in gleid)er m!eije 
tvie bie anbeten 2!rbeitne~mer bom 2!rbeitgeber .vetfönlidj ab~ängig jinb, im 
feften 2!rbeitßbet~ältnii5 mit ~ünbigung fie~en unb regelmäflig nur für einen 
2!rbeitgeber arbeiten uftv. (bgl. 2!mtl. 2!nl. 0ur ffijßO .8iff. 15, ferner einen ~efdjlufl 
beß Sdjl2! Sonneberg b 21. 6. 21 über bie ffiedjllinatut ber ~ruifer in bet ~ü~ 
ringer Sl:Jieltvareninbufttie, W.8f2! 1921, 503). ~od) tverben alle biefe ~egriffe 
in je~t betfdjiebenet ~ebeutung gebraudjt (bgl. ~aßfel S. 70, ~ueif~Wil:J.t.Jetbet} 
~b. 1, 51 ff.). 

~ie ~awgetverbetreibenben fie~en (als "arbeitne~merä~nlidje ~etfonen11 -

fo § 5 2!tb®®) banf i~tet l:Jetfönlid)en Selbftänbigfeit unb tvirtfdjaftlidjen 2!b~ 
~ängigfeit I.)Om 2!ufttaggebet 0tvifdjen ben 2!rbeitne~mem unb ben böUig felb~ 
ftänbigen ®etvetbetteibenben. Sie arbeiten nidjt für ben merbraud)er (fei es auf 
~eftellung, fei eß auf morrat), fonbem für anbete ®etverbetreibenbe, o~ne bafl 
fie ber ~if&iVlin beß 2!rbeitgeberß unterliegen unb o~ne bafl ein fiänbiges bettrag~ 
lidjeß 2!rbeitßbet~ältniß mit ~ünbigungsfriften bor0uliegen braudjt (bgl. im übrigen 
aud) § 5 2!rb®®). 

10) jßgl. § 3 2!nm. 4. ~e0üglid) ber fonftigen 2!rlieiter befte~t offenbat mangeli5 
eineß .t.Jtaftifdjen ~ebürfniifes eine ~efd)ränfung beß ~egriffeß im ~inbliif auf 
bai5 jßor~anbenfein bon gleicfJ&eitig me~teren 2!rbeitgebern nid)t (bgl. 
§ 10 2!nm. 3 bef. unter Ae bafelbft). . 

Q:ß ift an0unef)men, bafl, tvenngleidj bies nid)t gana flat 0um 2!wbruif fommt, 
bet Sja~getverbetreibenbe nur in bem ~etriebe als 2!rbeiter gilt, für ben er 
"in bet ~au.t.Jtfad)e11 arbeitet, alfo aud) nur in biefem ~etciebe tva~lbeted)tigt ift. 

11) ~ie in 2lbf. 2 ~ier begrifflid) beftimmten Sjausgetverbetreibenben 0äf)len, 
folange nidjt 2lbf. 3 antvenbbarift, ali5 2!tbeitnel)metim Sinne bet §§ 1, 2, 15ff. 

mt bagegen 2lbf. 3 antvenb{)at, jo 0ä~len fie bei bet ~tage, oli eine ~etcieM~ 
bettretung 0u etrid)ten ift (§§ 1, 2), nid)t mit unb gel)ören aud) nid)t 0ur allge~ 
meinen ~etriebßbetfammlung. 

Q:in ~etrieb mit 25 ~awgetverbetteibenben im Sinne bon § 11 mbf. 2 unb 
10 anbeten 2lrbeitne~mem ift ein ~etrieli mit tveniger alß 20 2ltbeitnel)mem 
unb befommt neben bem befonberen ~etrieMrat einen ~etriebßobmann für jene 
10 2lrbeitnel)met. 

Q:in ~ettieb mit regelmäj3ig 15 ~awgetverbetreibenben (im Sinne bon 2lbf. 2) 
unb 3 anbeten 2lrbeitnef)mem erl)ält einen ~etrieMobmann für alle ~efdjäf~ 
tigten; finb regelmäflig 15 .s)awgetverlietteibenbe unb 10 fonftige 2lrbeitnelJmer 
bor~anben, fo ift ein ~etriebßrat für alle 2lrbeitnel)mer au etrid)ten. 

jßgl. im ülirigen § 3 m:nm. 5. 

ftugefteUte. 
§ 121) 2). 

1. ~ngeftellte im einne biefe~ 6iefete~ finb ~etfonen, weldje eine 
bet im § 1 ~bf. 1 be~ ~etfidjctung~gefeje~ jüt ~ngeftdltc angejü~tten 

7* 
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§ 12 !8efd)äftigungen gegen intgdt au~iiben, audj tuenn fie nid)t betfbf}etungß= 
~flid)tig finb 3). ~uf;etbem gelten al~ ~ngeftellte bie in einet gengelten 
~ußbilbung 3U einet biefet !8efd)äftigungen befinblid)en ~e~dinge4) unb 
bie mit niebeten obet lebiglid) medjanifdjen ~ienftleiftungen befdjäftigten 
!8uteauangeftellten5). 

2. mid)t alß ~ngeftellte im ®inne biefe~ ®efete~ gelten bie ~ot= 
;tanbßmitgliebet unb gefetlid)en ~edtetet bon judftifd)en 'etfonen unb 
bon 'etfonengefamt~eiten be~ öffentlid)en unb ~tibaten med)te~6), fetnet 
bie ®efdjiiftßfii~tet unb !8ettieMlettet, fotueit fie 3Ut fdbftänbigen iin= 
ftellung obet intlaflung bet iibtigen im tSettieb obet in bet !8cttiebß= 
abteilung befdjäftigten ~tbeitne~met beted)tigt finb obet fotueit i~nen 
'tofnta obet ®enetalbollmadjt etteilt ift?). 

1) mngemeine~. ~üt ben ~egriff be~ mngefteHten ift ebenfal!ß bie "~e
fd)äftigung" entfd)eibenb, unb ane bie ~erfonen, bie tro~ biefer ~efd)äftigung, 
0. ~- auf ®runb beß § 1 $ltbf. 2 m~B® in ber ~alfung b. 28. 5. 24 wegen Uber~ 
fd)reitung ber mlterßgren0e berficf)erung~frei finb, gelten für b~ ~etriebßräte
gefe~ al~ mngeftente, mit m~na~me nur ber in § 10 $ltbf. 2 8iff. 1 unb ber in 
§ 12 $ltbf. 2 genannten ~erfonen. fruer in ber mngeftentenbetfid)erung ift, ift aucg 
mngeftenter im @linne be~ ~lR®; tver nicgt in i~r ift, fann e~ tro~bem fe~r tvo~l 
fein. 

Q;ntfcf)eibungen ber .Snftanoen ber mngeftentenberfid)erung, bie bie mngeftellten~ 
berfid)erungßpflicf}t beja~en, finb regelmäflig für b~ ~lR® bon ~ebeutung, 
wenngleidJ nicf}t binbenb (bgl. gier3u bor § 1 3u VII); berneinen fie fie, fo fommt 
eß auf bie ®rünbe an, ba bie unten genannten ~efreiungi3grün~e bon ber mn~ 
geftentenberfid)erungi3pflid)t für b~ ~lR® nid)t bead)tnd) finb. Über bie neuefte 
Wed)tfpred)ung be~ lJl)8$lt be0üglid) ber G:inreigung in bie 6o0ialberfid)erung bgl. 
bie mn~än9e ber ~ewg.@lamml. am 6d)fuj3 jebe~ ~anbe~. Über einen fruibe~ 
fprucf) 5Wi)d)en $ltrbeiti3red)t (lR$lt®) unb 6o0ialberfid)erung (lR)8$lt) bgl. lRm® 
b. 29. 11. 30, ~ewf}.@lamml. ~b. 11, 189). 

:tlie Q;inbe3ie~ung bon mngeftenten i. @). be~ ~m® in einen mrbeitertarif unb 
umgefe~rt änbert an ber mngeftenteneigenfd)aft nid)tß. 

2) Q;ntftegungi3gefd)id)te. G:ntftanben a~ Q;. § 3 mbf. 3, 4 i. )8. mit mn~ 
trag 38, 146 (~erid)t 6. 9, 10, 37). 

3) :tlie "~efd)äftigung" mufl gegen "Q;ntgelt" geübt werben (bgl. § 1 
mbf. 3, § 2 m~B® in }Berbinbung mit * 10 mnm. 3 gier). :tlie in § 10 2Inm. 3 f}ier 
angegebenen rolerfmale gaben befonbere ~ebeutung für einige 2Ingeftenten
fcf)id)ten, wie ~robifiowreifenbe, $ltgenten u. bgl., bei benen nur bon ~all 0u 
~an nad) bem ®rab igrer perfönlid)en 6elbftänbigfeit gegenüber bem mrbeit
geber bie ~rage, ob ein mrbeiti3ber~ältnii3 borliegt, entfd)ieben werben fann 
(bgl. :tlerfd), $lt)8@ § 1 mnm. 15, fowie aui3 ber reid)en arbeiti3gerid)tlicf)en Wed)t
fpred)ung: mm® b. 21. 3. 28, ~ewg.@lamml. ~b. 2, 232, b. 5. 1. 29, ~ewf}.· 
@lammt ~b. 5, 27, b. 23. 2. 29, ~eni3g.@lammt ~b. 5, 486, b. 4. 12. 29, ~ewf] ... 
@lammt ~b. 7, 451, b. 15. 2. 30, ~ew~.@lamml. ~b. 8, 451, lJl)8$lt b. 20. 12. 27, 
~ewg.@lammt ~b. 4, lJl)821: 6.13*). 

§ 1 mbf. 1 $lt)8® in ber ~affung b. 28. 5. 24 be0eid)net gan0 aUgemein 
ali3 berficf)erungi3pflid)tig "mngeftellte", aHl beren rolerfmal bie "überwiegenb 
geiftige mrt bet ~efd)äftigung" gilt (bgt l}l)8$l{ b. 19. 6. 29, ~ewg.@lamml. ~b. 6, 
lJl)821: 6. 20*), unb nennt nur als befonbere ~eifpiele (8iff. 7 fann, weil auf bie 
@ld)iffagrt be3ügfid), unertvägnt bleiben - bgl. § 5 gier): 
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1. mngeftellte in leitenbet @5teHung, § 12 
2. !Bettiebsbeamte, ~etfmeifter unb anbete mngeftente in einer ä~n.o 

lid)en gef)obenen ober f)öf)eren @5teUung (toegen mogren3ung biejes ~erjonen
fteijes tlon ben getoerblid)en Wrbeitern tlgl. mmm tl. 24. 10. 28, 58eus~. @lammt 
!ab. 5, rnmw @5. 3*, übet .2aboranten tlgl. mmm b. 31. 10. 29, 58eus~.@5amml. 
58b. 8 rnmw @5. 20*), 

3. !Büroangeftente, fotot'it fie nid)t ausfd)Iiefllid) mit !Botengängen, ffieinigung, 
mufräumung unb äf)nlid)en mrbeiten befd)iiftigt ltletben, einfd)liefllid) bet 
!Biiroleljrlinge unb ~erlftatifd)reibet (übet ~af)tfartenausgebet einet ~od)ba~n 
bemeinenb ffi~ b. 24. 10. 28, 58eus~.@5amml. !ab. 5, mmm @5. 15*, übet 
®elberf)ebet bon @QS.. unb ~afferltletfen bemeinenb rnmm b. 30. 4. 30, 58eus~.
@5amml. 58b. 9, ffi~ @5. 15*), 

4. S)anblungsge~Hfen unb ~anblungsle~rlinge, anbete mngefteUte für 
faufmiinnifd)e ~ienfte, aud) toenn ber ®egenftanb bes Unteme~meus fein 
~anbetsgetoerbe ift, @eljilfen unb .2e~riinge in &).Jot'f)efen (toegen bet m .. 
gren3ung oom ~anblungsgef)ilfen unb ®etoerbege~ilfen bgl. ffiW® b. 23. 7. 2~ 
58euslj.@5amml. 58b. 3, 188, b. 27. 7. 29, 58eusq.@5amml. !ab. 6, 590, aUUJ 
ffi)Bm b. 20. 12. 27, 58eusq.@5amml. 58b. 4, mmw @5. 13*), 

5. 58iiqnenmitglieber unb IDlujifet of)ne ffiücllid)t auf ben ~unfttoert i~ret 
.2eiftungen (über IDlujifer tlgl. ffiW® b. 1. 2. 30, 58euslj.@5amml. !ab. 8, 202/3, 
S3W® IDlünd)en b. 23. 5. 30, 58eusf).@5amml. 58b. 10, Bm® @5. 15), 

6. mngeftellte in !Berufen ber @raie'f)ung, bes Unterrid)ts, bet ~ürforge, 
bet ~raufen• unb ~of)lfa~rts.pflege (über bie metfid)erungsl:Jflidjt bon 
Sftanfenbefudjern einet Sftanfenfaffe - mmw tl. 30. 1. 29, 58eus~.@5amml. 
58b. 5, ffi~ @5. 12*, bon Sttaftfa~rle~rern rnmw b. 13. 2. 29, 58eus~.@5amml. 
58b. 6, rnmw @5. 8*, ltlegen ber ~qte fie~e ffionge, .. ~ie arbeitsredjtlid)e @5onber• 
ftefiung bes Wrates an .prioaten gemeinnü~igen ~ranfenl:Jflegeanftalten11, .\)eft 1 
her @5d)riften: ~er Wqt in ffiecf)t unb ®efeUfd)aft, bon ~rof. Dr. ffiicf)ter, 
.2ei.\)0ig 1929). 
~er ffieicf)sarbeitsminifter ift ferner burcf) § 1 Wbf. 4 mm® ermäd)tigt, burcf) 

musfü~rungsbeftimmungen nacf) Wnf)ören bet ffieicf)st>etfid)erungsanftalt unb bes 
ffieicf)stletfid)erungßamts bie !Berufsgru.p.pen, bie in ben SfteiS bes Wbf.1 
fallen, nä~er 0u beaeicf)nen. @r ~at bon biejer @rmäcf)tigung burcf) bie !Beftim .. 
mung b. 8. 3. 24 ffi®58l. @5. 274 410 ®ebraud) gemacf)t. 

@5cf)liefllid) gibt es nocf) eine guge'f)örigfeit 0ur Wngeftefiten· (ober S:nt>aliben-) 
merjid)erung auf ®runb gerneinfamer @tllärung nacl) § 193 wm®. 

muf bie WngefteUteneigenfcf)aft im @Sinne bes 58etriebsrätegefe~es ift es ba'f)et 
o'f)ne ~influfl, toenn iemanb 5· 58. 
a) toegen !Berufsunfäf)igfeit, toegen mtters bon übet 55 ober 60 S:a'f)ren ober 

toegen ber ~infommeusgrenae (§ 1 mbj. 3, § 3, § 380 wm®), 
b) toegen ber Wntoatifd)aft auf ffiuf)egelb unb ~interbliebenenrente in öffent• 

Iicf)en !Betrieben, alS ®eiftlicf)et, 2ef)ret unb @qie~er an öffentlicf)en @5cf)ulen 
unb Wnftalten (§ 11 mm®), 

c) ltlegen borübergef)enber ~ienftleiftung (§ 10 wm®), 
d) toegen Wusbilbung für ben aufünftigen !Beruf (§ 12 ,Siff. 4 Wm®), 
e) auf ®runb bes 58e0uges bon ffiuf)egelb, ~artegelb u. bgl. auf Wutrag (§ 13 

mm®), 
f) toeil er alS ~tgelt nur freien Untergalt befommt (§ 9 mm®), 

oetficf)erungsfrei ift. 
!Beutlaubte !Beamte, bie als WngefteUte tätig finb, jinb WngefteUte, f. 

§ 10 Wnm. 6 (2W® ~uiSburg b. 11. 6. 28, 58ens'f).@5amml. !ab. 4, S3W® @5. 102). 
Übet bie Wrbeitnef)mereigenjcf)aft ber Wfiiftenaäqte, molontäräqte, Sftanfen

fd)toeftern, ~iafoniifinnen t>gl. ferner § 10 Wnm. 8, b0gl. bet molontärär3te aucf) 
bie folgenbe Wnmerfung. 
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§ 12 ') ~~ 'f)anbelt fiel) bei biefen i!e'f)rlingen um bie ~orliilbung bU einer ber in 
Sa~ 1, 2, bWeit~r 5teil be~ m:lif~e~ genannten ~efd)äftigungen. 'llie ~eftim~ 
mung ift burd) § 1 m:lif. 1 .8iff. 3, 4 m:~@ (f. m:nm. 3) für einige liefonber~ Wid)tige 
m:rlieitne'f)mergrup~en, bie liereiffi bie i!e'f)rlinge für angeftelltenberfid)erun~~ 
.pflid)tig erflären, ülier'f)olt, 'f)at aber außer'f)alli bief~ \ßetfonenlreifes nad) wie bot 
er'f)elilid)e ~ebeutung, inbem 'f)ier aUgemein ber fünftige m:ngefteUte fd)on im 
m:~liilbung~ftabium bU ber m:ngeftelltenfd)aft 3ä'f)It (bgl. im übrigen§ 11 m:nm. 5). 

~ür ben ~olont-är, ber liefonber~ in ber m:ngeftelltenfd)aft eine ffioUe f.pielt, 
gelten bie m:~füqrungen bU § 11 m:nm. 5 entj'~red)enb (bgl. aud) § 82 ~@~). 
'ller regelmäßig gegen ~tgelt arlieitenbe nur fog. ~olontärar3t ift in m3a'f]re 
'f)eit fein ~olontär in biefem Sinn, aud) nid)t ettva burd) § 10 m:lif. 2 .8iff.2 bem 
m:rlieitnel]merliegriff ent3ogen (f. § 10 m:nm. 8 3u a). m3egen ber ~r3te fie{Je im 
übrigen m:nm. 3 .8iff. 6. 

6) '!liefe früqer bon ber m:ngeftelltenberfid)erun~.pflid)t a~genommenen 
~üroangeftellten wurben, wie bie~ liereiffi in ben ~erorbnungen über bie 
(iRnfteUung unb ~ntlaffung bon Shieg~teilnel]mem, 3ule~t bom 12. 2. 20, gefd)e'f)en 
war, im ~ffi@ ben m:ngeftellten 3ugered)net, weil fie regelmäßig mit biefen räum~ 
lid) ag beten ~ilf~.petfonen bufammenarlieiten. 'llie neue ~affung be~ m:~@ 
§ 1 .8iff. 3 - f. m:nm. 3 - umfaßt biefe m:ngefteUten mit m:~naqme berienigen, 
bie lebiglid) mit ~otengängen, ffieinigung, m:ufräumung ober ä'f)nlid)en m:rbeiten 
liefd)äftigt werben, bie aber aud) bei biefer ~efd)äftigung unter ben m:ngeftellten~ 
Iiegriff be~ ~ffi@ fallen ('lletfd), m:~@ S. 139). ~üroangeftellte finb $erfonen, 
bie in ben ffiäumen tätig finb, in benen ber Sd)rifttued)fel be~ ~etrielie~ ober 
bie für ben ~etrieli nötigen Biften, ffiegifter ober bgl. bearbeitet werben (fo aud) 
ffi~m: b. 28. 11. 28, ~eus'f).Samml. ~b. 5, ffi~m: S. 9*). S.pielt fiel) bie 5tätigfeit 
aud) außetl]alli beß ~üto~ ab, fo ift bie ~iitoangeftellteneigenfd)aft bann 3u lie~ 
ial]en, wenn ber im ~iito ftattfinbenbe 5teil überwiegt. ~iiroangefteUte finb b· ~
m:lifd)reilier, ~~.pebienten, ffiegiftratoren, Stenot~~iftinnen, ~aUbliften, ~an3lei~ 
unb ~iirobienet, ~affenfd)alterlieamte, aud) ein ffiegiftrator, bet bU einem ~iertel 
~ ~ote im m:ußenbienft liefd)äftigt wirb (bgl. 'llerfd), m:~@ § 1 m:nm. 8; ä'f)n
lid) wie l)ier ~ ~amliurg b. 14. 10. 24 im Ql~@ 30, 360). 

Uner'f)elilid) ift l]ier, wie fteffi bei bem m:rlieitne'f)merliegriff be~ Qlef~~, bie 
m:rt ber ~ntloqnung ber m:rlieitne'f)mer, iqre ~nrei'f)ung in ben mrlieitet• ober 
m:ngefteUten•5tarifbertrag unb iqre Organifationi33ugel]örigfeit (bie im übrigen 
bWifd)en ben in ~etrad)t fommenben ~erliänben ber m:ngeftellten unb b~ ~et• 
fel]r~gewerlie~ nod) nid)t böllig geflärt ift). 'llie 5tarifberträge fd)einen fiel) aU· 
mä'f)lid) bem Qlefq an3upaffen. 

6) 'll~ ~ort "~otftanb~mitglieber" lie3ie'f)t fiel) auf bie "iuriftifd)en \ßer• 
fonen", b· ~- m:ftiengefeUfd)aften, @efeUfd)aften m. Ii. ~-, <Menoffenfd)aften, i!an
be~berfid)erung~anftalten, ~etuf~genoffenfd)aften, Shanfenlaffen, bie ~orte "ge· 
feblid)e ~ertreter" auf bie "$etfonengefamt'f)eiten", b· ~- bie bettretung~· 
liered)tigten QlefeUfd)after einer offenen ~anbeggefeUfd)aft, bie ~otftänbe nid)t 
red)ffifä'f)iger ~ereine (fo ber meiften m:rlieitnel)mergewerlfd)aften), nid)t etwa 
auf bie \ßrofuriften (bgl. m:nm. 7). 

7) 'llie ~() b. 23. 12. 18 'f)atte bie QlenerallieboUmäd)tigten fowie bie im 
~anbegregifter unb @enoffenfd)af~regifter eingetragenen ~ertreter ber Unter
ne'f)mungen (barunter bie $rofuriften) bon ben m:ngeftellten im Sinne ber ~er~ 
orbnuna a~gefd)loffen. 

'lliefe ffiegelung war bon berfd)iebenen Qlefid)ffi~unften a~ lieanftanbet 
Worben. 'llie gegenwärtige m:ligren3ung 'f)at oft nid)t minbere ~ritif erfal)ren. 
~~ l)anbelt fiel) lJier um b~ fd)wierige $roblem, · a~ ber auf bem @egen~ 
f~ unb bttgleid) bem IDätlieftimmun~red)t bon m:rlieitgelier unb m:rlieitnel}mer
fd)aft berul)enben ~etrieli~berfaffung bieienigen rolitglieber alibufonbem, bie, 
obwo'f]l formell m:ngeftellte, bennod) innerlid) bem m:rlieitgelier näqe~teqen ag 
ben übrigen m:rlieitne'f)mem, inbem fie ein fold)~ rolaü bon Selliftänbtgfeit unb 
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Unao'f)ängigfeit, fei es in %tagen bes ~tbeitsbet'f)ältniffes im 58ettiebe, fei es in § 12 
%tagen bet 58ettiebsfill)rung unb ~ettieosleiftungen, befi~en, baß il)te ßuted)• 
nung 3u ben ~tbeitnel)mem mit bem bo,).l,).lelten ~ufgaoenfte\S bet 58ettieosbet• 
ttetungen (~inieitung @i. 27) in 1ffiibet:f.prud) ftünbe. ~et ®o&ia!bet:fid)etung, bie 
bon anbeten @efid)ts.punften ausgel)t, untediegen bagegen biefe ~et:fonen, bie 
fid) fe!bft 'f)äufig a!5 1,Ieitenbe" ~ngefteUte be0eid)nen unb fid) in ben le~ten ~al)ten 
in bet }Bereinigung oet Ieitenben Wngeftellten f,).li~enmäßig &ufammengetan l)aben. 

~ie ®d)lt>ierigfeit bet Wbgten0ung bet fo umfd)tiebenen Wrbeitnel)met:fd)id)t 
fl:Jiegelt fid) in bet ~ntftel)ungsgefd)id)te bes 58lll@ lt>iber, bie füt bie Wuslegung 
nid)t ol)ne ~ebeutung ift. ~et erfte ~ntlt>urf folgte bet }80 b. 23. 12. 18, bet 
31t>eite ~ntlt>urf bemeinte, offenbat im Wnfd)luß an ben @id)ieMf.prud) im ~er• 
Iiner ID1etaiiangefteUtenftteif b. 19. 4. 19, bet bie Wngeftellten in leitenber ®tefiung 
bonfeinem ~nlt>enbungsbeteid) au!.lgenommen l)atte, bie Wrbeitnel)mereigenfd)aft 
"bet fe!bftänbigen @efd)äftsfül)ret unb ~ettieb!.l!eiter, bie }Borgefe~te a!Ier übrigen 
im 58ettiebe ober in bet 58ettiebsabteilung, für bie ein Wbteilungsbettieb!.ltat 
befte'f)t, befd)äftigten Wtbeitnel)mer finb", ein brittet ~ntlt>urf ful)r l)inter "58e• 
ttieb!.l!eitet" fot:t: "iusbefonbete folt>eit fie }Botgefe~te finb ... "; bet bet ilCationai• 
bet:fammlung borgelegte ~ntlt>utf fügte &U bet let;teren ~affung bie 1ffiorte l)in3u: 
"ober folt>eit ff)nen ~rofura ober @enetalbollmadjt erteilt ift" unb bemerfte l)iequ 
in bet 58egtünbung (@i. 22), baß e!.l "unter ben ~ngeftellten eine obetfte @idjid)t 
gebe, bie in eine ~ntereffenbetitetung bet Wtbeitnel)mer nidjt mel)r l)ineingel)ört, 
lt>eil fie felbft in erfiet 2inie :Ooliegen'f)eiten bes Untemel)met!.l erfüUt unb allen 
übrigen ~tbeitnel)mem gegenüber ben Wrbeitgeber barftellt ober betttitt"; bod) 
büt:fe bet She\S nidjt 0u lt>eit ge&ogen lt>erben, um nidjt lt>h:f!id)en Wtbeitnegmem 
eine }Berttetung im ~etriebßrat 0u nel)men. ~er Wu5fdjuf3 bet ilCationalbet:famm· 
lung 'f)at fid) bann eingel)enb mit ber begrifflid)en Wbgren&ung biefet ~rbeit· 
nel)met:fd)id)t bon ben übrigen Wrbeitnel)mem befd)äftigt (~etid)t @i. 9, 35, 37). 

~ie iJaffuns bes @efe~eS bedangt für ben ~usfdjluß bet ~tbeitnel)mereigen• 
fd)aft, bafl es fid) um einen @efd)äft5fül)tet ober 58ettieb!.lleitet l)anbeie, 
bet außerbem 
a) entlt>ebet (atbeit!.ltedjtlid)et @efid)ts.punft) &Ur f elbftcinbigen ~inftellung 

ober ~ntlaffung aller übrigen im 58ettiebe ober bet 58ettiebßabteilung 
befd)äftigten Wtbeitnel)mer bered)tigt ift ober 

b) (lt>irtfd)aft!.lted)tlid)et @efid)t!.l,).lunft) ~rofura obet @eneralbollmad)t 
bef~t. 
~ne gefe~lidje 58egriffsbeftimmung be!.l @ef d)äft5fü'f)ret!.l ober ~ettieb!.l· 

leitets gibt e!.l nidjt. ID1an it>h:b barunter jemanben 3u betfiel)en l)aben, bet, 
lt>enn aud) nidjt notlt>enbig in bölliger Unaf>'f)ängigfeit bom ~tbeitgeoet, @e· 
fd)iifte bes 58ettiebeS ober, ba bet ilCebenfa~ bon einet 58ettieo!.labtei!ung f,).lrid)t 
einet fold)en (a!5 Wbteilungsleitet), fei e!.l iusgefamt, fei eS auf einem fadjli~ 
abgegren0ten @ebiet (faufmännifd)et, ted)nifd)et 2eiter, 2eiter bet llled)t5alitei· 
lung, ber fo0iai,).lolitifdjen Wliteiiung, bet Iitetarifd)en Wbtei!ung, bes 1ffiol)lfagrt!.l• 
lt>efens) &u fül)ren unb 0u leiten l)at (ägn!idj ~et:fdj, § 12 Wnm. 4b B). \Ruf baiil 
1ffiort fommt es gierbei nidjt an, fonbem auf bie tatfädjlid)en }Bergii!tniffe bes 
ein0einen ~alles, bei benen bie bet:fd)iebenften Umftänbe, lt>ie Umfang bet }Bet• 
fügung!.lmad)t über @e!bmittei, ~reff)eit im ~infauf unb }Bedauf, in bet ~abri· 
fation, baiil llledjt, Shebit 0u geben, bie ~rt bet ~ud)fül)rung für bie ein&e!nen 
~teilungen be!.l Untemegmen!.l, bie ~iiufigfeit bet Wbted)nung mit bem Wrbeit· 
geber, bie ~teigeit in bet ßufammenf~ung bet Wtbeitnel)metfd)aft, baiil llled)t, 
ben übrigen Wtbeitnel)mem Wnlt>eifungen 0u erteilen, bie }Berttetungsmad)t für 
ben Wtlieitgebet in starifbetganbiungen ufit>. &U lierüdfid)tigen finb. ~ie stenben& 
bes @efe~eS gel)t, lt>ie baiil ~rforbemis nod) lt>eiterer >Eotau5fe~ungen für ben 
Wu5fd)Iuj3 ber Wtbeitnel)mereigenfd)aft belt>eift, auf eine grunbfii~lid) lt>eite ~t· 
fitecfung bes Wrbeitneljmerbegtiffs (~Iatolt>, lRW~I. 1921, @i. 381*, ebenfo miR@ 
b. 13. 7. 29, 58en51).@iamml. )Sb. 6, 387 gelegentlid) einet a:ntfd)eibung, in ber 
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§ 12 für bie tedjnifdjen 2!uffidjt5beamten einet merufi3genoffenfdjaft bie (ftgenfdjaft 
ali3 ®efdjäftsfüf)m ober mett:ieMleiter bet:neint ttJit:b). 

~a{jer mu~ 0u ben angefü{jrten, bon ~aU &U ~a{( 3u ttJürbigenben ~ora~ 
fe~ungen für ben megriff bei3 @efdjäft5fü{jreri3 ober metriebi3leiteri3 (bgl. {jiet3U 
audj "bie obere ®ren3e für baß ~a{jlre'djt 3um metieMrat" bon Sfodj im merl.imml. 
b. 31. 7. 20) nodj einei3 ber 4 unter a, b genannten imerfmale {jin3utt:eten. 
a) ~ie unbefdjränfte Q:inftellungi3• ober Q:ntlaffungi3befugnii3 bebeutet 

baß ~or{janbenfein einer unbefdjränften ~ollmadjt in biefen arbeitsredjtlidjen 
2rngelegen{jeiten. ~er ~orbe{jalt einer ®ene{jmigung für Q:inftellungen ober 
Q:ntlaffungen fte{jt folcf)er Unbefdjränft{jeit entgegen (~erfdj § 12 mnm. 4b B). 
mefte{jt bie mefugnii3 nur be&üglidj ber 2!rbeiter ober ber 2!ngeftellten, fo ift 
bie ~oraui3fe~ung für ben 2!ui3fdjlu~ ber 2rrbeitne{jmereigenfdjaft nidjt erfül!t. 
~iei3 ftel)t audj mit bem ®runbgebanfen bes mm® nidjt im ~iberf.prudj; 
benn ba es bie reinen 2rrbeitne{jmerangelegenf)eiten im allgemeinen ben 
®ru):lpenräten 0uttJeift (§§ 6, 7, 78), ift es beredjtigt, ben 2rngeftenten, ber 
ben 2!rbeitet:n gegenüber ben 2rrbeitgeber bertt:itt, bennodj als 2!rbeitne{jmer 
unb baburdj aii3 ttJa{jlberedjtigt 0um metriebsrat unb 2rngeftelltenrat an0uer• 
fennen (ma~r. imin. f. fo&. ~ürf. b. 26. 11. 21 im mmmt 1922 6. 36 .8iff. 11 
in Ubereinftimmung mit 0a{jlreidjen Q:ntfdjeibungen ber jßra~ii3). imit ~eig• 
6i~ler § 12 2rnm. 5 ift an3unef)men, ba~ bie 2!rbeitne{jmereigenfdjaft audj 
bann entfällt, ttJenn nur bie eine ober bie anbete im metrieb ober ber 58e• 
triebsabteilung befdjäftigte jßerfon, etwa ein ~ngenieur ober ein ~f)emifer 
eines inbuftriellen ~erfes allein bon ber ßentralberttJaltung aui3 angeftel!t 
ober entlaff en werben fann, bie übrigen 2!rbeitne{jmer aber bon bem ®e• 
fdjäfti3fü{jrer ober metriebi3leiter ( ebenfo im allgemeinen ffi~ b. 30. 11. 20, 
mmmr. 1921 s. 662 wr. 342). 

b) ~er mefi~ ber jßrofura ift bon ber Q;rfüllung ber formellen ~oraui3fe~ungen 
ber §§ 48ff. ~@58 ab{jängtg; bie jßrofura allein - o{jne bie Q:igenfdjaft ali3 
®efdjäftsfü{jrer ober metriebsleiter - nimmt bie 2rrbeitne{jmereigenfdjaft 
nidjt (meridjt 6. 9, 37). 

~er bereits in ber ~0 b. 23. 12. 18 (§ 9 mbf. 2) borfommenbe 2!ui3brucf 
"®eneralbollmadjt" finbet fidj in ber ®efe~ei3fpradje bot allem in § 173 
.8\130;' ali3 ®eneralbebollmädjtigter gilt bort in ber jßra~ii3 ber ®eridjte ber• 
jenige, · "ber 0ur ~erttJaltung aller ~ermögeni3angelegen{jeiten ober eines 
grö~eren ober felbftänbigen Sfontt:Jle~es bon foldjen berufen ift, im ®egenfa~ 0u 
3U bem ~ertt:eter für ein beftimmtes ein&elnes ffiedjt ober ffiedjti3ber{jält~ 
nii3" (6tein 14. 2!ufl. § 173 1). ~ie f)anbeli3redjtlidje ~iffenfdjaft berfte{jt 
unter "®eneralbollmadjt" bie im §54 ~®m genannte "~anblungi3bollmadjt", 
b. {j. bie ~ollmadjt "&um metrieb eines ~anbeli3gettJerbei3" (6taub 9. 2!ufl. 
§54 mnm. 1), bie bie jßrofura nidjt mit umfa~t. ~m Sinne beiber ®efe~e 
ift f)ier baß ~ort "®eneralbollmadjt" 0u berftef)en (ebenfo ffi2!® b. 13. 7. 29, 
meni3{j.6amml. mb. 6, 387 unter ~et:neinung foldjer ~ollmadjt im Q:in&el· 
fall für ben tedjnifdjen 2!uffidjti3beamten einer merufsgenoffenfdjaft; bgl. bie 
ablef)nenbe Sfritif bon mo~ttJibt, ~~ 1930, 6. 475). ~{jefär&te bon Sfranfen· 
{jäufet:n unb ~a&aretten 3· m. ttJerben oft ali3 "®eneralfJebollmädjtigte" 3U 
gelten {jaben (a. 2!. ffionge - fie{je 2fnm. 3 3U ßiff. 6 - 6. 29). 
Q:in ®efdjäfti3fü{jrer o{jne Q:inftellungi3· unb Q:ntlaffungsbefugnis, o{jne jßrofura 

unb ®eneralbollmadjt ift alfo 2rrbeitne{jmer, ebenfo ein jßrofurift, ber nidjt 0ugleidj 
®efdjäfti3füf)rer ift, ein ~erfmeifter, ber alle 2rrbeiter, aber nidjt bie 2rngeftenten 
ber metriebi3abteilung einftellen ober entlaffen fann. ~er fo0ia(l:Jolitifdje ober 
bolfsttJirtfdjaftlidje 6~nbifui3 bes Untet:nef)meni3 ift, obttJo{jl er bielleidjt berufs· 
mäf3ig ~ertreter bes 2!rbeitgeberi3 gegenüber bem mett:iebi3rat ift, bennodj ali3 
foldjer regelmä)3ig 2!rbeitne{jmer, ttJenn er nidjt ali3 Beiter etwa ber ffiedjtsabtei• 
lung bie 2rrbeitnef)merftellung einbü~t. ~erfmeifter unb Oberfteiger finb regel· 
mäflig 2rrbeitnef)mer (~eig·6ftller § 12 mnm. 5). Uber bie in tatfädjlidjer ~in· 
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fid)t fe~t betf~iebene med)tßftellung bet &efd)iift~fü~tet bet ~etuf~enoffen- § 13 
fd)nften bgl. bte ~tfd)eibungen b~ ~ b. 14. 8. 20, OOR~l.1921 @i. 248 
~r. 181, b. 1. 3. 21 OOR~l. 1921 @i. 663 ~t. 343 unb b. 14. 8. 20 (leßtere nid)t 
betöffentlid)t), fotuie ~etfd), rolonntßfd)rift für m:rbeiter.. unb m:ngeftelltenber
fid)erung 1920 @)~. 506 unb m:~ b~ m~~ 1920, 158. 

41iltßliebemug bef tBettmten in bie tBetriellibeffttffultß unb 
bef "flleitne~mef in bie tBettmtenueffttffultß. 

§ 131) 2). 
1. ~ut4} !8etotbnung3) bet Uleirl}itegietung rann fiit bte öffentltrl}en 

tße~ötben unb bte tßetriebe bei 9lei4}ei4) jotute fiit bte öffentlid)=terl}t= 
Url}en stöt,etfrl}aften, bte ~tnji4}Ui4} bet ~ienftbet~iiltnifje i~tet tße= 
amten bet 9letd)iaufjt4}t untetfte~en5), beftimmt tuetben, bau getutjfe 
"~'en bon tßenmten unb tßeamtenantuiittetn ali Wtbeitet obet Vln= 
geftdlte6} im etnne biejei ~ejejel 3U bettnrl}ten jinb7). 

2. iJiit bie öffentltrl}en tße~ötben unb bte tßetriebe bet Siinbet, (le= 
metnben unb ~emetnbebetbiinbe jotute fiit bte öffentli4}=te4}tlt4}en stöt= 
'etfrl}nften, bte ~infid)tlt4} bet ~ienftbet~iiltnijfe i~tet tßeamten bet 
2anbeinufji4}t untetfte~en8), !ö~men bte 2anbeitegiemngen ent"terl}enbe 
!8etotbnungen etlaflen9}. 

3. (lefrl}ie~t btei, fu Iummen fiit bai ~tenftb'et~iiltnii bet tßeamten 
bie §§ 78 3iff. 8, 9, §§ 81 bti 90, §§ 96 bti 98 ntrl}t in Wntuenbung10). 

4. iln gletd)etmetje11) rann befttmmt tuetben, bau befttmmte~~'en 
bon Wtbettne~mm, bie Wuijtrl}t auf t\tJetna~me in bai tßeamten= 
bet~iiltnti ~aben12) obet bte in ben tße~ötben13) mit gleirl}en obet ii~n= 
lirl}en fitbetten tute bte tßenmten obet tßeamtenantuiittet14} befrl}iiftigt 
tuetben, nid)t ali titbeitne~met im etnne biefe§ (lejejei 3U bettarl}ten 
jinb, tuenn i~nen bei bet tßilbung bon tßeamtenbetttetnngen (tßenmten= 
töten, tßeamtenauifrl}iiflen )15} bte gletd)en 9le4}te getuii~tt finb tute ben 
tßenmten. 

1) m:Hgemeine~. ~~ ~enmtenred)t unb b~ m:rbeitßred)t ber nid)t.
benmteten m:rbeitne~mer finb red)tlid) ftreng boneinanbet gefd)ieben. ~od) 
briingt bie ~ttuicfiung nad) einer $erein~eitlid)ung, befonbetß bort, tuo ~enmte 
unb m:rbeitne~mer im @iinne b~ ~m& in einer ~etrieb~ftiitte riiumlic{) neben
einanber - oft mit ben gleid)en m:rbeiten - befd)iiftigt finb. ~efe $::enbett3 3ur 
m:ngleid)un~ finbet i~ren Wberl}all in bem tued)felboilen $erlnuf bet ~ebung~ 
gefd)id)te bte ~ $nrngr~~en1 i~befonbere nud) in ben einfd)iiigigen pnrinmen
tarifd)en $er~anblungen (bgl. m:nm. 2). ~emgemii}J geftnttet b~ &efeß in ge.. 
tuiffen ~iillen, bie ~enmten in bie ~etrieb~betfnffu~ ettt3ugliebem, 3· ~- tuenn 
fe~t tuenige ~eamte unter fel}r bieten anbeten m:rbettnel}mem finb, ober tuenn, 
tuie bie sted)nifer in ben frül}eten ftnntlid)en ~ergtuetfen, bie $erfonen, beren 
IDHtnrbeit im ~etrieb~rnt befonbetß tuünfd)~tuert ift, fnft nllßnn~loß ~enmte 
finb. 

Umgefel}rt if't ~ f'tntt~nft, fold)e m:rbeitne~mer, bie botnllßfid)tlid) balb ~eamte 
fein tuerben ober bie bie gleid)en ober äl)nlid)e m:rbeiten tuie bie ~eamten ber-
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§ 13 ridjten, bet ~eamtenberfaffung ein3ugliebem, bie - neben ber ~etrieMberfaffung 
im 6inne ber Q:in!eitung (6. 26) - burdj 2rrt. 130 2rbf. 3 ber m/8 in 2!1Wfidjt 
geftellt ift (~eridjt 6. 10/11 unb 6ten~er. 6.}:1. 4298, 4302). 

2) Q:ntfte~ung{lgef djidjte. Q:ntftanben aw Q:. § 3 2rbf. 5, abgeänbert im 
2fu{lfdjuj3 burdJ 2rntrag 39, faft böllig tvieber~ergeftent burdj bie 2rnträge 1911, 
1939, 1989 (bgL ~egrünbung 6. 22, 23, ~eridjt 6. 10, 11, 6tenQ3er. b. 15. 1. 20 
<5.}:1. 42~8ff., 4302, unb b. 18. 1. 20 6.}:1. 4498). 

3) Uber bie 3eiHidje ~auer unb bie 2ruff)ebung{lmögHdjfeit fo!djer 
lßerorbnungen, bie ftaaf{lredjtndj medjf{lberorbnungen barfterren (im @egenfa~ 3llr 
lßertva!tung{lberorbnung), fagt ba{l @efe~ nidjt{l; man muj3 annef)men, baf3 bie 
lßerorbnung, fo tvenig fidj fo!dje{l audj aw .}:lraftifdjen @rünben em.}:lfief)rt, jeber3eit 
aufge~oben ober abgeänbert tverben fann (a. 2!. ärtere 2rufL). 

mg ~eif.}:lie! für ben Q:t!a\3 fo!djer 18erorbnung unb if)re 2ruff)ebung feien bie 
18erorbnungen be{l meidjß.}:loftminifterium{l b. 27. 4. 20 (ffi@~L 6. 682) unb b. 
8. 1. 21 (ffi@~L 6. 82) genannt. 

~ie ~irfung ber 18erfe~ungen 3eigt fidj überaU bort, tvo ber 2rrbeitnef)mer~ 
begriff entfdjeibenb ift (§ 10 2rnm. 1 a. @.). 

@ine mn~örung ber ~eteiHgten ober i~rer ltJirtfdjaftHdjen 18ereinigungen, tvie 
fie 3· QJ. § 61 2rbf. 2 borfdjreibt, ift ~ier nidjt borgefe~en, obtvo~! fie tvegen ber 
tveittragenben ~irfungen für bie ~eteiHgten fe~r 3tvecfmäf3ig ift. 

4) 3m meid) ~anbeH e{l jidj befonberß um bie ~etriebe, bie bem meidj{l~ 
berfe~r{lminifterium (biemeicf)ßba~n gemäß §162rbf.4ffieicf){lba~ngefe~ b. 13. 3. 30), 
meicf)ß.}:loftminifterium, meidj{lfinan3minifterium, ffieidjßarbeitßminifterium (18erfor~ 
gungßtvefen) unterfte~en. 

5) ~er ffieicf)ßauffidjt unterliegen 3· ~- bie 2rwfüf)rung{lbef)örben ber Un" 
faUoerficf)erung für ffieidj{lbetriebe (§ 892 2rbf. 1 ffi18D), bie ffieidj{lberfidjerung{l~ 
anfta!t für 2rngeftente. 

6) 3e nacf)bem, ob biefe ~erfonen nadj if)rer :tätigfeit 2rrbeiter ober 2rn~ 
gefteUte i. 6. bon §§ 11, 12 tvären. Uber ben ~egriff "~eamte unb QJeamten~ 
antvärter" bgL § 10 2rnm. 6, 7. ~ie 18erorbnung fann nur gan3e @ru.}:l.}:len bon 
2rrbeitnef)mem in einem ~etriebe, nidjt ein3dne ~erfonen einer @rll.}:l.}:le be~ 
treffen (~erfdj § 13 2rnm. 2b, iJeig·6i~fer § 13 2rnm. 1). 

7) iJür baß ffieid) f. bie 18erorbnung 2rnf)ang 7 2rrt. 1. 6ie befcf)ränft bie 
18erfe~ung bon ~eamten unb ~eamtenantvärtem in ber ffiegd auf fo!cf)e QJeamte 
unb QJeamtenantvärter, "tvefcf)e bie g!eicf)e :tätigfeit a!Wüben, tvie in ~ribat" 
betrieben berfdben 2rrt ~ribatarbeiter ober ~ribatangeftente" unb ferner "auf 
fofcf)e QJeamte unb ~eamtenantvärter, bie a({l ein3dne bauemb mit einer groflen 
ßa~! bon 2rrbeitnef)mem 3u]ammenarbeiten". ~ietveit bie fo berfe~ten QJeamten 
bamit auß ben Drganen ber ~eamtenberfaffung awfdjeiben, ift 6adje ber QJeamten~ 
gefe{lgebung. 

8) ~er ~anbeßauffidjt unterliegen 3· ~- bunbe{lftaatndje 2rwfüf)rung{lbe" 
f)örben ber UnfaUoerficf)erung, ~anbe{loerficf)erungßanftarten (beftritten), srommu~ 
na!bertvaftungen, ftaatndje ~ergtverfe (in ben früf)eren .}:lreuf3ifdjen <5taaf{lberg~ 
tverfen 3· ~- erfürrten 3um :teil ~eamte bie faufmännifdjen unb tedjnifdjen 
~ienfte, ~eridjt 6. 11). 

9) 18gL für ~reuflen, 2rnf)ang 8a 2rrt.1, QJa~ern, 2rnf)ang 9a unter 4, 
6acf)f en, 2rnf)ang 10a § 3. 

10) 2rucf) ~eamte auf srünbigung genief)en bann feinen 6dju~ gegen 
Q:nHaffung, tvof)! aber bie auf ~ribatbienftbertrag angeftenten QJeamten" 
antvärter, bie in 2rbf. 3 f)ier nicf)t genannt finb (a. 2!. ~2{@ l.magbeburg b. 17.1.29, 
2 D. 6. 99/28, m2!Sf' b.1. 4. 29; Sf'ommuna!e{l2frbeit~recf)t, baß 3u Unredjt aw ber 
tvedjfdboUen .}:lat!amentarifcf)en Q:ntftef)ungßgefdjidjte eine berfe~entndje unb beß" 
f)a!b für ben ffiicf)ter nidjt beadjtricf)e iJort!affung ber ~eamtenantvärter fo!gem 
3u fönnen g!aubt; biefe 2ruffaffung berfennt bM grunbfä\}Ucf) .}:lribatrecf)tricf)e, eben 
nodj nidjt öffentridj•redjtridje 18erf)äftni5 ber ~eamtenantvärter, bei benen im 
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®egenfa~ 0u ben jSeamten fein ~nlafl vorliegt, im ~ane ber Unterftenung unter § 13 
bie ~rbeitne~mer i~nen ben Sfünbiaung5fd)u~ &u nerfagen). ~ie §§ 95, 99 geiten 
aud) für bie ben ~rbeitne~mem gleid)gefterrten 58eamten, ebenfo gelten ane übrigen 
@ld)u~beftimmungen (auflet §§ 96-98) augunften ber 58etrieMrat5mitgiiebet foroie 
bie bas ~aqlrecf)t &U ben 58etrie09nertretungen fid)emben ~otfd)riften. 

11) j)(ämlicf) burcf) ~erorbnung bes 3leid)s lJ31u. ber Bänber, je nadjbem, 
ob es fid) um ~rbeitneqmer ber in ~bf. 1 ober ber in ~bf. 2 genannten, bem 
öffentricf)en 3lecf)t angef)örigen ~rbeitgeber ~anbelt (ngl. bie ~0 au ~nm. 7 unb 9). 
58agi. ber ®emeinben unb fonftigen innerftaatrid)en Sfommunaloerbänbe unb 
öffentlicf)•red)tndjen Sföt!Jetfd)aften ift in l,ßreuflen bie ~erfe~ungsbefugniß 
(aus ber ~rbeitnef)merfd)aft in bie 58eamtenfd)aft) auf bie jeroeiiige 
Sför.petfcf)aft (mit ®ene~migung ber @ltaatßauffid)tßbe~örbe) roeiterbelegiert. ~ie 
ßroecfmäfligfeit unb j)(otroenbigfeit einer (genef)migten) ~etfe~ungsanorbnung 
unterliegt bann feiner ricf)terlid)en j)(ad).ptüfung. 

~ie 3leidjsbetorbnung (bgl. ~nm. 5) befd)ränft bie ~orawfe~ungen für bie 
~erfe~ung non ~rbeitne~mem unter bie jSeamten in gleicf)er ~eife, roie bie ~er• 
fe~ung ber jSeamten unter bie ~rbeitne~mer; biefe 58efd)ränfung ent~ä(t bie 
.preuflifdje ~erorbnung (~nm. 9) nid)t, bageaen f)at ber ~ertreter ber .preuflifd)en 
@ltaatßbergnerroaltung bei ben ~usfdjufltler~anblungen (jSerid)t @l. 11) e5 als bie 
~bfidjt ber 3legierung be0eidjnet, tlon ber ~wnaf)metlotfd)rift nur "in befonbers 
geeigneten ~ällen, etroa beim ~orf)anbenfein einer tlerfdjroinbenb fleinen ßa~l 
tlon ~ngeftellten" unb "im ~inoemel)men mit ben ~eteiligten" ®ebraud) au 
mad)en. 

12) ~usfidjt auf Ubernaf)me ins j8eamtenoerf)ärtni5 f)aoen "bie bei 
einer ~erroaltung im ~ienft befinblid)en ~rbeitnef)mer, bie nic!Jt jSeamte ober 
58eamtenanroärter finb unb für bie bie ~bfid)t ber ~erroaitung, bafl jie ~eamte 
roerben foiien, nicf)t nacf)roeisbar ift, oei benen jebod) nad) ben borliegenben oefon• 
beten Umftänben ober nacf) bem Ublid)en bie f.pätere Ubemaqme in bas ~eamten• 
nerf)ältnis in 58etracf)t fommt" (58egriffsbeftimmung bes l,ßreufl. IDlin. bes ,Snnem; 
ogl. @ltenjSer. @l.p. 4299). ~w ber l,ßra~ .2~® Q:rfurt tl. 27. 3. 28, ~rb®Q:ntfdj . 
.pe~mann 3, 357. 

13) ~ie j)(idjterroäl)nung ber "58ettiebe" ift offenbar nur oerfef)entlid) 
erfolgt. ~ie ~erorbnung fann ebenfogut für ein IDlinifterium, rote für bie jSetriebe 
ber ~etrieMoerroaltungen edaffen roerben. 

14) ßu ben "mit g!eid)en ober äf)nlid)en ~rbeiten roie bie 58eamten 
ober jSeamtenanroärter" befd)äftigten l,ßetfonen ge~ören oiele bei ber 3leidJ5ba~n 
mit 58eamtenbienften befdjäftigte unb mit 58eamten bienfttuenbe, tJieifad) aud) in 
58eamtenoerbänben organijierte jßetfonen, barunter namentlid) .Pilfsroeid)enfteHer, 
.Pilfsfdjaffner, .Pilfsf)ei3et (jSerid)t @l. 10(11, bgi. m~® b. 10. 10. 28, jSeusf).@lammi. 
58b. 4, 11 über ben engeren 58egriff ber in ber ffieidj5baf)nbetrie09räteoerorbnung 
- f. § 61 ~nm. 8 I 1 - ber ~rbeitne~merfd)aft ent&ogenen "bauemb unb über• 
tuiegenb mit gieidjen ober äf)nlid)en ~rbeiten tuie bie jSeamten ober meamten"' 
antuärter befd)äftigten ~rbeitnef)mer"), ferner ~ntuärterinnen im l,ßoft·, :tele• 
gra.pf)en• unb ~ernf.predjbienft, .Pilfsarbeiter bei ber ffieid)sbanf, bie ftän· 
bigen ~ngeftenten unb ~ntuärter ber ®emeinben (bgi. § 1 ~bf. 4 beß .preufl. ®e,. 
fe~e5 betr. botläufige 3legeiung einiger l,ßunfte bes ®emeinbeoeamtenrecf)ts b. 
8. 7. 20 ®@l @l. 383). ~ei ben ~ranfenfaffenangefteUten fommt im ®egenfa~ &U 
bem älteren 3lecf)t je~t bie Ubemaf)me in bas jSeamtentlerf)ältnis nidjt mef)r in 
58etrad)t, § 13 ~bf. 4 ift auf fie inforoeit nid)t anroenbbar. 

15) ~5 fann ptueifeif)aft fein, ob mit bem ~ort "meamtent>ertretungen" 
qier nur auf ®efe~ beruf)enbe ~ertretungen gemeint finb, bie es nodj nicf)t gibt, 
ober bas ~orf)anbenfein einer im ~erroa!tungstueg eingefü~rten ~ertretung ge"' 
nügt. ~ie l,ßra!fs nimmt bas le~tere an. 

,SebenfaUs ift nad) bem ~ottl!lut bie einaige ~orawfe~ung, bafl bem tler"' 
fe~ten ~rbeitnef)mer bei ber "58ilbung" ber jSeamtenoertretung bie g!eid)en ffied)te 
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§ 1!1 getoä~tt finb toie ben ~eamten. S)amit ift nicf)~ übet bie liebeutfamen Wtfungen 
bet; ~erfe~ung für b~ ~n3elarliei~t1er~ältnw gefagt. S)ie im .pritlatted)tncl)en 
~erttagßtler~ältniß fte~enben ~rlieitne~mer ge~en burcf) bie ~etfe~ung beß IDlit
lieftimmungßrecf)~ im ~etrielie, b~ bet einaelne ~rlieitne~mer nur mittelß bet 
Organe bet ~etrielißtlerfaffung genießt, tletluftigl nur liagl. beß S'ffinbigungß
fcf)u~eß auß § 84 bütfte angeficf)~ bet umgef~rten ~otfcf)rift beß 5nlif. 3 beß $ara
gra.p~en eine ~ußna~me 3u macf)en fein (tlgL § 84 ~nm. n b, a. ~. bie ftii~eren 
~uflagen, alile~nenb ~inficf)tlicf) folcf)et ~ußbe~nung aucf) 2~& &leitoi~ tl. 11. 9. 29, 
~ew~.Samml. ~b. 7, 2~& S. 29ff.). 

ftuiübuug ber Dlet(Jte uub 'flit(Jteu bei ftrbeitgebnö, 
t8edretuug. 

§ 1!11) 2). 
1. \1ft .bet ~tlJeitgelJet feine iin3eQJetjon3), fo üben .bte \lled)te un.b 

t{3fltd)ten .beß "tlJeitgelJetß nad) .btefem ~efev auß: 
1. bei .ben jurifttfd)en t{3etfonen unb t{3etfonengefamt~etten beß *'ribaten 

med)teß bte gefetltd)en tßetttetet4), 

2. 5) {Jet bem metd)e, ben 2iin'bem, ben ~emetnbebetlJiinben, ben ~e= 
metnben unb ben anbeten Slöt*'etfd)aften beß öffenUtd)en 9led)tei6) 

bte tßotftiinbe bet ein3elnen ~tenftfteUen nad) 9RafjgalJe bet füt baß 
\lleid) unb bte ~tnftd)tltd) bet ~ienftbet~ältniffe .bet "tlJeitne~met 
feinet ~ufftd)t untetfte~enben Slöt*'etfd)aften7) bon .bet olJetften 
\Jlefd)ß{Je~Ütbe, füt bfe ÜfJtfgen §ij~etfd)aften8) bDn bet fanbe§: 
3enttallJe~ütbe 3u edaffenben tBotfd)riften. 
2. tßetttetung beß ~tlJettgelJetß butd) !BeboUmäd)ttgte tft 3nliifftg9) 10}. 

1) ~llgemeineß. S)er ~tlieitgeliet ift (f. tlot §lau I) b~ bet ~rbeitne~mer-
fcf]aft gegenüberfte~enbe anbete Dtßan bet ~etriebßtletfaffung. Seine 
Stellung ift infotoeit nid]t ,Ptitlatted]tltd]er, fonbern öffentlid]-recf)tlid]er 91atur. 
S)ie ffied]te unb $flicf)ten, bie i~n mit bem ~rbeitne~merorgan tletlnii.pfen, finb 
toie tlot § 1 3U I, II ge3eigt, nid]t tlermögenßtecf)tlid]et ~rt, fonbern toerben but~ 
bie im ~m& gegebenen rolöglid]feiten bet &eltenbmad]ung (§§ 39, 41, 93, 95, 99 
ufto.) etfcf)ö.pft, toenn aud] 3toifd]en i~m unb bem ein3elnen ~nße~örigen beß 
~tbeitne~merorgaw mittelbar tlermögenßred]tlid]e ~e3ie~ungen entfte~en lönnen, 
3· ~. in &eftalt tlon friftlofet ~ntlaffung, Scf)abenetf~anf.ptiicf)en toegen ~enacf)
teUigung bet ~tlieitne~mer im ~etriebßtat ufto. 

S)ie öffentlid]-red]tlicf)e Drganftellung beß ~tbeitgelietß ~at aur ~olge, ba(l er 
- o~ne s:tüdficf)t auf bie atbei~tlettraglid]en ~e3ie~ungen 3u ben em3elnen 
~tbeitne~mern - ~räger bet s:tecf)te unb $flid]ten nur fo lange ift, toie feine 
2ltlieitgebetftcllung in biefem ~etriebe bauett; bie ~et.pflicf)tung auß § 71 3· ~. 
ober bie ~etecf)tigung auß § 39 ift mit bet $etfon beß jetoeiligen ~tbeitgebetß 
tletfnii.pft, mag aud] ettoa 3toifcf)en 3toei ~etminen tlOt bem ~tbeitßgerid]t im 
5nlife~un_Bßtletfa~ren ber ~etrieb ben ~tlieitgebet getoecf)felt ~aben. S)~ arbeitß.. 
gerid]tlicl)e ~efcf)lufitletfa~ten unterliegt im ~alle eineß ~ed]felS beß ~tbeit
gebetß ben entf.precf)enb antoenbbaren ~eftimmungen bet .8$0 übet s:ted]tß.. 
nad]folge (tlgl. aud] über ben ~eftanb beß ~etriebeß § 9 ~nm. 8). 

Sotoeit bagegen bem öffentlicf)en ffied]t bet ~etriebßtlerfaffun~ ,Pritlatted]tlid]e 
~e3ie~ungen entf.pringen, 3· ~. alß ~nf.prucf] auf ~eiterbefd]iiftigung ober ~t-
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fd)äbigung nadj §§ 84ff. (tvegen ber ffiedjgnatur biefeß ~nf.prud)eß f. § 84 ~mn. Ib), § 1!1 
alS ~nf.prud) auf 2o~n ober Unfoftenerfa~ nad) §§ 35, 36 ober auf ~rftattung ber 
burd) baß ~ettiebßragmitglieb alS G}efd)äfgfü~rer o~ne ~uftras berawlagten 
~etriige (§ 36 ~nm. 12), bleibt ber ~rbeitgeber ~ulbner, in beffen jßerfon ber 
m:nf.prud) entj'tanben ift, unb ein froed)fel beß @id)ulbnerß tritt nur unter ben lßorauß• 
fe~ungen beß bitrgerlicf)en ffied)g (§§ 415ff. ~®~, ~bfo~ge uftv.) ein. (lßgl. 
über ~rbeitgebertved)fei § 9 m:nm. 8 3U I, § 87 m:mn. 4.) Uber ben befonberen 
g:all beß Mnbtgun~flf)~eß ber ~etrieb~ragmitglieber bei froed)fel beß ~rbeit
geber~ f. § 85 ~nm. 5Ce 1 unb mm:G} b. 1. 10. 30, ~enß~.~amml. ~b. 11, 208ff. 
~ ber öffentlidj-redjtlid)en ~tellung beß m:roeitgebe~ al~ ()rgan ber ~e

trieb~berfaffung folgt tveiterf}in, baf3 bie lßorfd)riften beß $ribatred)g über ®e
fd)äfgfäl}igfeit nid)t umnitteibar gelten, tvenngleicf) mangelS befonberer ~eftim· 
mungen über bie lßorawfeBungen für bie ()rganfterlung, tvie fie auf ~rbeitne~mer· leite bor~anben finb (§§ 20ff.), bie angebeuteten ~eftimmungen beß ~®~ ent
.pred)enb antvenbbar finb; ebenfo tvie ber ~rbeitgeber mit 21 3a~ren unbe
d)rdnft gefd)dfgfä~ig ift, muf3 man ba~er anne~men, baf3 er mit bem gleid)en 

Wter ()rgan ber ~etrieb~berfaffung tvirb. ~ne ~etrieb~bereinbarung (§ 66 .Siff. 3) 
beß befd)ränft gefd)ä{gfäl}ißen m:rbeitgebe~, ber ettva tvegen ®eifte9fd)tväd)e ent• 
münbigt ift, ~iingt md)t mmber tvie bet mrd)luf3 eineß bermög~ed)tlid)en ®e
fd)äftß bon ber .Suftimmung beß gefe~lid)en lßertrete~ ab. @iotveit lßfleger, ~on· 
lu~bettvaiter, ~eftamentßbollftreder, Biquibatoren bie g:unftionen eineß ~rbeit• 
gebe~ erfüllen, finb fie aud) m:rbeitgeber· i. ~. beß ~ffi®. 

2) ~ntj'te~ung~gefd)id)te. ~tftanben auß ~. § 4 i. $.mit m:ntrag 41 ,8.1. 
3) 3ft ber m:rbeitgeber eine ~in3elperfon, fo ift er gleid)3fitig lßertrat* 

,Partei für ben ~n3eiarbeitßbertrag unb ()rgan ber ~etrieb~berfaffung für Die 
folleftibe ffiegelung ber ~rbeitßber~ditniffe im ~etriebe unb alle fonftigen ~e3ie· 
~un~en 3ur m:rbeitn~merfd)aft ober if)rer lßertretung. 

) ~m g:alle ber .8iff.1 (iuriftifd)e lßerfon ober jßerfonengefamt~eit 
beß .pribaten ffied)U) ift b~ ()r_ßan ber ~etriebßberfaffung, an b~ 3· ~. alle 
~fliirungen ~u tid)ten finb, an fiel) ebenfa~ ber m:rbeitgeber, aifo ber lßerein, 
bie ®enoffenfd)aft uftv.: biefe ~anbeln mtt ~ilfe i~rer gefeblid)en lßertreter, bie 
nid)t ~etß mit ben lßertretun~bered)tigten gleid)bebeutenb 3u fein braud)en; 
3· ~. tft gefeDlid)er lßertreter ber ~tiengefellfd)aft ber lßorftanb, ber fomit aud) 
bie ~rbeitge6etfunftion nad) bem ~ffi® awübt, tvä~renb bie ~nftellung bon 
~rbeitne~mern bielleid)t nad) § 232 m:of. 2 ~®~ burd) ein lBorftnnbßmitglieb in 
~erbinbung mit einem jßrofuriften gefd)e~en lnnn. 

'l)ie tvid)tigften iuriftifd)en ~erfonen beß .pribnten ffied)tß, beten 
gef~Iid)er ~ertreter ber lßotj'tanb ift, finb: 

ber red)tßfäl)ige lßerein (§ 26 ~@!~) unb bie redjtßfäl}ige Stiftung (§ 86 ~®~), 
bie m:ftiengefef(fel)aft (§ 231 ~~), bie ~ommanbitgefelifd)aft auf m:ftien (§ 320 
~G}~), ber ~erfid)erungßberein auf ®e~enfeitigfeit (®ef~ b. 12. 5. 01, §§ 29, 34), 
bie eingetragene ®enoffenfd)aft (®eno enfd)aftßgefe~ §§ 24, 83) bie ®efellfd)aft 
mtt befd)ränfter ~aftung, beten gefebli er lßertreter (§ 35) ®ef~äft9fü~rer ~ei{\t. 

i:lie tvid)tigften ~erfonengefamt~eiten be~ ,Pribaten ffied)t~ finb: 
bie offene ~anbel6gefellfd)aft (§ 105 ~®~) bertreten burd) jeben, nid)t gefefi .. 

fc9aftßbertraglid) bon ber lßertretung awgef~loffenen ®efellfel)after, ä~nlid) ber 
md)t eingetragene ~erein unb bie bürgerlid)·re~tlid)e ®efellfdjaft (§§54, 705 ~®~). 

Über b~ ffierf}t iebeß ~rbeitgebe~, aifo aud) ber iuriftifcf)en lßerfonen, fiel) 
burdj einen ~ebollmädjtigten bertreten 3u laffen, f. m:mn. 9. 

6) .Siff. 2 ent{)iilt eine eigeM für bie ~etrieb~berfafiung gefd)affene ~dd)• 
tigung ber iuriftifd)en lßerfonen be~ öffentlid)en ffied)t~, i~re ~rbeit .. 
geberred)te unb ·.!Jflid)ten gegenüber ben ()rganen ber ~rbeitnef)merfeite butd) 
bie i:lienftftellenieitet außiiben 3U lnffen. 'l::ie lBorfdjrift entftnmmt ebenfa~ 
(f. § 9 ~mn. 6) bem ~ttvurf beß ~tbeigfammergefebeß bon 1918 (§ 6 mr. 3 
S~ 2 bafelbft). Sie entfVrid)t ber ~efugn~ be~ g:~fw, fiel) auf bermögeMted)t~ 
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§ 14 licf)em @ebiet nacf) näljerer Wlaflgabe ber jetveUigen mertva!tung5beftimmungen 
tJertreten 3u laffen. '!Iure!) bie Ubertragung auf ben '!lienftfteUenborftanb tvirb 
ber ,Snljaber ber QJefugnw &um ~räger aller ffiecf)te unb ~flicf)ten ber ~ör.per~ 
fcf)aft, er ljat bie 2!u5funft au5 § 71 &U erteifen, bie jßetrieMtJereinbarung für feinen 
mereicf) ab&ufcf)lieflen, für bie ®efcf)äft5bebürfniffe au5 § 36 &U forgen, er fann 
ben ~cf)licf)tung5au5fcf)ufl in @efamtftreitigfeiten anrufen unb tJor iljn ge!aben 
tverben, er fann 2!bfe~ung5anträge au5 §§ 39 unb 41 fteHen, gegen iljn ricf)tet fiel) 
etJtL ba5 arbeifflgericf)tlicf)e mefcf)lufltJerfaf)ren au5 § 93, gegen if)n aucf) - mit 
fmirfung für bie ~ör.):Jerfcf)aft - bw bem ~ro&efl borau5ge~enbe merfaljren aw 
§ 84 (tväf)renb bie mertretung bor bem mrbeifflgericf)t im iJalle be5 § 86 QJffi@, 
§ 2 ßiff. 4 2!rb@@ fiel) b&gL ber &U tJerllagenben jßeljörbe nacf) ben allgemeinen 
@runbfä~en über bie mertretung be5 iJi5fu5 uftv. im ßibif.):Jro&efl rid)tet, bgl. 
~rl. b. S9Jl b. 6. 1. 31 im S9Jljßl.1931, ~. 16/17), er ift ftrafrecf)tlicf) aw § 99 ber• 
anttvortlicf) uftv. 

~in ßtvang, bie in ßiff. 2 borgefeljenen morfcf)riften &U erlaffen, beftef)t nicf)t. 
'!la5 ®efe~ gibt nur bie Wlöglicf)feit unb be0eidjnet bie ~telle, bon ber bie mor~ 
fcf)riften gegebenenfall5 0u erlaffen finb. 

mon ber jßefugni5 qat &· m. ba5 ffi2!9Jl @ebraucf) gemacf)t, inbem e5 im ·~r!. 
b. 11. 3. 20 ben \ßräfibenten be5 ffieicf)5berficf)erung5amt5 unb ber ffieicf)5berficf)e~ 
rung5anftalt für mngefteUte bie 2!rbeitgeberrecf)te unb ~pflicf)ten für ben jßereicf) 
iljrer me!)örbe übertragen ljat. '!!er ffieicf)5berfel)r5minifter I)at burcf) § 4 ber ffieicf)5~ 
bai)nbetrieMräteberorbnung b. 15. 12. 24 (f. § 61 2!nm. 8) ebenfall5 beftimmten 
~eamten bie ffiedjte unb ~flicf)ten be5 mrbeitgeber5 übertragen. froegen tveiteren 
Ubertragungen bgL für ~reuflen 2!nl)ang 8b &U §§ 14, jßa~em, 2!nljang 9a 
unter 5, ~acf)fen, 2!nf)ang 10a 3U § 4. 2!u5 ber \ßra6i5 bgl. ffi2!@ b. 10. 9. 30 
mb. 10 ~. 47 über bie fma!)Ianfedjtung5beredjtigung ber ffieicf)5tvafferftraj3enber~ 
tvaltung b&gL ber fma!)I bei einem ~cf]Ie.):J.):Jamt. 

Wlacf)t bie ~örperfdjaft bon il)rem ffiecf]t, einen '!lienftftellenleiter au5brücllicf] 
ai5 ~räger ber 2!rbeitgeberredjte unb ~pflidjten 0u beftellen, feinen @ebraucf], 
fo ift an&unel)men, bafl im ßtveifel ber .2eiter ber '!lienftftelfe, für beten mereicf) 
bie jßetrieMbertretung beftel)t, bie 2!rbeitgeberrecf)te unb ~pflicf]ten au5übt (a. 2!. 
anfdjeinenb ffi2!@ b. 11. 7. 28, QJen51j.~ammL >Sb. 3, 99, offen geloffen bom ffi2!@ 
b. 17. 4. 29, jßen5I).~amml. jßb. 5, 505). Wur tvenn ben @egenftanb be5 ~treit5 
eine mngelegenl)eit {Jifbet, für bie nacf) ber mel)örbenorganifation eine übergeorb .. 
nete ~teHe &uftänbig ift, &· 58. für ~ntlaffung, ~infteriung, ~trafberf)ängung, 
'!lienftorbnung, ift anaunel)men, bafl biefe anbere ~teHe aud) infotveit bie ffiecf)te 
unb \ßflicf)ten be5 2!rbeitgeber5 nacf) bem jßffi@ au5übt ( ebenfo ffi2!@ b. 17. 4. 29, 
Q3en5I). ~ammL >Sb. 5, 506 b&gl. ber mertretung ber ffieicf]51Joft burdj bie Ober~ 
poftbireftion in ~ntlaifung5fäiien bon 2!rbeitem, für beren ~tlaffung bie Ober~ 
poftbire.ftion &uftänbig ift). 

6) Uber ben megriff ber ~örperfdjaft be5 öffentlicf)en ffiecf)ffl ugi. ,Seiiinef, 
mertvaltung5recf]t ~. 171 ff. 

7) '!!er ffieicf)5aufficf]t unterliegen &· m. bie Q3eruf5genoffenfdjaften, bie 
ffieicf]5berfidjerung5anftalt für mngeftellte (bgl. § 13 mnm. 5). 

8) '!!er .2anbe5aufficf)t unterliegen 3· m. bie ~ranfenfaffen (bgl. § 13 mnm. 8). 
9) I. '!!er 2!bf. 2 enti)äit eine an fidj &U ben §§ 26ff. (®efdjäffflfül)rung) 

gel)ötige jßeftimmung. 
,Sm ~tibatrecf]t ift ba5 ffiecf)t ber moiimacf)t grunbf~licf] in§§ 164ff. jß@jß 

geregelt unb tvirb ergän&t burdj bie jßeftimmungen be5 ~rbredjffl, iJamiiienrecf]ffl, 
~anbei5recf]t5 uftv. 

Sm öffentlicf)en ffiecf)t gibt e5 fein aiigemeine5 ffiedjt ber moiimacf)t, fo bafl 
e5 ol)ne ~onberborfdjrift &tveifelljaft tväre, tvie tveit ber mroeitge{Jer fiel) in feinen 
ffiecf]ten unb ~flidjten im QJereicf) ber metrieMberfaifung bertreten laffen fann. 

'!liefe ßtveifel befeitigt 2!bf. 2 burcf) bie au5brüdlidje mnerfenmmg be5 ffiedjte5 
be5 2!rb eitgeb er5 ober berjenigen, bie nacf) 2!bf. 1 be5 ~aragrapljen beffen ffied)te 
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unb l,ßflicf)ten ausüben, ficf) burcf) einen ~ebollmäcf)tigten bertreten au laffen.§ 14 
'!laburcf) ift augleicf) infolge ber @igenart ber auf bem '8erganblungs~ unb '8er~ 
fegrsatoang aufgebauten ~etriebßberfaffung ber ~etrieMbertretung bie '8er~ 
.pflicf)tung auferlegt, ficf) mit bem ~eboUmäcf)tigten bes mrbeitgebers au begnügen, 
3· ~- bei bem mbfcf)luß ber ~etriebsbereinbarung, bei ber mwfunft5erteilung 
(§ 71), bei ber ~itan3borlegung (§ 72) ufttJ. @ine ~efcf)ränfung in ber l,ßerfon 
beffen, bem bie '8oUmacf)t erteilt toerben fann, ift gefe~licf) nicf)t borgefcf)rieben, 
ber )llrbeitgeber fann bager aucf) einen ~etrieMfremben, 5· ~- einen el~nbifw 
ober ~ücf)errebifor mit feiner '8ertretung beauftragen. '!lagegen beftegt fein lllecf)t 
ber ~etriebsbertretung auf ~e3iegungen 3u einem bem mrbeitgeber übergeorb· 
neten ober beigeorbneten :Organ, 3· 58. 3u einem mufficf)fflrat ober )ßertoaltungsrat 
einer Stör.):Jerfcf)aft ()llwnagme § 70), au ber )lluffid)t5begörbe öffentlicf)-recf)tlicf)er 
Stör.perfcf)aften ober 3u ben :Organen ber .):JoHtifcf)en '8erfaffung, bie, toie bie eltabt· 
berorbnetenberfammlung ober bie ftäbtifcf)en '!le.):Jutationen, bem IDCagiftrat in ber 
)ßertoaltung 3ur eleite ftegen (Urteil bes .):Jreuß. :0'8® b. 5. 2. 24 in l,ßr'8~L 
b. 31. 5. 24, e. 298, bgl. aber bie mntoenbungsmilglicf)feit 3· ~- beß § 59 )llbf. 3 
ber .):Jreußifcf)en eltiibteorbnung für bie ilftricf)en l_ßrobin3en - f. IDCüUer ~,8fm 
1927, 164). 

über bie !iJorm ber '8ollmacf)terteilung fagt bn5 ®efe~ nicf)ts. ~n finn~ 
gemäßer )){nttJenbung bes ~@~ (§ 164) ift an3unegmen, baß bie '8oUmacf)t form" 
los burcf) münblicf)e ober ftillfcf)toeigenbe Q:rflärung gegenüber bem 3u ~eboll· 
mäcf)tigenben ober ber )llrbeitnegmetj"cf)aft b3ttJ. igrer '8ertretung erteilt toerben 
fann unb igre '!lauer, lllüdnagme ufttJ. unter entj".):Jrecf)enber mntoenbung ber 
.):Jribatrecf)tlicf)en '8orfcf)riften au beurteilen ift. 

Über ben Umfang ber )ßoUmacf)t fcf)toeigt bn5 ®efe~. elie braucf)t nicf)t 
in bollern Umfang für alle lllecf)te unb l,ßflicf)ten bes )llrbeitgebers erteilt 3u fein, 
fann 3· ~- nur ginficf)tlicf) ber )llrbeiterangelegengeiten erteilt toerben, toägrenb 
ficf) ber )llrbeitgeber felbft bie lllecf)te unb l,ßflid)ten in be3ug auf bie ~etrieMrats~ 
gefcf)äfte unb bie mngeftentenfragen borbegalten gat. '!lie '8oUmacf)t fann aucf) 
nur für ein3elne mngelegengeiten, 3· ~- eine ~etriebsratsfi~ung, eine ~etrieM· 
berfammlung, eine ~ericf)terftattung nacf) § 71 erteilt fein. 

'!ler ~ebollmäcf)tigte ift ftrafrecf)tlicf) im lllagmen feiner ,ßuftänbigfeit neben 
bem )llrbeitgeber felbft nacf) §§ 95, 99 für bie Q:rfüUung ber igm obliegenben l,ßflicf)ten 
beranttoortlicf). 

'!ln5 lllecf)t ber '8ertretung burcf) ben ~eboUmäcf)tigten be3iegt ficf) nur auf ben 
unmittelbaren )ßetfegr bes mrbeitgebers mit ber ~etriebsbertretung, umfaßt gier~ 
bei aber aucf) 3· ~- bn5 lllecf)t ber ~aglanfecf)tung (bgl. § 19 ~:0 unb mm® b. 
25. 6. 30, ~ewg.elammi. ~b. 9, 557). 

II. !iJür bie )ßertretung bor ben mrbeitsgericf)ten unb elcf)Iicf)tungs
ausfcf)üfien gelten bie ~eftimmungen bes mrb®® unb ber elcf)l'8:0 (a. m. 
ältere )lluflage). 

III. )Bon bem lllecf)t ber ~eboUmäcf)tigung 3u unterfcf)eiben ift bie ,ßu3iegung 
bon :Organifationsbertretern 3u ben ~etriebsratsji~ungen nacf) § 31 
mbf. 2 (bgi. aucf) § 47 mnm. 4). 

IV. ,ßu trennen ift ferner bie )ßertretung bes )llrbeitgebers al5 :Organ 
ber ~etriebsberfafiung unb alS )ßertrags.):Jartei bes einaelnen mrbeitß• 
bertrages, toenngleicf) gäufig bie '8ertretung für beibe !iJäUe in einer ,S)anb 
Hegen toirb. '!ler Beiter eines größeren Unternegmew fann ficf) ben )llbfcf)luß 
ober bie Stünbigung ber )ßerträge gettJiffer mngeftenten borbegarten unb gleicf)· 
3eitig jemanben für ben )llbfcf)luj3 ber )llrbeifflorbnung für ben ®efamtbereicf) ober 
einen ein3elnen ~etrieb bes Unternegmew beboUmäcf)tigen. 

10) I. j8orfcf)riften über ein lllecf)t ber ~etriebsbertretungen, ficf) im'8etfegr 
innergalb bes ~etriebes mit bem )llrbeitgeber burcf) einen fremben ~eboll• 
mäcf)tigten bertreten 3U laffen, feglen; folcf)es lllecf)t ift bager 3U betneinen 
(ebenfo '!lerfcf) § 14 mnm. 5b, unb :Ouaffotosfi, ~,ßf)ll 1921 e;.p. 188). 



112 ~ettie'6ßrätegef eu. 

bot ,3m %alle bet §§ 40, 32 mbf. 1, 38 tritt fraft ®efe~es, nicf)t burcf) ~ollmacf)t, 
§ 15 Hit ein be~inbertes Wlitglieb fein Q:t)a~mitglieb ein; nacf) §§ 28, 38 ift fraft ®efe~e~ 

bet ~otfi~enbe beß 58etriebßratß unb fein 6telluertretet ßUt ~ertretung bes 58e
triebßratß gegenübet bem 2!tbeitgebet, gegenübet ben Scf)Hcf)tungseinricf)tungen 
unb ben 2!tbeitß0ericf)tßbe~örben befugt (bgl. nä~ere~ bafelbft). 

II. Sm arbettsgericf)tlicf)en ~erfa~ren ricf)tet ficf) bie ~ertretung ber 
2!rbeitne~merfeite nacf) § 11 2!tb@@, im Scf)licf)tungsbetfa~ren nacf) § 15 ber 
2!~D aur Scf)!~D. 

III. %üt 58etriebsratsfi~ungen unb 58etriebsberfamm!ungen ift bie 
ßuaie~ung ber Drganifationsuertreter nacf) §§ 31, 47 wicf)tig. 

II. 2lufbau bet c.l3ettiebsuetttetungen. 
A. ~ettiellitat (Ut{;eitettat un) 

UngefteUtentat). 
1. ,ßuf4mmenfe,ung unb !B41jl 

tSotlJemet!ung. 
I. "Ugemeine~. 

S)er 2. grofle %eU bes 58m® be~anbelt unter bet fibetfcf)rift "2!ufbau ber 
58ett:ieb~bertr.etungen" in 4 2!bfcf)nitten: A. ben 58etriebßtat (2!rbeitmat 
unb 2!ngefterrtenrat), B. ben ®efamtbetriebsrat, C. ben 58etrieMobmann, 
D. bie 6onbetbettretungen. S)ie fibetfcf)rift ift infofern ungenau, alS bie 
58etrieMberfammfung, bie im 1. mbfcf)nitt (58etrielißrat) geregeH ift, feine 58e~ 
trieMbertretung ift unb an ficf) in einen befonberen 2!bfd)nitt ge~ören würbe. 
%emer ift ber "gemeinfame 58etrielißrat", bet bom ®efamtbetrielißrat wo~( au 
untetfcf)eiben ift, in bem biefen betreffenben 2!bfcf)nitt mitgeregelt, o~ne in bet 
fiberfd)rift genannt au werben. S)ie ~orfcf)riften über ben 2!ufbau fönnen begreif
Iicf)erweife nur baß ®eriVt:Je geben. S)ie \]3ratfs fteHt tägHcf) Q:inae!fragen, bie im 
®efeß nid)t geregeU finb. S)ie gmnbf~Hcf)e 2!uffaifung be~ 58m® al~ eineß -
.):Jataitel ben .):Jolitifcf)en ~erfaffungßgefe~en - ben 58etrieb regefnben wirt)cf)aft
ficf)en ~erfaffung~gefe~eß weift ben ~eg aur Q:nt)d)eibung bon Q:inaelfragen, 
nämlid) bie 58enu~ung ber ®efe~gebung, mecf)t).):Jrecf)ung unb 2itetatut aum 
ftaatncf)en ~erfaffungsrecf)t unb ~erwartung~recf)t, mag es fid) 3· 58. um baß 
~a~fberfa~ren, um bie @efcf)äft5fü~tung unb ~orbnung bes 58etrielißrats, um bie 
2!bfe~ung feinet Wlitg!ieber (eine 2!rt S)ifai.):Jlinarbetfa~ren) ufw. ~anbe!n. S)abei 
ift bie Q:igenart bes "58etriebe511 entf.):Jred)enb ~u würbigen. 

~egen bet Unauläffigfeit itgenbweld)er nid)t bom ®efe~ felbft geftattetet mo~ 
weid)ungen bon ben gefe~lid)en ~otfd)riften, bie ben 2!ufbau betreffen, bgl. bot 
§ 1 au v. 

n. ~ie $ebeutung bet i}otmen im "ufbau bet $dtieb~uetttetung. 
S)ie 2!wfü~tungen bot § 1 au VI, VII ~aben ~iet befonbete 58ebeutung. ,3m 

58eteicf) beß 2!ufbaueß ber 58etriebßbertretungen fommen aal)lreicf)e formelle 
~er ft ö fl e bot, namentlicf) in mittleren unb fleineren 58etrieben unb bort, Wo 
günftige 58eaie~ungen awifcf)en 2!tbeitgeber unb 2!rbeitne~metfcf)aft befte~en. 
~otfte man folcf)en ~etftöflen eine übertriebene, bielleid)t gar 3um red)tlid)en 
iJCid)ts fü~tenbe 58ebeutung beimefien, fo Würbe bieß 3U einer bem %rieben im 
58etriebe nur abträglicf)en ~itfung fü~ten. ,3wbefonbere bei bet 58eurteilung bon 
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mangeln im ~~lbetfa~ten unb in bet internen @lefd)äftßfü~tung im jSetriebßtat § 15 
lann baß ffied)t an bet ~aenatt beß jSetriebßlebettß nid)t ad)tloß botbeige~en unb 
batf bie ~otfcf}riften, bie für baß forgfältig butd) @lefeb unb ~ettt>altung geregelte 
ftaatlid)e i!e6en i~ten guten Sinn ~aben, nut botfid)tig auf bie @lebilbe bet ~tt-
fd)aft übertragen. gmt bie elementatften ~otfd)riften übet ben jSegriff beß jSe .. 
trlebeß unb ben 5llufbau bet jSetriebßbetitetung finb für tt>efentlid) unb 311:>ingenb 
au ~alten, fo baü fie bet illacf}.ptüfung butd) jebe mit i~tet ~anb~abung befaüte 
be~ötbltd)e Steile unterliegen (bgl. im übrigen bot § 1 au VI, VIT, ittßbefonbete 
übet mangel in bet ßufammenfe»ung bon jSetriebstat unb @\tu.):),Penrat unb übet 
bie ~orausfe»ungen bon ffiats- unb Obmannsbetrleb, bot § 19 ~0 m:nm. 1, mit 
aa~Iteicf}en jSeif.pielen an beiben Stellen). 
~e 3a~teßberid)te bet @lett>etbeauffid)tßbeamten bieten tt>ettboiles material 

aur jSeurtetlung bet ~tllid)fett bet jSetriebßbetfaffung unb laffen bie ~amung 
bot einet Übetj'.pf»ung formeilet Q:rfotbemiffe alß nur au beted)tigt etfd)einen 
(bgl. bie i~tltd)en m:usaüge aus ben jSerid)ten in bet "Soaialen $ta~11). 

5llufgabe bet ffied)tf.precf}ung ift eß ~iet, einet illo~alen m:usnu»ung untt>efent
Itd)et ~etftöüe bon bet einen ober anbeten Seite bet im jSetriebe ßufammen
lebenben entgegenautteten. 

ßaljl bet ~etriebltatlmitgliebet, ltilbung bet 
am.;,enmte. 

§ 151) 2). 
1. ~et !Bettieb§tat befte~t 3) : 

in !Betriebeu4) bou 20 - 49 tltbeitue~mem4) aui 3 Wtgliebem, 
" " mit50-99 " "5" 
" " " 100 - 199 " " 6 " 

2. ~ie .ßa~l bet Wtgliebet et~ö~t 1itfJ um te eine§ in !Betrieben bon 
200 - 999 •tbeitue~mem fiit te weitete 200, 

1000 - 5999 " " " " 500, 
6000 uub me~t " " " " 1000. 

3. ~ie 4)örl)ftio~l bet Wtgliebet lJettiigt 305). 

4. ~et •tbeitenat unb bet tlngeftelltentot werben gebilbet butd) 
bte Wtlleitetmitgliebet unb bie tlngeftelltenmitgliebet be§ !Bettieb§tot§. 
etub bie§ nnt ein obet awet Wtgliebet, lO ~allen aurl) 1ie bie 9lerl)te 
unb 'flirl)ten eine§ tltlJeitmllt§ obet eine§ tlngeftelltentot§6). ~ft bie 
.ßa~l bet tlt6eitet obet bie bet ""geftellten fo gtofJ, baß bie •tlJeitet 
obet tlngeftellten bei .ßugtunbeleguug bet !Beterl)nuug norl) tlllf. 1 lJi§ 3 
me~t tSetttetet filt ben QS~pentllt lleanftlmd)en rönnen, ol§ 1ie im 
t.aetriell§tat ~allen, 1o tritt eine entltJterl)enbe .ßo~l bon itgäuaung§= 
mitgliebem ~inau7) s) 9). 

5. 4)ot ein t.SetrielJ, filt ben ein t.SetrielJ§tot an mirl)ten ift, weniget 
wä~llJote tltlleitne~met oli bie narl) D1. 1 llii 3 etfotbette .ßo~l bet 
!BetrielJitat§mitgliebet, fo lJefte~t bet t.Setriellitat ou§ btei Wtgliebetn, 
~at et weuiget lll§ btei wä~llJote •tlteitue~met, fo finb t.aettielJ§ollleute 
au tuit-len1o) 11) u). 

ijlatoto ·lalin-steullb, l!lettte»tllteoefej, 18. ~Iufl. 8 
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§ 15 1) mngemeine~. ~ie j8eftimmung gibt in mof. 1-3 bie bon bet j8etrleM~ 
größe ab~ängenbe ßa~( ber j8ettiebßratßmitgHeber an, bie mit fteigenber ßa~l ber 
j8elegfd)aftßmitgHebet ber~iiUnwmtlßig abnimmt. mbf. 4 rege!t bie j8Ubung bet 
a~ ben j8etrlebßriiten grunbfii~Hd) burd) ßufammentteten ber ®tU!Jj)enmitgHebet 
fid) etgebenben ®tuj)j)entiite, mbf. 5 ben befonbeten ~a(( be~ ~e~(e~ einet ge~ 
nügenben ßa~( bon ttJii~lbaten mtbeitne~mern. 

2) ~ntfte~ung~gef d)id)te. ~ntftanben a~ @. § 5 i. )8. mit mnttag 33 ßiff. 2, 
3a, b, 139, ßiff. 1, 147, 151, 152, 2012 ßiff. 2. 

3) I. ~etedjnung bet ~ettieb~tat~gtöfje, iu~be]onbete beim ~ot~anben]ein 
boriibetge~enb befdjäjtigtet ~tbeitue~met. 

~er bon bet j8ettieb~rat5größe ~anbelnbe ~aragraj)~ bebatf, um tid)tig 
a~gelegt 3u werben, ber )Berbinbung mit ben §§ 1 unb 18. Wad) bem m:lortlaut be~ 
§ 15 fönnte e~ fd)einen, al~ wenn a~fd)HeßHd) bie ßa~l ber am %age ber m:la~l~ 
anberaumung (§ 16 mnm. 3) ?Sefd)iiftigten für bie @röße be~ j8ettiebßratß maß~ 
gebenb ift, fo baß 3· j8, ein j8etrleb mit 100 mrbeitne~mern, barunter 45 borüber~ 
ge~enb j8efd)äftigten, einen ber ßa~I 100 entfj)red)enben, alfo fed)~fölJfigen j8e~ 
triebßrat 3u ttJii~Ien ~iitte. ~iefe ffiegel ift a~brüdHd) gebrod)en burd) § 1, ttJonad) 
für bie ~rage, ob ein j8ettiebßrat 3u errid)ten ift, bie ßa~I ber "in ber ffiegel" j8e~ 
fd)äftigten maßgeoenb ift; nad) § 1 wäre alfo bei 15 "in ber ffiegel", bagegen 80 
tatfäd)Hd) j8efdJäftigten (65 finb "borübergel)enb" befd)äftigt) fein j8ettieb~rat 3u 
ttJä~Ien. ~iefe ffiegeiung be~ § 1, ber § 2 entfj)rid)t, ttJonad) nämHd) bort, wo bie 
mrbeitne~mer3a~I 5 bqttJ. 20 unb me~r beträgt, bie @rrid)tung bet einen ober betan~ 
beten mrt ber j8etrlebßbertretung bon bet ßa~I bet "in bet ffiegel" j8efd)äftigten 
ab~ängt, legt bie ~tage na~e, ob bie j8erüdfid)tigung bet "in bet ffiegel" j8efd)äf~ 
tigten nid)t finngemäß· aud) bei bet ~eftfteHung bet j8ettiebßtafflgtöße ftatt~ 
3Ufinben ~at. ~enn e~ etfd)eint unrid)tig, ttJo~I in bem obigen j8eifj)iei (80 tat~ 
fäd)Hd), batunter 15 "in bet ffiegei" j8efd)äftigte) einen ?Settiebßobmann, bagegen 
bei 60 "in ber ffiegel" unter 110 tatfäd)Hd) j8efd)äftigten (alfo 50 botübetge~enb 
j8efd)äftigte) einen ben 110 entfj)ted)enben fed)~föj)figen j8ettiebßrat ttJä~Ien 
5U laffen. )Biefme~t ift an3une~men, baß, ttJenn bie mrbeitne~met3a~I eine~ ?Se~ 
triebe~ gtößet ift ag bie ßa~I bet "in bet ffiegei" j8efd)äftigten, bie ßa~I ber Ie~~ 
teren allein maßgebenb ift für bie ®töße be~ j8ettiebßtatß (abtueid)enb Setefd)fe~ 
®~tUIJ~Sfraufe § 15 mnm. 1 - 22!@ Wlagbebutg b. 1. 4. 31 20 T 12. 31, ®d)Im 
ffiaftatt b. 2. 5. 23. ®d)Im:lef. 1923, 130, tuonad) bei ber ~eftfe~ung bet ßa~I bet 
j8etrieb5tat~mitgHebet bie botüberge~enb j8efd)äftigten mit3u3ä~Ien finb; ä~nHd) 
tuie ~iet ~eig~®i~Iet § 15 mnm. 1 unb @@ j8etfin 21 23/24, mrbeit~ted)tnd)e @nt~ 
fd)eibungen ®. 301 Wt. 1544). ~ie nid)t "in bet ffiegel" ?Sefd)äftigten ttJä~Ien abet 
ebenfaii~ mit, fotueit fie nid)t nad) § 18 einen befonberen m:la~Ifötj)et hilben. 

j8eifj)iel: )Bon 250 mroeitne~mern finb 130 "in ber ffiegel" befd)äftigt, 120 
"borübetge~enb"; bann ttJä~len bie 250 einen bet ßalJI 130 entfj)ted)enben fed)~~ 
föj)figen QJetrleb~rat. 

~anbelte e~ fid) eben ftetß um ~älle, in benen bie ßa~l ber regelmäßig j8e~ 
fd)äftigten 3U gettJiffen ßeiten ~intet bet @efamt&a~( bet mtbeitne~mer 3Utfrd~ 
bleibt, fo finb aud) umgefe~rt ~älle benfbat, in benen 3u getuiffen Seiten bie ßa~I 
bet tatfäd)Hd) QJefd)äftigten ~inter ber ßa~I bet regelmäßig QJefd)äftigten 5Utüd~ 
bleibt, 3· m. bei ®aifongettJetben, bei benen bie ftilie ßeit bie m~na~me, bie ®ai~ 
fon abet ben regelmäßigen ßuftanb batfteut. mgbann ttJä~It aHetbin~ nid)t, 
tua~ man mögHd)etttJeife bem § 1 entne~men fönnte, tueii bie ßa~I bet "in bet 
ffiegel" Q}efd)äftigten übet 20 ~ina~ge~t, bie 3el)nföj)fige mroeitne~metfd)aft bet 
ftiUen ßeit einen QJettieb~rat, bielme~t ttJitb, tuie a~ § 23 mof. 3 folgt (mnm. 10 
bafelbft) 3unäd)ft ein QJetrieb~obmann gettJä~rt, an beffen ®telle, fobalb bie ßa~l 
bon 20 regelmäßig QJefd)äftigten meid)t ttJirb, ein j8ettieb~rat tritt. 
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n. tmedjfd bet ~degfd)aft~3a~l wä~tenb bet ~mt§~erlobe. § 15 
~et einmal getväf)lte lßetrleMtat bleibt im 2lmt, aucf) tvenn tväf)tenb bet 2lmts~ 

t:Jetiobe bie füt bie ~al)l maflgebenb getvefene 2ltbeitnel)meqaljl bon 30 2ftbeit• 
nel)mem ficf) auf 400 etl)öl)t; ein nocf)maliget ~ecf)fel bet lßettieMbetttetung, 
bet nut auf 58ergröfletung bes lßetrleMtats l)inausfäme, ift nicf)t botgefel)en. 

~inft umgefel)tt bie ßal)l bet tegelmäflig lBefcf)äftigten, abet nut fo, bafl bie 
ßaljl immet nocf) ben 58otausfe~ungen füt bie ~af)l eines l8etrleMtat5 entj't:Jrlcf)t, 
3· m. bon 300 auf 25, fo bleibt bet metrleMrat unberänbert (ffi2llm b. 10. 12. 20, 
m2rm1. 1921 ~. 447 Wt. 259 unb bom 7. 2. 21, m2rm1. 1921 ~. 486 mt. 284, ffiWH 
b. 18. 11. 24, ffi2lm1. 1925 ~. 470 Wr. 106, ffi2l® b. 20. 12. 30, mewl).~ammf. 
mo. 10, 501). ~ocf) fann bei ber 2rbtvägung bet füt bie ßuftimmung nacf) § 96, 
§ 97 mm® maflgeblicf)en @eficf)t5t:Junfte bie berminberte melegfcf)aftsgröfle unb 
bie babutcf) übetftarf getvorbene metrlebsberttetung mebeutung l)aben (~@ 
b. 4. 1. 30, mewl).~amml. mb. 7, 564; bgl. § 96 2lnm. Ilc 2). 

~irb ber metrlebsrat butcf) ba5 2lusfcf)eiben ein3elner lmitglieber, ol)ne bafl 
anbere nacf)rfrcfen fönnen, Reiner, fo braucf)t tto~ bet 58orfcf)rlft beß § 42 folange 
eine Weutval)l nid)t ftatt3Ufinben, tvie bie berrlngerte ßaljl bet metrlebstatsmit~ 
gliebet immet nod) bet berminbetten 2ltbeitnel)met3al)l genügt. 3n bem le~ten 
mei)lJiel fann alfo bet mettieb~tat bis auf 3 lmitgliebet finfen, ol)ne baß bie Weu• 
tval)l nottoenbig toirb (bgl. § 42 2lnm. 4). 

58otübetgeljenbes ~infen bet 2ltbeitnef)meqa1)1 untet 20 ift füt ben me .. 
ftanb bes mettiebi3tat5 ol)ne mebeutung (ebenfo ffi2{@ b. 24. 10. 28, mewf).~amml. 
mo. 4, 323, 325/26 u. b. 25. 9. 29, mewl).~amml. mb. 7, 162). 

~inft aber bie ßal)l fo, bafl fie- unb 3tvat nid)t bloß botübergel)enb- nut 
nod) ben 58otausfe~ungen füt bie ~al)l eines mettiebsobmanw (§ 21) entj't:Jtid)t, 
3· m. bon 150 auf 15, fo entftel)t bie ~tage, ob unb bon tveld)em ßei~unft an 
biefe 58eränbetUng (ettva in entft:Jrecf)enbet ~ntoenbung beß umgefel)rten ~aUes 
beß § 23 2lbf. 3 bet bei bet Q:n:eid)ung bet metrlebstatsborausfe~ungen bie me
trleMtatstoal)l borfd)teibt) ben meftanb bes metrlebstats im nunmeljrlgen Db· 
manwbettieb beeinflußt. 3n ben ftül)eten 2luflagen toat l)iet bie 2lnfid)t bettteten 
tvotben, baß bann bet metrleMtat alS ®an3es automatifd) enbet unb 0ut ~aljl 
bes mettieMobmanw au fd)teiten fei, aUetbings § 43 eine getoiffe botläufige 2lmt5· 
fottbauer füt bie billigettoeif e 0u bemeffenbe .8tnifd)en3eit, ettva biS 3Ut beutlid)en 
Q:rfennbatfeit be5 nottvenbigen ~ed)felß bet 58etttetung, bem lßetrlebstat ge• 
toäl)tleifte (füt ba5 fofortige Q:nbe ffi~ b. 18. 10. 21, m2rm1. 1922 ~. 125, Wt. 35 
unb b. 18. 11. 24, m2rm1. 1925, ~. 470, mt. 106, füt bie 2lntvenbung bes § 43 
S'fammerget. b. 15. 3. 25, ffi2lm1. 1925, ~. 364, Wt. 91). ~iefen ~tanbt:Junft, ber 
ba5 lßetrleMtats]cf)idfal fogat rüd'toitfenb bon bet oft fd)tvierlgen meutteilung 
bes ffiecf)tsbegrlffs "in bet ffiegel" (§§ 1/2 mffi®) Wage bes metrlebs in 58etgangen• 
l)eit unb "ßufunft) abl)ängig mad)t, l)at ba5 ffi2l® b. 17. 12. 30, mewl).~amml. 
58b. 10, 506 abgelel)nt unb füt bie an ficf) aud) bon il)m füt nottvenbig etad)tete 
UmfteUung bes metrlebsrats auf ben Dbmanwbettieb im 3ntmffe bet ffied)ts• 
fid)etljeit bie botgängige recf)tlicf)e ~eftftellung ber anberen mettieMart burd) eine 
"beftimmenbe Q:ntj'cf)eibung" im mefcf)luflberfal)ren aus § 93 .8iff. 1 berlangt, aus" 
genommen ben ~all bet "offenfid)tlid)en Umftellung bes metrleM 3um ~lein• 
bettieb auf einmal obet in fuqet ~olge", toeil bann fold)e atbeitßgeticf)tlid)e 
~eftftellung überflüffig i ei. 

~üt ben ~an bet "offenfid)tlid)en Umftellung" f)ält ba5 ffi2f® bie entj'lJred)enbe 
2rntoenbbatfeit bes § 43 mit ffiüd'fid)t auf bie fd)nelle ~a'f)lmöglid)feit bes mettiebß• 
obmanw toebet burd) ba5 melegfd)aft5intereffe für geboten, nod) (anfcf)einenb) 
tecf)tlid) für betttetbat, ba § 43 auf ben ~ed)fel bon einet oUt anbeten metrlebs• 
betfaffung nid)t antvenbbat ]ei; bet 2luffaffung bes ffi2l® fcf)eint aud) bie Unan• 
toenbbarfeit bes § 43 im ~all bet botgängigen "beftimmenben" gerid)tlid)en 
~eftftellung 3u entft:Jted)en. 3nbeffen ]inb biefe Q:rtoägungen nid)t boll über• 

8* 
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§ 11i 3eugenb. @:~ ift nid)t ein3ufe'f)en, tvarum nid)t in ~~na'f)mefäUen, tvenn bie ~c:i{)l 
b~ 58etriebßobman~ fiel) beqögert, § 43 bie ununterbrod)ene irolge bon 58e
triebßbettretungen fid)em foUte, 3umal bie neue @;ntfd)eibung eine finngemäf3e 
~ntvenbung auf ben umgefe9tten iraU ber UmfteUung 3um ffiat~betrieb mit ben 
bann länQeten ~a'f)lfriften 'f)etfd)t (bgL aud) bot § 1 0u VI 2A, § 23 ~nm. 10, § 43 
~nm. 3, m biefer 58eurteilung be~ § 43 übereinftimmenb man~fdb 6amm~un9. 
~ereinigung 1931, 6. 90, ber im übrigen an ber bi~'f)etigen ~~legung für ben tjall 
b~ Sjinabjinfe~ auf ben Obmann~betrieb fefi'f)ält). 

~ntragfteUer in bem auf ireftfteUung ber 58etriebßart (§ 1 ober § 2 58ffi<M) 
gerid)teten 6tteit a~ §93 .8iff. 1 fann fotvo'f)l ber ~rbeitgeber ag aud) ber 58e~ 
triebßrat ober ber ein0elne ~rbeitne'f)mer fein. ~egen be~ llinttit~ ber ffied)~· 
tvitfung erft mit ffied)~ftaft ber erftinftan0ficf)en @:ntfcf)eibung bgL bot § 1 0u VI 2 
Ab, unb bie finngemäfl an0utvenbenben i'räUe bon § 39 ~nm. 11, § 80 ~nm. 5, 
§ 96 mnm. Vllb (a. ~. b0gL be~ @:intrit~ bet ffiecf)t~tvirfung ffi~<M 0u § 97 im 
Urteil b. 13. 11. 29, 58e~'f).6ammL 58b. 8, 6.172, tvie l)ier anfd)einenb in biefer 
Sjinfid)t ma~fdb a. a. 0.). 

6inft bie mrbeitne'f)mer0al)l aber aucf) unter bie Obmann~gren3e (§ 2), 
fo enbet ba~ ~mt mangeg eine~ betrieosbertretung~.).lffid)tigen 58etriebe~ (f. § 9 
mnm. 8 I, § 39 mnm. 6 I, § 60 ~nm. 2), fotvie ~® b. 1. 2. 30, 58e~'f).6amml. 
58b. 8, 203/4). 

m. 3ölfd)lidje ~tl~l eine~ ~ettiell~ttlt~ ftatt eine~ ~ettiell~ollmann~ 
nnb umgete~tt. 

'l)ie botfte'f)enben ~~fü'f)rungen über ben (Jinflufl, ben ber ~ecf)fel ber 58e
legf d)aft~0al)l auf bie irorm ber 58etrieosbertretung (58ettieb5rat ober 58etriebß.. 
obmann?) a~übt, ermiiglicf)en aud) recf)tlicf)e i'rolgerungen für ben irall, baf3 
bon borngerein fälfd)lid), 0. 58. burcf) objeftib irrige 58eurteilung bes 58egriff~ "in 
ber ffiegd", ein 58etrieb5rat ftatt ein~ 58ettiebsobman~ unb umgefel)rt gewä'f)lt 
ift (unb bie ~nfecf)tung ber ~al)l unterofteben ift). mt aud) nacf) ben ~u~fül)rungen 
bot § 1 0u VI 2 A alsbann feine Wid)iberttetung an0une'f)men, fo wirb man bod) 
anbererfeit~ fold)er ~erttetung feine ftärfere irefügfeit 0ufpred)en fiinnen als ber 
~eritetung, bie wegen nad)ttägfid)er @:rreid)ung ber ffiatß· b0w. ber Obman~~ 
gren0e agbalb burd) bie ber nunmel)rigen tatfäd)ficf)en 58elegfcf)aftß3a'fJl entf.).lre~ 
d)enbe ~erttetung nad) § 23 erfe~t werben mufl: mit anbeten ~orten, wenn ber 
Obmann für 19 ~rbeitnel)mer bei Q:rreicf)ung einer Ral)l bon 24 mroeitne'f)mem 
burd) einen laetriebßrat erfe~t werben mu\3, fann ber Obmann, ber fälfd)lid) 
für "in ber ffiegel" 23 (ftatt, wie angenommen, "in ber ffiegd" 19) ~rbeitne'f)mer 
gewäl)lt ift, nid)t, weil bie ~nfecf)tungsmiiglid)feit nad) § 19 ~0 borbei ift, un• 
beanftanbet fein ~al)r im ~mt bleiben, bielmel)r ift an0une1)men, bafl er, fobalb 
er ben mange{ felbft flar erfennt ober ein bie~be0üglid)er "beftimmenber" )Be .. 
fd)luf3 im arbeitsgericf)tltd)en laefd)luflberfal)ren ted)t5ftäftig ben mange{ feft" 
fteUt, eine Weuwa'f)l oWecf~ 58ilbung ber tid)tigen laettieosbettretung ein3Uleiten 
'f)at; bi~ 3ur Weuwa'f)l be'f)ält er gemäfl § 43 fein ~mt. Unterläflt bie 58etrieosber
ttetung bie~, fo enbet i'f)r ~mt (über ben ßeiipunft be~ @:nbe~ bgL § 43 ~nm. 3 Il). 
2lbgefe'f)en bon le~terem irall fann ba'f)er ber ~rbeitgeber nicf)t ben Q:inwanb bet 
Wid)tberttetung, be~ red)tlicf)en "Wid)t~··, gegenüber bem laetrieosrat ober lae• 
ttieMobmann erl)eben, bet fälfd)lid) ftatt eine~ laetrieb~obman~ ober )Betrieb~ 
raffi gewäf)It ift (bgL iebod) bot§ 10u VI 2A über bie abweid)enbe ~uffaffung 
be~ ffi2l@ in be3ug auf bie ~af)l ber falfcf)en ~erttetung, f. ffi~@ b.13. 6. 28, 
58e~'f).6ammi. lab. 3, 105). 

IV. IDläugd bet inneten .ßufammeufei}uug be~ ~ettiell~tat~. 
~ie bereits bot § 1 3u VI 2A 'f)erborge'f)oben, er0eugen bon boml)erein be

fte'f)enbe mängel bet inneren .8ufammenfe~ung be~ laettieb~rat~ unb 
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<Mtu.\).\)entat~ (nadj ®tö[!e, ~et~iiltniß bon m:tbeitem unb m:ngeften:ten u. a. m.) § 13 
feine 9Udjtbetttetung. 3m ®egenfa~ abet au bem ~an: au m iinbem fie audj 
(mangeB betan fidj auiiiffiaen m:nfedjtung) an bem ~ottbeftanb tuii~tenb bet m:mtß.. 
.\)etiobe nidj~. SDiefe ~e~let (ettua, ba[! bie 58elegfdjaft bom froa~lbotftanb füt 
bie fma~l auf 399 m:tbeitne~met betedjnet tuat, tuii~tenb fie in froa~t~eit butdj b~ 
~inautteten bon btei fiilfdjlid) untet § 12 m:bf. 2 getedjneten m:ngeftetlten 402 
m:tbeitne~met aii~lt), finb nidjt anbet~ au betueden a~ bie ebenf~ bebeutun~ 
lofe ~etme~rung bet 58elegfdjaft im 2aufe be~ m:m~ja~t~ um btei neu eingeftellte 
$etfonen (ngl. ebenfo mt® 21.12. 27, 58e~~-~amm1. 58b. 2, 46, b. 13. 6. 28, 
58e~~-~amm1. 58b. 3, 106, b. 25. 6. 30, 58e~~-~amm1. 58b. 9, 444). 

V. ijottfoU bet botft~erge~enb ~efdjiiftigten tlt~eftne,mn. 
SDet ~ottfall bet botitbetge~enb 58ef djiiftigten obet i~t m:~fc9eiben a~ 

bet aUgemeinen m:tbeitne~metfdjaft in ~etbinbung mit i~tem (iinttitt in ben 
fma~Uöt.\)et füt bie froa~l bet ~onbetbetttetung bet botilbetge~enb 58efdjiiftigten 
(§ 18) ift o~ne 58ebeutung füt bie bot~anbene 58ettieb~betttetung, tueil bie botilbet
ge~enb 58efd)iiftigten nad) bet obigen SDatften:ung o~ne~in beten m:tt unb <Mtö[!e 
nid)t beeinfluffen fönnen, tuenngleid) fie folange mit~nii~len, tuie fie nidjt einem 
~onbettua~lföt-l'et ange~öten. 
~ finngemii[let m:ntuenbung b~ § 4 finb bei lanb~ unb fotfttuittj'djafUid)en 

58ettieben unb i~ten 9lebenbettieben nut bie je~ne$ ftiinbigen m:tbeitne~met bet 
~eftfteUung bon m:tt unb ®tö[!e bet 58ettieb~betttetung augtunbe au legen. 

') Übetben 58egtiff be~ 58ettiebe~ f. § 9, übet ben 58egtiff be~ m:tbeit
ne~met~ §§ 10-13. 3t~enb~neld)e m:nfotberungen an Wtet, ~taa~ange~ötig
feit Umfang an 58efd)äftigung u. bgl. ften:t b~ ®efe~ ~iet nidjt. 9lut biejeni.aen 
m:tbeitne~met aä~len nid)t mit, bie untet ben ~otawfe~ungen bet §§ 3, 18 m:bf. 2, 
3, § 62 eine ~onbetbelegfd)aft mit einet ~onbetbetttetung bilben unb bamit a~ 
bem froa~lföt.)'et füt ben altgemeinen 58ettieb~tat a~fd)eiben (§ 9 m:nm. 4 IV). 

5) ~o(genbe ~beUe betanfd)aulid)t bie IDHtgliebeqa~l beß 58ettiebßtat5 
non 200 m:tbeitne~mem an auf~nii~. ~üt bie 58eted)nung ma[!gebenb ift bet ~ag 
bet froa~lanbetaumung (§ 16 m:nm. 3). 

SDet 58ettiebßtat ~at in 58ettieben non: 

200-- 399 m:tbeitne~mem 7 rolitgl. 5000-- 5499 m:tbeitne~mem 19 IDUtgl. 
400- 599 11 8 11 5500-- 5999 11 20 11 

600- 799 11 9 11 6000- 6999 11 21 11 

800- 999 II 10 II 7000- 7999 II 22 II 

1000-1499 " 11 " 8000- 8999 " 23 " 
1500--1999 II 12 II 9000- 9999 II 24 II 

2000-2499 " 13 " 10000-10999 " 25 " 
2500--2999 11 14 11 11000-11999 II 26 11 

3{)()().-3499 II 15 II 12000-12999 II 27 11 

8500-8999 " 16 " 13000-13999 " 28 " 
4000-4499 " 17 " 14000-14999 " 29 " 
4500-4999 " 18 " 15000 unb me~t " 30 " 

8) SDie 58ilbung bet "®tu.\).\)entäte'' (§ 6) etfolgt in etftet 2inie butd) ßu
fammenfaffung bet ®tu-l'.)'enmitgrtebet im 58ettieb~rat, bie U}tetfei~ aw ge
ttennten fma~len bet m:tbeitet· unb bet m:ngeften:ten (§ 18) ~etbotge~en. ~inb, tuie 
in bem 58eif.piel unten, im 58etrie~tat nut ein obet atuet rolitgliebet bet einen 
m:tbeitne~metgtu.p.\)e, fo bilben bet eine obet bie a~nei ben "m:tbeitettat" obet 
u..m:ngefteUtemaf/1 unb ~aben beffen ffied)te unb $flid)ten, nid)t etiVa nut bie eineß 
JVettiebßobmann~; ba~et ~aben fie - anbetß ~ bet 58ettieosobmann- baß 
IDUtbeftimmungßtedjt bei (iinfteUungen unb (inUaffungen §§ 81-90); übet bie 
m:bftinnnun~tueife·tn fold)em ljan: bgl. § 32 m:nm. 9. 
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§ 15 ~eifpiele: iler ~ettieMtat befte!)t bei 30 2irbeitne1)mem (18 2irbeitem, 12 2in~ 
geftellten) a!W ~wei 2irbeitetmitgiiebem unb einem 2ingeftentenmitglieb; bie ~wei 
2irbeitetmitgiieber biThen ben 2irbeitmat, ba.S eine 2ingefteUtenmitglieb ben mn~ 
gefteUtemat (a!W ber $ra~i5 bgi. ben tyall eines auf anbetet Utfad)e berufenben 
ein~ ober 3Weiföpfigen ~ruppemats m~ b. 22. 10. 29, ~enS1).6ammi. ~b. 7, 426 
m2!~; über biefe ®ttfd)eibung bgi. aud) bot § 1 ~u VI 2B). 

7) 6a~ 3 bes 2ibf. bett. ben~in~uttitt bon "@rgän~ungsmitgliebern" OHbet 
ben lRegelfall. 
a) 3m ~eifpiel a ~u § 16 2inm. 3 befte!)t ber ~ettiebsrat bei 98 2irbeitne~mem 

(70 2irbeiter, 28 2ingeftellte) a!W biet 2irbeitem unb einem 2ingefteUten. 2egt 
man bie ;tabelle ~n 2inm. 5 ~ier ~ugrunbe, fo entfallen auf bie 70 2irbeiter fünf, 
auf bie 28 2ingeftellten brei ID'Citglieber, alfo auf beibe ~ruppen me!)r IDCitglieber, 
als fie im ~ettielisrat 1)alien. s:laf)er finb ~u ben biet 2irbeitem einer, au bem 
einen 2ingeftellten 5wei alS @rgänaungsmitgliebet 3U~Uwä1)1en. 

b) Sm ~eifpiel b ~u § 16 2inm. 3 beftef)t bet ~ettieMrat bei 725 2irbeitne1)mem 
(650 2irlieiter, 75 2ingeftellte) a!W fielien 2irlieitem unb awei 2ingefteUten. 2egt 
man bie ;tabelle ~u 2inm. 5 1)ier ~ugrunbe, fo entfallen auf bie 650 2irbeiter 
neun, auf bie 75 2ingeftellten fünf IDCitglieber, alfo auf beibe ®rUj:Jpen mef)t 
ID'Citglieber, alS fie im ~ettieosrat 1)alien. ilaf)er finb au ben fielien 2irlieitern 
3wei, ~U ben ijWei 2ingeftefiten btei @rgänoungsmitgliebet ~in3UijUWä1)len. 

c) @in weiteres ~eifpiel f. § 16 2inm. 3 0u c. 
8) SDie a!W ben 2inm. 5-7 fid) ergebenben ßa!)len für ~etriebs~ 

rat unb @ruj:lj:lenrat finb nur ~öd)ft&a!)len. Sft es in ber j:lolitifd)en ~erfaf~ 
fung aud) nur a!Wna!)msweife benfliar, baj') ein ~af)lförj:ler (~af)lfreis) in feiner 
®efamt!)eit bon feinem ~a!)lred)t feinen @ebraud) mad)t ober eine $artei bie 
auf fie entfallenben 6timmen mangelS einer genügenben ßaf)l bon 2in1)ängern 
nid)t boll a!Wnu~en fann, fo ttifft bies, wenigftenS oUt ßeit, für bie Wittfd)aftlid)e 
~erfaffung nid)t ijU. tyolgenbe IDCöglid)feiten mögen bies beranfd)aulid)en. 
a) ,Sntereffelofigfeit, fo0iale 2ib1)ängigfeit bom 2irlieitgelier, betmeintlidj 

fe!)lenbes ~ebürfnis (namentlid) im fleinen ~ettielie), @egenfä~e 0wifd)en 2ir~ 
beitem unb 2ingefteUten btingen es liwweilen mit fid), baj') bie gefamte 2irlieit .. 
ne!)metfd)aft ober eine 2irbeitne1)mergruppe (2irlieiter, 2ingeftellte) tto~ orb~ 
nungsmäj')iger~a!)la!Wfd)reibung bon i!)rem ~a!)lred)t überf)aupt feinen 
®eliraud) mad)t ober mangelS ~or!)anbenfeinS bon aur 2imtsübema1)me 
gewillten $etfonen feinen @eliraud) mad)en fann. Wsbann berliert biefe 
2iroeitne1)metfd)aft ober biefe 2irlieitne1)mergruppe i!)r gefe~lid)es IDCitbeftim~ 
mungsred)t, bas ben ~illen 0ur steilnaf)me an ber ~ettieosbetfaffung bor~ 
a!Wfe~t (bgi. bot §lau IV, lR2iiDC b. 6. 6. 24 j]Cßf2i 1924 6. 700 aus 2inlaj') be5 
burd) motberorbnung b. 26. 7. 30 aufge!)obenen § 245 m~o unb lR2iiD1 b. 19. 9. 
24, 6d)I~ef. 1924, 171 aus 2inla\3 bes @tlaffes einer 2irlieitsorbnung, 6peco~ 
bius j]C2f2i 1924, 719 mit weiteren 2iteraturangaben, ,Sacobi ®runbleqren 
6. 290). @s entfällt bann 3· ~. auj3er ben lRed)ten aus § 84 (fo 22!® ~er• 
lin b. 16. 12. 27, 6ammlung ~ereinigung 1928, 66, 22!® Wtona b. 26. 7. 28 
2irlilRfpr. 1, 372, bgi. aud) § 78 2inm. 3, § 84 2inm. IV), unb § 74 bie 2inwenbbar~ 
feit ber eine 2in1)örung ber ~ettiebsberttetung botfd)reilienben ~eftimmungen 
ber 2irlieit5&eitberorbnungen (fo mmwc b. 15. 5. 24, mm~r. 1924 6. 264, mr. 99). 
SDer ~etluft tritt für bie SDauer ber fraglid)en ~aqlpetiobe ein, bered)net 
bon bem stage, an bem liei regelmäj3igem ~erlauf ber ~af)l bie ~a!)Ipetiobe lie• 
gonnen 1)ätte OR~m b. 21. 2. 22, mm~r. 1923 6. 7 mr. 7, ®® tyranffurt b. 
14. 4. 26, ®~® 31, 378 mit ~inwei5 auf bie gleid)e 2infid)t bes ®® ~reslau, 
®® j}Cümlierg b. 11. 9. 25, 6d)I~ef. 1926, 60, 2irb® ~erlin 2irli® 1931, 172). 
SDie bom lR2iiDC frü!)er geäuj3erte 2infid)t, wonad) bie &unäd)ft bet ~af)I fern~ 
gelilielienen 2irlieitne1)mer 1)inter1)er jeber&eit bie ~efteUung eines ~af)Ibot• 
ftanbes ijWeds mad)!)olung bet ~aql bedangen fönnen (bgi. @rflärung be5 
mmwc gelegentlid) ber ~:\) 3U § 3 6a~ 2 ~m~ - 2in1)ang 5 - in ben SDtud• 
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fnd)en bet inntionalbetfammlung 9'lt. 3009 unb ~ b. 29. 4. 20, ffim:~I.1921 § tli 
6. 249 9'lt. 184) etfd)eint mit bem ®runbgebanfen bet ~ettiebsbemofratie 
unbeteinbat, bie ttJie jebe ~emoftatie ein in ~öd)fter 6elbftbetantttJottung n~ 
3uübenbes IRed)t ift (bgl. @in3el~eiten übet bie erneute ~a~lbotftanbsbefteUung 
§ 23 m:nm. 8). 
~w~ bet · fomit 3u berneinenben ~f!id)t bes m:rbeitgebers ober beS m:rbei~ 

gerid)ts 3ut bot3eitigen erneuten ~aqlbotftanbsbefteUung ift bie ~al}l, bie 
unter bet .2eitung eines bennod) bom m:rbeitgebet ober m:rlieitsget:id)t befteUten 
~a~lbotftanbes erfolgt, ttJebet eine 9'lid)tttJn~l (bot § 1 3u VI 2B, bot § 19 ~0 
m:nm. 2) nod) aud) nur eine mit "ttJefentlid)en ID1iingeln" bes ~a~lbetfaqrens 
(bgl. § 23 m:nm. 7, 8 unb § 20 ~0) beqaftete ~a~I. m:uf biefe fotmeU feqletl}afte 
~eife fann bal}et bet m:rbeitgeber einen materiell unanfed)tbaren, red)tsgültiaen 
~etriebsrat ett:id)ten qelfen, ebenfo aber aud) bet ~otfi~enbe bes m:rbeitsgerid)ts, 
ttJenn er - ent.gegen bet obigen m:uffaifung - eine jeberaeitige ~al}lborftanbs~ 
befteUunßS.pf!id)t beS m:rbeitgebers nad) § 23 ~IR® (m:nm. 7, 8) annimmt, beten 
~etfiiumniß bie erfa~ttJeife ~efteUungs.pflid)t bes ~orfi~enben gemäfl § 23 m:bf. 3 
entfteqen läflt. ~ei bet ~aqlent~nltung blofl einet m:rbeitneqmetgtuj:lj:le 
f.prld)t für bie qier berttetene berneinenbe m:nfid)t ttJeitetl}in, bafl eine nad)ttäg~ 
lid) im .2aufe bes ~~tes 3u betttJitfUd)enbe ~efteUun!JS.pflid)t bie @inqeit beS 
~~lganss für m:rbeitet unb mngefteUte (§ 18) befeitigte unb 3ut mnnal}me einer 
bem m:ufbau bet ~etriebsbetfaffung ftemben ®tuj:Jj:JenttJaql füqtte. 3ft aber baß 
~a~t nacl) bet etften ~aqlentqaltung abgelaufen, o~ne bafl bom $lltbeitgebet ober 
bom m:rb® ein ~al}lbotftanb befteUt ift, fo fann bann alletbing5 jebet3eit 
feitens bet ~eted)tigten bie ~efteUung beS ~aqlbotftanbß butd) ben m:rbeit.
geber, erf~ttJeife bom $lltb® bedangt tl:Jetben. ~enn nlfo beif.pie~ 
ttJeife am 1. 4. 30 ein ~etriebsrat 3u befteqen nufgeqött qat, bie ineuttJaql ge
fd)eitert ift unb im m.pt:il1931 feine ~l}lbot~anbsbefteUung erfolgt ift, fo fann 
bann jeberaeit in bem folgenben ,3al}t unb in aller ßulunft, nid)t etttJa etft im 
m.pril 1932, bie ~qiborftanbsbefteUung bom $llrbeitgeber begeqrt ttJerben, 
beren @rfolg (im ~alle ber ~a~l) ein neueS mmtsjal}t (§ 18), beren @rfolg~ 
lofigfeit (bei ttJeiteret ~aqlent~altung) eine neue· ~arte3eit bon einem ~al}t 
in .2auf fe~t. ~egen bet ~utd)füqrung bet ineuttJaql nad) m:blauf bet ~aqteß
frlft f. § 23 mnm. 8. 

6ottJeit ein ~arlfbetttag ben @inaelatbeitsbetttaß mit bem ~or~anbenfein 
einet ~etriebsberttetung berfnü.pft ober bie öffentltd)-red)trid)e .2oderung beS 
$lltbeits3eitfd)~eS (§ 5 $llß~O) bon bet ~eteUigung bet ~etriebßbet" 
ttetung im @in&elfaUe abqängig mad)t, ift es mustegung5ftage, ob bei fel}lenbem 
~etriebßrat für ben $lltbeitgebet bie tarlflid)en 6d)tanfen oqne ttJeiteres fort
fallen unb er fo ~anbeln fann, alS beftünben fie nid)t, ober aber ob er bie fo be• 
fd)tänften ID1aflnaqmen, 3· ~. bie nut im ~eneqmen mit bet ~etriebsbetttetung 
&uiiiffige m:rbeits&eitbetlängerung mangels ~etriebsberttetung nid)t bornel}men 
batf, bgl. baß im le~teren Sinne ergangene 6ttafutteil beS 0.2@ ~resben b. 
23. 9. 25 - unbetöffentlid)t -, 1. 06t. 96/25 im ~nUe eineS ~etftofles 
gegen bie m:g~o, ferner 6.pecobius, in.8f$ll 1924, 721 (fiel}e aud) bot § 1 
äU IV). 
~ie ftül}et biel erörterte ~tage, tl:leld)e ~olgen eine bom m:rbeitgebet 3u bet• 

ttetenbe 9'lid)tbefteUung bes ~a~lbotftanbes qat (6d)abenetf~anf.prud) beS ein
äelnen $lltbeitneqmets?), fann, nad)bem butd) § 23 bet ~eg aut rid)tetlid)en ~e
fteUung ttJeitge~enb geöffnet ift, alS j:ltaftifd) bebeutung5los gelten. ~e Untet
laffung bes 5lltbeitgebet5 ift für fold)e 6d)äben nid)t mel}t faufal (bgl. im übrigen 
§ 23 mnm. 1, II). 

b) ~äufig ift aud) bet ~aU, bafl eine ~äqlettid)tung (@ettJetffd)aftsrld)tung) 
nid)t eine il}ter Stimmen" unb bal}et ~etriebsratsmitgliebet&a~l entf.pred)enbe 
ßaql bon 6~en bef~en fann, ttJeil fie nid)t genügenb ttJiiqlbnte ~er" 
fonen nufgeftellt ~at, ober bnß eine ~iil}letgtuJ:lj:le (m:rbeiter, m:ngeftellte) 
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nid)t bie i'f)rem lßer'f)ältnw &ur anbeten m3ii'f)Iergnt!J.).le entf.).lred)enbe ßa'f)l 
bon 6i~en (§ 16) einne'f)men fann. 
3'n beiben iJiiUen (a, b) möge aber bie IJ!ltßna'f)meborfd)rift be~ le~ten mbf. 

be~ ~aragra.).l'f)en unantvenbbar fein, tveil niimlid) fotvo'f)l bie IJ!rbeitne'f)merfd)aft 
iwgefamt, al5 aud) bie @rll.).l.).le immer nod) obieftib eine 'f)iitreid)enbe ßa'f)l bon 
tviil)lbaren Wrbeitne'f)mern auftveift, nur bafl biefe nid)t alS ~etverber aufgefterrt 
finb, ober fiel) nid)t 'f)aben aufftefien laffen (ein ßltlang &ur Wmfflübema'f)me alS 
~etriebßrafflmitglieb befte'f)t nid)t). 

a) m3egen be~ iJaUe~ a fei auf IJ!nm. 9 .~u I bertviefen. 
b) S'm iJaUe b ift, tvie folgt 5u unterfd)eiben: 
I. iJef)It e~ einer m3ii'f)Ierrid)tung an ber IDiögiid)feit, bie i'f)r nad) bem m3a'f)l· 

ergebni~ gebü'f)renbe ßa'f)l bon ~lii~en altß ben ~eltlerbern i'f)rer Bifte &U befe~en, 
fo ge'f)en bie überfc!Jüffigen @ltefien nad) § 13 IJ!bf. 3 IDJO auf bie anberen Biften über; 
reid)en aud) biefe 5ur ~efe~ung ber @!teilen nid)t altß, fo tvirb bie ~emerfung au II 
tvirffam {bgl. im übrigen§ 13 IDJO IJ!nm. 2 unb § 40 Wnm. 5). 

II. iJel)It e~ einer @ ru.).l.).l e an bem m3illen ober ber @elegen'f)eit, bie ff)r au· 
fommenben 6tellen fiimtnd) au befe~en, fo bleiben biefe infoltleit überl)au.pt frei 
(ebenfo :IIerfd) § 15 Wnm. 2b B, iJeig·6i~ler § 15 Wnm. 1, bgi. ferner§ 34 Wbf. 2 
be~ ffieid)~tva'f)lgefe~e~: "Q:nt'f)iilt ber m3a'f)Iborfd)Iag ltleniger ~etverber, alS Wb· 
georbnetenf~e auf i'f)n fallen, fo bleiben bie übrigen 6~e unbefe~t"). :IIenn man 
fann nid)t etwa anneljmen, bafl bieienigen @rll.).l.).lenange'f)örigen, bie bon i'f)rem 
m3aljlred)t ben gefe~lid) auliiffigen @ebraud) mad)en, burd) bie Unmöglid)feit, alle 
~Iii~e ber @ru.p.pe 0u befe~en, in i'f)rem ffied)te al~ IDiitgiieber b~ metriebe~ über• 
ljau.pt beeintriid)tigt ltlerben ]ollen. IDian mujj infoigebefien (entf.pred)enb Wnm. 6, 10 
ljier) bie IDiöglid)feit anetfennen, baf; bie ~etrieb~bertretung au~ einem ~etrieb~rat 
&u einem ober 0tvei )Betrieosobleuten, iebod) mit ber6terrung eine~ )BetrieMratß ltlirb. 

:IIie gleid)en @runbf~e müifen tro~ iJef)Iew einer au~brücflid)en )Beftimmung 
für ben @rup.penrat gelten (ebenfo iJeig·6i~Ier § 15 IJ!nm. 2; bgi. aucf) ben ~in• 
tvew in Wnm. 6 a. Q:. auf ffi@ b. 22. 10. 29). 

ßltlar fann ber iJail, baf; bie eine Wrbeitne'f)mergrll.).l.).le nur im )Betriebßrat 
bertreten ift, aber feinen @ru.p.penrat 'f)at, nid)t botfommen, tvei! bie )Betrieb~ratß• 
mitglieber ber @ru.):lpe fraft @efe~e~ notltlenbig augleid) @nt!J.):lemafflmitglieber 
finb. Q;~ gibt mit anberen IDJorten feine IDiöglid)feit, nur bM Organ für baß IDiit• 
beftimmun~red)t in ben allgemeinen IJ!rbeitne'f)merfragen, aber nid)t baß Organ 
für bM IDiitbeftimmung~red)t in ben @lonberangelegen'f)eiten ber @ru.p.pe 5u bi!ben, 
tvie e~ umgefeljrt nid)t möglid) ift, ben @ru.p.):lenrat für bie @ionberange!egenljeiten 
ber @ru.).l.):le 5u bHben, auf bie )Beteiligung an ber ~ilbung be~ )Betrieb~ra~ aber 
au beqid)ten. m3enn im lBetriebßrat neben 7 Wngeftellten 3 Wrbeiter finb, bilben 
biefelben nottvenbig bie IDiinbeft&a'f)l be~ IJ!rbeiterraffl: arbeiten fie im metriebßrat 
nid)t mit, fo ü~t ber lBetrieMrat bennod) feine iJunftionen tvie ieber anbere lBe• 
triebSrat au~. Uben fie i'f)re iJunftionen im Wrbeiterrat nid)t ctu~, fo ift bie IJ!rbeiter• 
fd)aft .).lraftifd) o'f)ne }Bertretung (3. m. im iJaU be~ § 84). S'n beiben %iillen liegt 
allerbing~ eine 0um Wntrag au~ §§ 39, 41 bered)tigenbe ~flid)tberle~ung bor. 

lBebingen fiel) alfo lBetrieMrat unb @ru.p.).lenrat gegenfeitig, fo fann ber @nt!J· 
.):lemat bennod) infolge iJe'f)Iew einer genügenben ßa'f)I bon aufgefterrten me• 
tverbem f!einer tverben, alS bem @efe~ (~nm. 6, 7) entf.).lticqt. :l)ie~ ift unerljeblid). 
Wud) ber au f!eine @ru.p.penrat ift ein ed)ter @ru.p.penrat. mefte'f)t er bann nur aw 
einem ober &ltlei IDiitgliebem, fo finb aud) biefe in finngemii)3er Wnltlenbung beß 
mbf. 4 6~ 2 "@ru.ppenrat" (&. m. im ~inblicf auf § 84) . 

• 9) iJolgenbe metfpiele (f. Wnm. 8a) mögen aur tveiteren }Beranfd)aulid)ung 
btenen. 

:IIer )Betrieb befd)iiftigt 98 Wrbeitneljmer (70 mrbeiter unb 28 Wngeftente). 
:IIer metriebßrat beftiinbe normalertveife aw 4 Wrbeitem unb 1 Wngeftellten, 
ber Wrbeiterrat aw 5 Wrbeitern, ber Wngeftentenrat atw 3 Wngeftenten. :l)ann 
befteljen folgenbe IDiög!id)feiten; 
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I. :tlie 2lngefteHtenfd)aft tuäl]lt nid)t mit, tlleil fie nid)t tuiU ober tuei! fid) § 15 
fein oUt 2lmtßübemnl]me bereitet 2lttgefterrter fittbet. @5ie betliert il]re @5teUung alß 
Organ bet metriebßberfaffung. :tler metrieMrat befte~t auß ben 4 2ltbeitermit
gliebem, bie um ein Q:rgiin0ungßmitglieb betftärft 0ug!eid) ben \Jlrbeitmat bilben. 
Q:r ift niß metrieMrat bie Sntereffenbertretung in ben nUe 5Hrbeitne~mer betreffen• 
ben %ragen unb niß ®tu.I',Penrnt bie IBerlretung bet ®ru.pve, bie i~n getuiil]U l]nt 
(bgl. § 5 5Hffi® 2tnm. 1). :tler 2tngeftentenrat ober bie 2tngeftelltenfd)aft niß Organ 
ber !BetrieMberfnffung lieftel]t nid)t ( ebenfo ffi2W1 b. 28. 9. 20, ffi5HQ3L 1921 @1. 295 
mr. 212). :tlie 2tngefterrten finb ol]ne ®ru.p.penbertretung in ben fie artein be· 
treffenben 2tngelegenl]eiten (ebenfo ffint ber 6tabt 2ei,P0ig b. 19. 12. 23, 6d)I1mef. 
1924, 56,®® Q;lfen b. 23. 6. 24, mmmi1924 @5. 317 mr. 121, ®® merlin b.12. 1. 
25, ®Sf® 30, 324, ®® ©eibelberg b. 14. 3. 25, @Sf@ 30, 397, 2® I metlitt b. 6. 7. 25, 
®Sf® 31, 76 - unter ©intuei5 auf ben offenbar mit fo!d)er IDlögHd)feit red)nenben 
§ 8 )ffi0 -, ®® :tlottmunb b. 27. 4. 25, 5Hrbetterred)t 1925 @5. 37, @@ metlitt 
b. 11. 6. 26, @id)!1mef. 1926, 141, nbtueid)enb !Breuling, mmm. 1923, @5,P. 233, bnfJ 
eine fünffö.pfige 2trbeiterbertretung 0ugleid) metriebsrat unb @ru.p.pem:at für beibe 
2trbeitnel]mergru.p.pen bilbe, 2® %tanffurt b. 24. 6. 24, @5d)l1mef. 1924, 219 fotoie 
bon Q:nbe im 6d)l1mef. b. 15. 5. 21 6. 100 unb 6d)I5H Ulm b. 6. 5. 21, <0d)l1mef. 
1921 6. 130, bnfl niimlid) nur ein ®ru.p.pem:at ol]ne bie ßleid)0eitigen mefugniffe 
eine5 metrieMrnt5 entj'tel]e. mad) bet ~ier berlretenen 5Hnjid)t gel]en 0. m. bie ein· 
&einen 2(ngeftellten bes 6d)~eß aw § 84 betluftig (bgl. 221:® metlitt b. 16. 12. 27, 
6ammlung !Bereinigung 1928, 66, 22l® 2tltonn b. 26. 7. 28 2lrbffif.\Jt., 1, 372, 
f. nud) 2tnm. 8a unb § 84 2tnm. IV, § 78 5Hnm. 3). 

II. :tlie ffiid)tung 2tfn-Q3unb, auf bie bei ber IBerteHung bet 6timmen her 
28 5Hngeftellten nnd) bem 1mal]lergebni5 0tuei 6teUen entfielen, ~nt nur einen me
tuerber aufgefteUt, bie ffiid)tung @b2(., auf bie nur ein 6i~ entfiele, l]nt me{Jrere 
!Betoerber aufgefterrt, bann gel]t her eine 6i~ her ffiid)tung 2tfn-munh auf bie lRid)· 
tung ®b2!. über (§ 13 1ffi0), ner 2!ngefterrtenrat befteqt bem ®efe~ entfvred)enb 
auß btei IDlitgliebem. 

111. ©at im !Beif.\Jie! au II bie ffiid)tung @b2( nud) nut einen metoetber 
aufgeftent, fo fnnn fein Ubergang ftnttfinben, b. {). bet 2tngefteUtenrnt befte~t nuß 
ben beiben !Betoetbem bet ffiid)tung 5Hfn·!Bunb unb ®b2t. 

IV. )Die lll:tbeitetlijle bet fteien ®etoetf)d)nften, auf bie bei IBerlei!ung 
bet 6i~e nad) bet @itimmen0al]14 6tellen im Q3etriebstnt entfallen toütben, ent{Jii!t 
nut 3 metoetbet, tueil bie 2tn~iinget bet freien @etuetlfd)nften nid)t me{Jt auf~ 
fteUen toollten. Q:ine anbete 2ifte gibt eß nid)t. :tlet !Betriebsrat beftel]t nuß 3 2ttbet" 
tem unb einem ~ngeftellten, bet lltrbeitmnt nuß 3 2(rbeitem, bet 2tngeftelltenrat 
auß 3 2tngefteUten. 

V. ,Sm meif.\Jie! 3u IV enil)nlte bie nileinige fteigetuedfd)aftHd)e 2ifie 
nur 0toei metoerbet, toii'f)tenb bie 2tngejlenten lief) über'f)nu~t nid)t an bet 1mn'f)1 
beteiligen tuollten, obtool)! )ie es fönnten. :tlet !BetrieMrnt befte{Jt nuß 2 IDlit~ 
gTiebem, bet ~rbeitmnt be!3gieid)en. Q:r ift ein ed)tet 2ltlieitmat, 0. !8. mit ben 
ffled)ten nuß § 84, bie 2tngeftel!ten bet!ieten i'f)t IDlitbeftimmun{lßted)t unb bie fon~ 
ftigen ffied)te i'f)ret ®ru.p~e nuß bem Q3ffi®. 

Sn allen %iiUen 3u I biS V ift botaußgefe~t, bafl untet ber 2ttbeitneqmetfd)nft 
iusgefnmt unb in jebet ber ®tu.p.\Jen objeftil.l genllgenb toii'f)lbnte ~etfonen bot" 
l)anben finb. 

11)) 1ffiii{Jrenb 2tnm. 8, 9 ben %nll etöttert, naß bie ~tbeitnel)metfd)aft ober eine 
®tu,P.)Je bon bem )ffia{jited)t feinen @ebraud) mad)t, be{Jnnbelt ber re~te lllbfa~ 
beß \ßntngra.pqen ben %nU, baß ber !Betrieb tueniger tuiil)fbare ~etfonen 
auf tue i ft, alß nad) lllbf. 1 biß 3 0u toiif)Ten finb. 1ffiet 3tont tuiil]Ilinr ift, nbet fid) 
nid)t niß !Betriebßtat5mitglieb nufftellen läßt, ober bon niemanben aufgeftent tuh:b, 
bleibt tro~bem tlliil)Thnt (ebenfo ffl)ffil)t l.l. 5. 4. 21, mmmr. 1921 6. 694 mr. 363, 
unb bie barin ettuiil)nte (futfd)eibung bes ffl)ffiffi t1. 31. 5. 20, bßL b. 4. 10. 21, 
ffilll!B11922 6. 36 mt. 16, fotllte st® ©amburg b. 14. 10. 24, ©nn)®.8.2trbffi. 1925 
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§ 15 e. 65). ~ie m3ä'f)f6atfeitsbora~fe~ungen ergeben ficf) a~ §§ 20, 21 {bgl. befonbers 
§ 21 m:nm. 5). 

i)ie gleicf)en ®runbf~e, bie filr bie m:roeitne'f)metfcf)aft bes ~etriebes gelten, 
finben aucf) auf bie ein~elnen m:roeitne'f)metgtu.):ltJen finngemäj3 m:nwenbung 
(ebenfo iJeig·®~let § 15 m:nm. 4) mit bet ~aj3gabe, baj3 entj'precf)enb m:bf. 4 @3~ 2 
bes ~aragtntJ'f)en aucf) eine ein• ober ~weiföpfige ®rUtJpennertretung bie @lteUung 
eines ®tu.):lpenrats 'f)aben muj3 (wicf)tig wegen § 84). ~inß.egen beftimmt baß ®ef~ 
nicf)ts ilbet ben iJall, baj3 niemanb wä'f)That ift, bann tft bie m:rbeitne'f)metfcf)aft 
(m:rbeitetfcf)aft, m:ngefteUtenfcf)aft) feThft Organ ber ~etrlebsnetfaffung. (m:n'f)ang II 
3U §§5~0.) 

~eim iJe'f)len einer 'f)inreicf)enben ßa'f)l Wd'f)lbaret m:toeitne'f)met orbnet 
baß ®efe~ nicf)t etwa an, wie man unter m:nwenbung bet in m:nm. 8, 9 a~ all" 
gemeinen @rwägungen 'f)ergeleiteten ®runbf~e glauben fönnte, baf3 bie ~1143e, 
bie nicf)t mit wä'f)lbaren ~etfonen befe~t werben fönnen, freibleiben, fonbem be" 
ftimmt, baf3, wenn nicf)t fo viele wä'f)Thare m:roeitne'f)mer ba finb, wie bie ~etrlebs.. 
nettretung nacf) m:bf. 1 biß 3 ~tglieber 'f)aben foll, eine ~erminberung bes ~etrlebS.. 
rats auf 3 ~tglieber, wenn es aucf) an 3 wä'f)Tharen ~etfonen fe'f)lt, auf ~etrlebS. 
obleute eintritt. m:~ bem m3ort "~etrlebßobleute11, nicf)t "~etriebßobmann11, ift 
3u folgern, baf3, wenn 3Wei Wli'f)lbare m:roeitne'f)mer nor'f)anben finb, eine 3Wei" 
löpfige ~etrlebsnertretung 3u wä'f)len ift, wenn nur ein Wli'f)Thatet m:rbeitne'f)mer 
ba ift, bagegen nur ein ~etrlebsobmann bie ~etrlebsnerttetung barjleUt (a. m:. 
~uecf·~Pverbe~ ~b. 2, 510, i)etfcf) § 15 m:nm. 2B II). ~ie einfcf)rdnfenben ~oraus.. 
fe~ungen bes § 2 be3ilglicf) bes ~or'f)anbenfeinß wa'f)Thetecf)tigtet unb Wli'f)Thatet 
~etfonen gelten für bie 'f)iet 3U Wd'f)lenben ~etriebßobleute nicf)t, ebenfo nicf)t bie 
~eftimmungen beß § 2 über bie ®tattqaftigleit ber m3aql emes gemeinfamen 
~etrlebsobmannß (abweicf)enb iJeig·®~ler § 15 m:nm. 6). ;r,ie ~etteilung bet 
etwaigen 3Wei ~etrieosobleute auf bie beiben m:rbeitne'f)metgtu.):lpen erfolgt nacf) 
§ 16. ~ie Utfacf)e biefet wenig glücflicf)en ffiegelung war bie aucf) füt Witt]cf)afi:.S• 
patlamentatifcf)e ~örpetfcf)aften UU3Uiteffenbe ~otftellung (f. ~nm. 8 am m:nfang), 
baf3 bie ~tgliebe~a'f)len bet ~etrlebsbertretungen nicf)t nur ~öcf)ft·, fonbem aucf) 
unnerrücfbate ~beftaa'f)len feien, unb baf3 bei einfacf)em iJteilaffen ber unbefe~ten 
~l~e es an einet 'f)inreicf)enben ®elegen'f)eit au einet m:~wa'f)l filr bie m3li'f)ler 
fe'f)len Wiltbe. i)ie ~olge bet ~eftimmung ift, bafl ben m3li'f)lem, bie in einen nacf) 
m:bf.1 fecf)sföpfigen ~etriebßtat bie 5 bot'f)anbenen Wd'f)lbaten \l!etfanen wä'f)Ien 
wollen, bies netfagt ift, unb fie nielmeqr nur einen bteiföpfigen ~etrlebsrat wä'f)len 
bütfen, bocf) bleibt angeficf)ts bes m3ottlauts feine anbete m:~Iegung mö~licf). 

i)aß ®efeb übetfieqt ben ~all, bafl ber ~etriebsrat an ficf) a~ 3 IDhtgliebem 
be~ünbe, baf3 aber nicf)t btei Wäqlbare m:rbeitne'f)mer ba finb, fo bafl bet ~etrleos• 
rat bann nicf)t a~ 3 ~tgliebem befte'f)en fann; aucf) filr biefen ~ll finb finngemäfl 
~etriebsobleute 3u Wii'f)len. 

~eif,piele: A. i)er ~etrleb befcf)iiftigt (Wie in m:nm. 9) 98 m:rbeitneqmer (70 
m:roeiter unb 28 m:ngefteUte). ;s)er ~etrlebsrat be~eqt normalerweife a~ 5 ~it· 
gliebem (4 m:rbeitem unb 1 m:ngefteUten), bet m:rbeiterrat a~ 5 m:rbeitem, ber 
m:ngeftelltenrat a~ 3 m:nge~ellten. ~olgenbe ~öglicf)feiten befte'f)en: 

I. Unter allen \llrbeitneqmem finb 5 ober meqr WdqThar. § 15 m:bf. 5 ift filr 
ben ~etriebßrat nicf)t anwenbbar, Weil genilgenb wii'f)Ibate m:rbeitneljmer ba finb, 
mag aucf) bie eine ober bie anbete ®tu.):l.pe nicf)t genügenb wäqf6are \llrbeitneqmer 
für ben ~etrlebsrat ober ®rutJ,penrat (alS befien @rgiitt3un{!Smitglieber) auf• 
Weifen. 

n. Unter allen m:rbeitne'f)mem finb nur 4 wä'f)lbar, ber ~etrlebsrat befteqt 
a~ 3 ~itgliebem. 

ITI. Unter allen \llrbeitne'f)mem finb nur 2 wiiqf6ar. i)ie ~etrlebßnerttetung 
befte'f)t a~ 2 ~etriebßobleuten. 

IV. Unter allen m:rbeitneqmem ift niemanb wii'f)Thar. i)ie m:rbeitneqmetfcf)aft 
ift alS folcf)e Organ ber ~etriebsnetfaffung. ~e ~ertretung befte'f)t nid)t. 
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lBettuicfelt werben bie meif.piele 3u I bi~ IV, fobalb man bie %atfad)e ber lBer• § 15 
teilung ber ®i~e nad) ®ru.IJ.pen unb bie ®rU.IJ.penwa~l berücffid)tigt. 

gu I.: 
a) ~ie 5 ~ä~Tharen finb 2lrbeiter. 4 2lrbeitet hilben ben metdeMrat unb, um ben 

fünften berftärft, ben 2lrbeitmat. ~ie 2lngeftelltenfd)aft ift im metdeMrat 
nid)t bertreten; i~re ®onberintereifen (§ 6) wa~rt fie alS 2lngeftelltenfd)aft 
feloft; 3U oead)ten ift jebod) bie 2lnWenboarfeit be5 § 17 2lbf. 2. 

l.mad)t bie 2lroeiterfd)aft bon i~rem ~a~lred)t feinen ®ebraud) (2lnm. 8, 9), 
fo berliert fie i~re ffied)te au5 ber metrieb5berfaffung, fowo~I im metriebe alS 
aud) in ber @ru.p.pe. 

l.mad)t bie 2lroeiterfd)aft einen unbollftänbigen &ebraud), fo wirb ber me~ 
trieMrat unb @ru.p.penrat entf.pred)enb fieinet (2lnm. 8, 9). 

b) Unter ben 2lroeitem finb nut 4 wä~lbar, unter ben 2lngefteUten eine beträd)t~ 
lidJe .8a~l. ~er metdeMtat fann, ttJie gewö~nlid), au5 4 2lroeitern unb einem 
2lngefte11ten gebilbet ttJerben. ~er 2lrbeitmat, ber an fid) au5 5 mroeitern be~ 
ftünbe, müf3te mangelS l8or~anbenfein5 bon 5 ttJä~Thaten 2lrbeitem in ent· 
f.IJred)enbet 2lnwenbung be5 2lof. 5 au5 3 l.mitgliebem befte~en. ~a abet offen• 
fid)tlid) nad) bem ~illen be5 ®efe~e5 bet ®rU.!J.penrat ftet5 minbeften5 fo grof3 
ift, ttJie bie .8a~1 bet ®tU.IJ.IJenange~örigen be5 metrieb5rat5, hilben bie 4 2lrbei· 
termitgliebet bes metriebSratß ben 2lrbeitmat. 

c) Untet ben 2lrbeitem feien 3 wä~lbat, untet ben 2lngefteUten eine beträd)tlid)e 
.8a~l. ~ie 2lrbeiter Wä~len bann ~öd)ften5 brei l.ßerfonen &Um metrieMrat, bet 
unter S)in&u&ie~ung be5 einen 2lngefteUten au5 4 l.J.nitgliebern befte~t. ~et 
2lrbeiterrat befte~t in entf.pred)enber 2lnttJenbung be5 § 15 2lbf. 5 ftatt au5 5 
au5 3l.mitgliebem, ben gleid)en 3, bie aud) im metdeMrat fi~en; ber 2lngeftefi· 
tenrat oefte~t au5 3 Wlitgliebern. 
gu II.: ~et breifö.pfige metrievsrat, ber burd) ~a~l au5 ben 4 ttJä~Tharen 

2lrbeitne~mem 3u bilben ift, muf3 an fid) nad) § 16 2lbf. 1 au5 2 2lrbeitern unb 1 2ln• 
gefterrten oefte~en. 
a) Unterben 4 wä~lbaren 2ltbeitne~mern finb 2 2lroeiter uttb 2 2lngeftente. 0ebet 

bet beiben ®ru.IJ.penräte befte~t, ba aud) bie ®tU.IJ.IJe ttJeniger al5 brei ttJä~Thare 
2lrbeitne~mer aufweift, au5 2 2lrbeitern b&ttJ. 2lngeftellten. ~ie 70 2lrbeitet 
ttJä~len 2 2lrbeitet in ben metrieb5rat, bie 3ugleid) ben 2lrbeiterrat batfteHen; 
bie 28 2lngefteUten ttJä~len 1 l.mitglieb in ben metdeMrat unb ein ttJeiteres -
alS a:rgän&ung5mitglieb - in ben mngeftelltenrat. 

l.J.nad)t eine ~ä~lergru.p.pe bon i~rem ~a~lred)t feinen ober nur einen 
unboHftänbigen ®ebraud), fo gilt bas oben &u Ia im 2. unb 3. 2lbfa~ memerfte. 

b) Unter ben 4 wä~loaren 2lroeitne~mern finb 1 2lrbeiter unb 3 2lngeftente. ~er 
2lrbeiterrat befte~t au5 1 2lrbeiter, bet 2lngeftentenrat au5 3 l.mitgliebern. ~er 
metdeMrat wirb, ba bie 2lrbeitergtU.IJ.IJe bon i~rem an fid) befte~enben ffied)te, 
3Wei ®teHen im metrieMtat &U befe~en, feinen @ebraud) mad)en fann, &U 2 
metrieMobleuten (1 2lrbeitet unb 1 2lngeftenten), (bgl. aud) ~iet bie l.möglid)feit 
au5 § 17 2lof. 2 &ugunften bet 2lrbeiterfd)aft). l.J.nad)t eine 2lrbeitne~mergtU.IJ.IJe 
bon i~rem ~a~fred)t feinen ober nur unboHftänbigen ®ebraud), fo gilt ba5 &U 
Ia im 2. unb 3. 2lbfa~ memerfte. 

c) Untet ben 4 ttJä~fbaren 2lrbeitne~mem ift fein 2lrbeiter, aHe 4 feien 2lngeftellte. 
~ie 70 2ltbeiter finb im metdeosrat nid)t bertreten, i~re ®onberintereffen ber~ 
treten fie alS "2lrbeiterfd)aW felbft. ~ie 2lngeftellten ttJä~len einen 2lngeftenten 
alS metriebsobmann unb 2 weitere, bie m,it bem_ er~en &ufammen ben 2ln• 
geftentenrat bilben (bgl. aud) ~ier bie l.möglid)feit au5 § 17 2lbf. 2). 
gu III: Unter enij.pred)enber 2lnwenbung be5 § 16 2lbf. 1 unb 2 ift bet eine 

metrieosobmann bon ben 2lrbeitem, ber anbete bon ben 2lngeftefiten &U Wä~Ien. 
a) )Bon ben beiben ttJä~Ibaren 2lrbeitne~mem ift einer 2lrbeiter, ber anbete 2ln• 

geftenter. ~ie 70 2lrbeiter ttJä~Ien ben einen, bie 28 2lngeftellten ben anbeten 
metrievsobmann. 0eber ber beiben :Obleute ~at 3ugleid) bie ®tellung eine5 
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®rup.).Jenra~. mad)t bie eine ober bie anbete @rupiJe bon bem ~~lred)t 
feinen @ebraud), tueilfie nid)t tuill ober mange15 &Ur mmgüberna'f)me bereiter 
~erfonen nid)t fann, fo fd)eibet fie auß ber metriebßberfa1fung aus, nid)t ettua 
)inb bie ein5igen }!Bä'f)lbaren bon fe(bft Obleute. 

b) j8eibe tuä'f)Ibaren 2!rbeitne~mer feien 12lrbeiter. 'l)ie 12lrbeiter tuä'f)Ien ben einen 
12lrbeitnel)mer a15 metriebßobmann für bie aUgemeinen 12lngeiege~eiten, ben 
3tueiten a15 @tgän3ungsmitglieb für bie @rup.).Jenangeiegen'f)eiten, fo baf} es 
~tuei @rup.).Jenobleute gibt. 'l)ie mngefterrten tuirfen bei ber mwfrbung ber bie 
gefamte mrbeitne'f)merfd)aft betreffenben mngelegen'f)eiten nid)t mit; il)re ®on• 
berintereffen bertreten fie als "mngefteUtenfcl)aft" felbft, fotueit fie nid)t bon ber 
j)J(ögiid)feit be~ § 17 12lbf. 2 @ebraud) mad)en. 
ßu IV. 3n ben aUgemeinen 12lngelegen'f)eiten ift bie "2!rbeitneqmetfd)aW, 

in ben befonberen bie "mrbeitetfd)aft" ober "mngefteUtenfd)aft" felbft Organ ber 
j8etriebßberfa1fung (bgL 12ln'f)ang II &U §§58 biß 60). 

B. 'l)er metrieb befd)äftigt (bgl. mnm. 7) 725 12ltbeitne'f)mer (650 12lrbeiter unb 
75 mngefterrte). 'l)er metriebßrat befte'f)t normaiertueife aus 9 j)J(itgiiebern (7 mrbei~ 
tern unb 2 mngefterrten), ber mrbeiterrat aw 9 12lrbeitern, ber mngeftelltenrat aus 5 
12lngefterrten. Unter ben 12lrbeitne'f)mern feien &tunt 9 ober me'f)t: tuii'f)Ibar, fo baf} 
§ 15 12lbf. 5 für ben metriebßrat unantuenbbar ift, bod) feien unter ben mngefteUten 
enttueber niemanb ober nur 2 ober nur 4 tuä'f)Ibar. 

I. 3ft fein 12lngefteUter tuä~Ibar, fo bleibt bie 12lngefteUtenfd)aft im j8etriebßrat 
unbertreten, ber nur aw 7 12lrbeitern befte'f)t; in i'f)ren ®onberangeiegen'f)eiten 
ift bie "mngefteUtenfd)aft" felbft Organ ber metriebßberfa1fung. 

li. ®inb nur 2 mngefteUte tuä'f)l9ar, fo tuerben biefe in ben metriebßrat a15 
be1fen mttglieber getuäl)It. 'l)er 12lngefterrtenrat befte{)t nad) ben 6d)Iuj3tuorten 
beiß § 15 12lbf. 5 nuß biefen beiben metriebßrafflmitgiiebern mit ber ®tefiung eines 
mngefterrtenratß. 

III. ®inb nur 4 12lngefterrte tuäl)Ibar, fo tuerben 2 12lngeftellte in ben metriebß~ 
rat a15 beffen mitglieber getuä{)lt. 'l)er mngefterrtenrat beftel)t nad) § 15 mbf 5, tueil 
bie mngefterrtenfd)aft nur 4, aifo tueniger tuäl)Ibare mngefteUte l)at, alß normaler~ 
tueife ber 2!ngefteUtenrat l)ier j)J(itglieber l)aben müßte, nur aw 3 j)J(itgliebern. 

11) ~bänberungsmöglid)feiten gegenüber § 15 entl)alten bie §§ 17, 19. 
12) Über bie ®treitigfeiten betreffenb bie Wottuenbigfeit ber ~d)tung, 

bie j8ifbung unb .Sufammenfe~ung ber j8etriebßbertretung entfd)eibet baß mrbeitß.. 
gerid)t nacl) § 93 .Siff. 1 j8ffi@. 

'l)ie tid)tige j8ered)nung ber j8etriebß• unb @rup.).Jenratßmitgtieber ift &U• 
näd)ft ®ad)e beiß }illal)lborftanbß gelegentlid) beiß }illal)lawfd)reibens (§ 3 }ID()), 
falls er gegen baß ~orliegen eines ffiatßbetriebß (im @egenfa~ &um Obmannßbe~ 
trieb) an fid) fein mebenfen 'f)at. 12luf bet @runblage beß ~al)lausfd)reibens ift bie 
}!Bal)l butd)&ufül)ren, meanftanbungen gegen ben biesbe3üglid)en 3n'f)alt beiß ~a'f)I• 
awfd)reibens finb erft ber @ntfd)eibung über eine ~a'f)lanfed)tung bor&ubel)aiten. 
()b inßbefonbere eine berlleinerte metrieosbertretung nad) mnm. 10 gefe~mäflig 
ift, &eigt fid) bann, tuenn ber }illaljlborftanb bei ber ~eftfteiiung beiß }illa'f)Iergebni1fes 
enftueber ben ~aii beß le~ten 2Ibfa~eß beiß ~aragraiJ'f)en a15 gegeben annimmt ober 
able'f)nt unb fid) anbete mrbeitne'f)mer ober ber mrbeitgeber 'f)ierburd) befd)tuert 
fü'f)Ien unb im }!Bege ber }!Ba'f)Ianfed)tung eine @ntfd)eibung ber &uftänbigen ®teUe 
'f)erbeifül)ren. ®laubt ber }illal)Iborftanb 5u Unted)t, für einen ffiafflbetrieb befterrt 
5u fein, fo fann er bor @tlaf3 beiß }illa'f)lausfd)reibens einen arbeitsgerid)tlid)en me~ 
fd)luf> nad) § 93 'f)erbeifü'f)ren; biß 5um 12lbfd)luf> beiß j8ejd)luf}berfa{)renß gilt bann, 
tuenn eine metriebßbertretung bereits bor'f)anben tuar, § 43. 'l)er gleid)e }!Beg beß 
mefd)luflbetfa'f)rens fte'f)t 3ur )Serfügung, tuenn ber }illa'f)Iborftanb ßtueifel be&üglid) 
ber ßufammenfe~ung beiß metrieMraffl unb ®ruppenratß (§§ 15ff.) 'f)at. 

®d)liefllid) fann (f. oben 12lnm. 3 &U II) baß j8efd)luflbetfa!)ren betrieben tuerben, 
tuenn im Baufe ber mmts.periobe ,8tueifei barüber auftaud)en, ob bie j8efegfd)afffl· 
&a'f)l bieiieid)t nur nod) ben )Sorawfe~ungen beiß Dbmannßbetriebß entfprid)t. 
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~gL im übrigen§ 23 7II, § 93 ~nm. 4, iwbefonbere über ben 3n~art unb bie § 16 
31ed)~natur ber atbei~gerid)tlid)en 58efd)liiffe unb bie ~mufungsbeted)tigung. 

tlet~iUtniö bet ~d)eitne~metgnt.V,en im tßetriehötctt. 
§ 161) 2). 

1. $efinbeu 1idJ untn ben ~tbeitne~mem fowo~l ~tbeitet wie ~u= 
gefteute, 1o mnü febe 6Sttt.P~e, entl~tedjenb i~tem Stt~lenbet{Jitltniß bei 
~nbetttumung bet ma~l, im $dtiebßttlt brotden fein. 

2. steine 6Stu.p~e btttf weniget alß einen ~etttetet ~ttben. 
3. ~ie rolinbet~eitßgtu.p~e et~iilt wenigftenß: 

bei 50- 299 6Stn~~ennnge~ötigen 2 rolitgltebet, 
" 300- 599 " 3 " 
" 600- 999 " 4 " 
" 1000-2999 " 5 " 
" S000-5999 " 6 " 

" 6000 unb me~t " 8 " 
4. ~ie ~eftftdlnng beß Stt~lenbet~iiltnilfe~ etfolgt butdj ben ma~l= 

uotftttnb nndj ben füt bie ~et~iiltni§wn~l geltenben 6Stnnb1iiten be§ 
ma~lbetftt~ten3 (§ 25) 3). 

5. tflne IDlinbet~eit§gru.p~e et~iilt feine ~edtetung, wenn i~t nid)t 
me~t ttl3 fünf ~etfonen nnge~öten unb biefe nid)t me~t al3 ein Swttn= 
3ißftd ber "rbeitne~mer be~ tßettieM b~tftdlen4) 5). 

1) ~Ugemeines. ~rbeiter unb ~ngeftente finb im 58etrieosrat grunbfiftlid) 
entf.)Jted)enb i~rem ßal)lettber~ältnw inner~alb ber 58elegfd)aft nertreten, babei 
genie{lt bie IDlinber~ei~gtU.)J.)Je, 1tlenn fie eine ge1tliffe ®tö{le eneid)t (~of. 5), 
eine et~ö~te meteiligung. 

2) Q:ntfle~ungsgejd)id)te. Q:ntftanben aus Q;, § 6 mj.1, 2 i. ~.mit ~nttag 
32, 45, 153, 155. 

3) ~er ~a~ll:lotftanb ~at in ~oroeteitung bes ~a~lausfd)reioe\W - atvecf· 
mä{ligertveife unter 58enu~ung bet bie ~a~lbered)tigten ent~artenben ~ä~Iedifte 
(§ 2 bet ~0), bie butd) bie nid)ttva~loered)tigten ~tbeitne~mer au ergiinaen ift -
bas .Sa~lennet~ältnis bet ~roeitet• unb ~ngeftelltenmitgliebet 
bes Q3ettieMraHl für ben .Seit.)Junft bet "~nberauntung ber ~a~l11 , b. ~· bes 
Q:rlaffes beS ~a~Iausfd)teibew au oered)nen (Q3eifViei a), unb falls ~ietoei bie 
IDHnbet~ei~gru.)J.)Je nid)t bie i~t nacf) ~bf. 2 unb 3 3Ufte~enbe IDUnbeftnettretung 
er~ält, bie baburd) nottvenbigen mänberungen noraune~men (58eifViei b). ~ie 
eben fd)on augebeutet unb nad) bem ®ef~estvottlaut feloftnerftänblid), fteiien 
~of~ 2 unb 3 nur oefonbere <Ed)ubnotfd)tiften augunften bet IDHnbet~eit bar, 
bie fe~t tvo~l im ein3elnen ~aii nad} bet ~et~ältnisoeted)nung einen ftätfeten 
~nteil im Q3etrieMtat ~aben fann (Q3eif.Viel c); ~ietauf oeaie~t fid) bas ~ott "tvenig· 
ftew" in mj. 3, baß nid)t oebeutet, baf3 bie IDlinbet~ei~gtU.)J.)Je -non bem lS·aU 
bes § 17 ~bf. 1 abgefe~en- nad) 58elieoen me~t ~ertretet erf)alten fann. 

mit bet mered)nung bet 58etrieb5tatsaufammenfe~ung ttJitb atvecfmäf3igettveife 
bie Q3ered)nunabet IDlitgliebeqa~l bes ~roeitenats unb ~ngeftenten· 
rats unb bie ljeftfteUung ber ßa~l ber Q:rgän3ungsmitglieber nerounben 
(§ 15 ~nm. 6, 7). 

~a füt bie ®töjle beS Q3etriebsrats nad} § 15 ~nm. 3 nur bie .Sa~I ber "in bet 
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§ 16 megei11 liefd)äftigten 2l:rlieitne~mer maj3gelienb ift, tuenn aud) bie borüberge~enb 
)Sefd)äftigten, fo Iange fie nid)t einen eigenen ~a~Iförfjet nad) § 18 m:nm. 8 bUben, 
mittuä~Ien unb bon bet aUgemeinen )Setrielißbettretung mitbertreten tuerben, 
finb aud) bei ber >ßetteiiung bet metrieb5rat5fi~e auf bie mrlieiter unb 2l:ngefterrten 
in beiben ®tlt):llJen nut bie "in bet megel11 )Sefd)äftigten 3U betüdfid)tigen; ba~et ent• 
faiien bei biefer )Sered)nung 3· )8. bei einem ~aren~au5, tuenn in bet ~ei~nad)t5· 
3eit eine j)Ceutua~I ftattfinbet, bie in !liefet .8eit botübetge~enb Q:ingefterrten. 

SDie ®tunbfä~e ber )Sered)nung bei bet >ßet~äitni5tua~I ent~alten bie 
§§ 13, 14 ~0 (2rn~ang 1); mit i~nen muj3 fiel) jeber )Setrieb5rat genau tJet• 
traut mad)en. ~id)tig ift, baj3 entfpted)enb § 13 ~0 bei gleid)et .8a~l bon 2lta 
beifern unb 2l:ngeftellten im )Setrieli bn5 ~o5 entfd)eibet. )Seifpiefe: 
a) 98 2!tbeitne~mer; babon 70 2l:rbeitet, 28 mngefterrte; bet )Setrielißrat 3ä~It 5 Wlit· 

gHebet; i~te >ßetteiiung auf bie 2l:rbeitergruppe unb bie 2l:ngefteUtengruppe 
ergibt fiel) au5 foigenbet meted)nung (nä~ete5 über bn5 ®~ftem bet mered)nung 
f. § 13 ~0). 

&r6 eitergrupjle 
70 

(: 2) 35 
(: 3) 231/a 
(: 4) 171/2 

'l!ngef!elltengrupjle 
28 

(: 2) 14 
(: 3) 9% 

SDie .\)öd)ft3a~Ien finb: 70, 35, 28, 231/a, 171/2. 2l:uf bie 2l:rbeitergtlt):lf1e ent· 
fa11en 4, auf bie 2!ngefte11tengtUVlJe 1 WlitgHeb be5 )SettieMrat5. SDie WCinbet• 
~eit5grufjf1e ~at ben i~r nad) 21:bf. 2 3Ufte~enben einen >ßertteter. 

stier 2l:tbeiterrat ~at ein Q:rgän3ung5mitg1ieb, 
ber m:ngeftentemat 3tuei Q:rgänöung5mitg1iebet 3u tuä~Ien (bgf. § 15 m:nm. 7a). 

b) 725 2l:tbeitne~mer: babon 650 2!tlieitet, 75 mngeftellte. stier )Setrielißrat öä~It 
9 WCitgfiebet, i~te >ßertei1ung auf bie 2l:tbeitergruppe unb bie 2l:ngeftelltengruppe 
ergibt fiel) au5 folgenher )Sered)nung: 

'l!r6eitergruppe 'l!ngeftelltengrupjle 
650 75 

( : 2) 325 ( : 2) 371 I 2 

(:3) 2161/a (:3) 25 
(: 4) 1621/2 (: 4) 183/4 
(: 5) 130 (: 5) 15 
(: 6) 1081/a 
(: 7) 926/7 
(: 8) 8!1/4 
(: 9) 722/o 

SDie .\)öd)ftöa~Ien finb: 650, 325, 2161/a, 1621/z, 130, 1081/a, 926/7, 811/,, 75. 
';tiie5 ergäbe für bie mroeitergruvt>e 8, füt bie mngefterrtengrlt):lpe 1 Wlitgiieb, 

b. ~- eine5 tueniger alß i~r nad) 2l:lif. 3 3ufommt; mit~in ift ber 2l:ngefterrten• 
gruppe ein 9J1itg1ieb 3U3Ufügen, bet 2l:tbeitergtUtJfle eine5 a05U5ie~en. @lomit 
entfallen auf bie 2l:rlieitergrlt):lt>e 7, auf bie 2l:ngefterrtengrupf1e 2 Wlitglieber. 

~er mrlieiterrat ~at 2 {:l;tgän3ung5mitg1iebet, 
bet 2l:ngefterrtemat 3 Q:tgänöung5mitgliebet 3U tuä~Ien (bgf. § 15 2l:nm. 7b). 

c) 400 2!tbeitne~mer, babon 250 mngeftente, 150 2l:tbeiter. '!Iet )Setrieli5rat 3ä~It 
8 WCitgHebet; i~re >ßertei1ung auf bie 2l:ngefterrtengtlt):lf1e unb bie 2l:rbeitergtuppe 
ergibt fiel) au5 foigenber mered)nung: 

&ngeftelltengrnpjle 'l!rbeitergru)Jpe 
250 150 

( : 2) 125 ( : 2) 75 
(:3) 831/a (:3) 50 
(: 4) 621/a (: 4) 371/2 

(: 5) 50 
(: 6) 41% 
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:3)ie Sjöd)ft&a'f)len finb: 250, 125, 831/s, 621/2, 50, 150, 75, 50. 2luf bie 2lngeften~ § 17 
tengru.p~e entfallen 5 !mitglieber, auf bie 2lrbeitergru.p~e 3 !mitglieber, alfo 
fogar eine5 me'f)r, ai5 ber ID1inber'f)eit5gtu.p~e nad) 2lbf. 3 &ugefid)ert ift. 

:3)er 2lngeftentemat 'f)at 7 !mitglieber, e~ finb 2 Q:rgän&ung5mitglieber su 
tuä'f)Ien; 

ber 2lrbeiterrat 'f)at 6 !mitglieber, e~ finb 3 Q:rgänsungßmitglieber su wä'f)len. 
fiber ben iYaH, baf3 bie gan3e 2lrbeitne'f)merfd)aft ober eine 2lrbeitne'f)mergru~~e 

wegen gän&Iid)en ober teilweifen iYe'f)lew tuä'f)Ibarer ~erfonen ober au~ einem 
fonfügen ®runbe bon i'f)rem ~a'f)lred)t feinen ober nur einen unboHftänbigen 
@ebraud) mad)t, bgl. § 15 mnm. 8, 9. 

4) :!ler 6d)luflabfatl 'f)ebt bie 'Borfd)rift, bafl bie !minber'f)eitsgru~.))e min~ 
beftenß einen 'Bertreter 'f)aben müffe, für ben iYaU auf, bafl fie 

a) nid)t me'f)r a@ 5 ~erfonen umfaj3t unb gleid)&eitig 
b) biefe nid)t me'f)r ag 1/2o ber 2lrbeitne'f)mer beß metriebe5 barfteHen. 
metrügt alfo bie iminber'f)eit5gru~pe iwgefamt 

1 unter 20 unb mef)r 2lrbeitnef]mern 
ober 2 11 40 11 11 " 

II 3 II 60 II II II 

II 4 II 80 II II II 

II 5 II 100 II II II 

fo gibt e5 nur eine bon ber !me'f)r'f)eitsgru.)).):Je getuä'f)Ite 'Bertretung, 
tueld)e bie bem metrieMrat Obliegenben mefugniffe (§§ 66-77) für aHe 2ltbeit~ 
ne'f)mer, bie bem ®tu.p.):lenrat obliegenben (§§ 78-90) nur für bie ®ru.p.):Jenange'f)öri~ 
gen au5übt. :3)agegen fönnen 3· m. 3 2lngeftente bon 39 2lrbeitne'f)mem iwgefamt 
eine 'Bertretung beanf~rud)en; fie entfällt erft bann (f. oben), wenn bie 3 eine imin~ 
berf)eit unter 60 unb me'f)r 2lrbeitne'f)mern barftellen. 

:3)urd) 2lu5nut~ung bon § 17 2lbf. 1 fann aud) bie iminber'f)eit su einer 'Bertretung 
im metrieMrat unb infolgebeffen (§ 15 2lbf. 4 6at 1) su einem ®ru.p.):Jenrat fommen. 

:3)ie im metriebßrat nid)t bertretene lminber'f)eitßgru~.):Je ift (bgl. § 78 mnm. 3) 
in i'f)ren 6onberintereffen felbftänbigeß, bertretungßlofe5 :Organ ber metriebßber• 
faffung, fei eß a@ 2lrbeiterfd)aft, fei eß a@ mngeftelltenfd)aft (a. m. ~iefd)fe~6~tu.p· 
fuaufe § 16 mnm. 5). 

5} 6treitigfeiten finb im arbeit5gerid)tlid)en mefd)Iuflberfa'f)ren nad) § 93 
ßiff. 1 &u entfd)eiben. 'Bgl. im übrigen § 15 mnm. 3 3u IV, fowie bot §l 3u VI 
2A, VII, an allen 6teUen inßbefonbere über iYe'f)Ier in ber ßufammenfetung bon 
metriebßrat unb ®tu.):l~enrat. 

ftubet:weite tSedeUuug bet: etife im tletdellöt:ttt. 
§ 171) 2). 

1. ~ie t8etteilung bet Wtgliebet auf bie ®tu.p~en rann abtueidjenb 
uon ben ~eftimmungen be~ § 16 geotbnet tuetben3), tuenn bie rote~t~eit 
beibet ~tu~~en4) e~ in geitenutet ge~eimet ~ftimmung befdjlie1jt5). 

2. ,Sii~lt eine ®ttt.P~e tueniget tuii~lbate 'etfonen al~ bie nad) § 16 
etfotbette ,Sa~l, fo rann fie aud) ~uge~ötige bet anbeten ®ttt.P~e 3n 
i~ten $etftetetn tuii~len6) 7). 

1) 2l1Igemeine~. :3)er ~aragra.):l'f) f~iert in ber ~ra~w feine ffioUe, bie me~ 
ftimmung beß 2lbf. 1, bie eine mtt "'8olfßentfd)eib11 auf bem @ebiete ber metrieM· 
berfaffung barftent (bgl. mrt. 73 ber ffieid)ßberfaffung unb baß basu ergangene 
2lu5füf)rungßgefeb b. 27. 6. 21, ffi®mi 6. 790), fann e5 ben lme'f)r'f)eiten beiber 
2lrbeitnef]mergtu.p.):len ermöglid)en, ben mangel an geeigneten ~erfönlid)feiten 
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§ 17 in bet einen ®tlt\Jf!e burd) bie m3a~l tücf)tiger ~nge~öriger bet anbeten ®tlt\Jf!e 
attß5ugleid)en. 

:Ilie ~eftimmung beß ~bf. 2 geftottet ber einen 5Belegfcf)oft5gtUf!f!e, unter 
Umftänben ~nge~örige bet anbeten ®tuf!f!e al~ i~re lßertreter 5u toä~len. 

2) @ntfte~ungßgef d)id)te. @ntftanben a~ @. § 6 21:bf. 3, 4 i. 18. mit m:ntrog 
154. 

3) :Ilie .8o1)1 bet ~etriebßraffimitglieber im gan3en Dreibt ftotl bet obtoeicf)en~ 
ben lßerteHung ber WHiglieber auf Die ®ruf!f!en unt>etänbert, ebenfo, 
tu~ fe~r toicf)tig ift, bie ~ifbung unb ßufommenfetlung ber ®tlt\Jf!enräte. 

S'ft olfo infol~e eineß ~efcf)luffe5 nacf) § 17 ~bf. 1 eine ®tlt\Jf!e fd)toäd)er, alß 
a~ § 16 m:Df. 1 biß 3 folgt, im 5Betriebßrat bertreten, fo fteigt unter Umftänben bie 
ßa~l ber @rgän5ung~mitglieber für ben ®tuf!f!enrat. 

:Ilie bon ber ffiegel abtoeid)enbe lßerteilung lann bw 3um lßeqid)t auf bie lßer
tretung im ~etrieosrat gefJen (ebenfo t>on Q:nbe im m3ürtt.ID1~l. 1921 @5. 42; 
unb anfcf)einenb ffi~® t>. 21. 12. 27, ~ew~.6amml. ~b. 2, 44 unb b. 25. 6. 30, 
~ew~.6amml. ~b. 9, 446, a. m:. iYeig·6itJler, § 17 m:nm. 1, 5toeifelnb .2~® 
:Ilortmunb b. 11. 10. 27, ~ew1).6amml. ~b. 1 .2~® 6. 329). :Ilaburd) fann 3· ~. 
eine ®rUf!pe, bie feinen 3ttt m:mtßübema~me getoiUten m:nge~ötigen befitlt ober 
bie il)re toä~lbaren ~nge~ilrigen nid)t für geeignet 3ur 21:mti3übema~me ~ält, fid) 
gegen ben lßetluft iljreß 6timmgetoid)tß für bie ~etriebsrotßtoa~l fcf)ütJen. .Sft 
ettoa unter 10 ~rbeitem, bie mit 70 ~ngeftellten nufammen einen aus 4 m:ngeftellten 
unb einem ~rbeiter befieljenDen 5Betriebßrat 5u toäljlen I)aben, niemono toäl)lbar, 
fo fielen normalertoeife bie 10 21:rbeiter für bie ~etrieMratßtooljl nuß. :Iler ~etriebs· 
rat beftünbe nur aus ben 4 mngeftellten, unb bie "mrbeiterfd)ofe' toäre alß fold)e 
:Organ ber ~etriebßberfaffung. ,Sn fold)em iYaUe geftottet ein ~efd)lufl auß § 17 
~lbf. 1 eine ffiegelung, toonad) bie 70 ~ngeftellten 5 IDCitgfieber für ben 5Betriebßrat 
toäljlen; bie ~rbeiterfd)aft bleibt (t>gl. aud) § 78 ~nm. 3) im übrigen in i~ren 6onber
angelegenl)eiten felbft :Organ ber 5Bettiebßt>erfaffung (~nl)ong II 3u §§ 58, 60). 

:Iler gleid)e ~efd)lufl filnnte ficf) bann emvfeljlen, toenn bie 21:rbeiter feinen 
geeigneten ober 3Ur 2fmtsübetnal)me getoillten @ltlt\Jf!enange~ötigen befitJen UnD 
o~ne ben 5Befcf)lufl fotool)l ol)ne ein ID1itglieb im 5Betrieosrat alß aud) - infolge· 
beffen- oljne ®ruf!pent>ertretung toären, aber aucf) felbft fein :Organ ber 5Betriebß· 
t>etfaffung barftellen toürben (§ 15 mnm. Sa). ~urcf) ben 5Befd)lufl t>erlieren fie b~ 
ol)ne~in in biefem iYaUe toertlofe ffiecf)t auf bie lffialjl eines 5Betriebßratsmitgliebeß 
unb toerben 5u einer im 5Betriebsrat nicf)t bertretenen 21:rbeitneljmergruf!f!e, bie, 
toeil fie bann fraft ®efeßes feinen ®tlt\JlJenrat befitJen fann, nunme~r felbft :Organ 
ber 5Betrieosberfoffung ift {bgl. § 16 m:nm. 4 a. Q:.). 

Umgefe'f)rt fann (bgl. aud) ~ier § 16 21:nm. 4) bie bon ber ffiegel aotoeicf)enbe 
lßerteilung 3u einer lßertretung einer an fid) im 5Bettiebßrat nid)t t>ertretenen 
ID1inber1)eitsgruppe im 5Betrieosrat fü'f)ren, bie auf biefe m3eife auf~ört, eine t>er· 
ftetungßlofe mrbeiterfcf)aft ober 21:ngefielltenfd)aft 5U fein UnD i'f)re @lrUf!f!enbet• 
tretung er~ält. 

4) @5trittig ift, 00 Der 5Befcf)luf3 bie ID1e1)r1)eit 'Olofl ber obftimmenben ober 
ber fämtlid)en für bie .8ufammenfetlung bes 5Betrieosrots maflgebenben 21:rbeitne1)· 
mer, olfo unter m~fcf)lufl ber "t>otübergel)enb 5Befd)äftigten", (§ 15 mnm. 3) 
erforDert. gu oerüdfid)tigen ift, baß ber 5Befd)Iufl einetfeit5, toenn er 3· m. ben 
lßer5id)t auf bie lßertretung ber ®rUf!f!e im 5Betrieosrat, bamit aucf) auf bie 5Bilbung 
bes ®mf:JlJenratß mit ben toid)tigen ffied)ten aus § 84 ent~ält, bon einfcf)neibenber 
lffiirfun11 ift, unb bofl es für b~ ~bftimmungst>erfo'f)ren an ieber lßotfd)tift unb ba· 
mit aud) an einer ®arontie ber :Orbnungßmäfligfeit fel)lt (bie lßotfcf)rift ber ffiegie· 
tungßt>orlage, toonad) in ber 5Betriebsbetfammlung abgeftimmt toerben follte, ift 
im ®efetl fortgefaHen, um aucf) eine anbete ~bftimmungßart, 3· 58. eine formlofe 
21:bgabe t>on 6timmnetteln im 5Briefumfcf)Iag 3U5ulaffen). ~al)er Dürfte bet 6d)lufl 
oerecf)tigt fein, baß eine l.mel)rl)eit ber fämtlid)en für bie ßufammen· 
fe§ung bes 5BetrieMratß entfd)eibenben ~rbeitne'f)mer jeber ®tlt\Jf!e 
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notwenbig ift (ä~nlicf) iYeig·®i~Ier § 17 m:nm. 1, 'lletfcf) § 17 m:nm. 2a A; bg!. für § 18 
bie 2tnbetUng ber .)Jolitifcf)en )Setfaffung § 21 m:bf. 3 be~ in m:nm. 1 genannten ®e• 
fe~e~ b. 27. 6. 21). 

5) ~ie bereit~ in m:nm. 4 bemerft, ift ba~ m:bftimmung~betfa~ren nicf)t 
geregelt, nur mufl e~ ge~eim unb getrennt für beibe Wrbeitne~mergl:U.)J.)Jen fein. 
Q:~ ift baf)et ®acf)e be~jenigen obet betjenigen, bie ben 58efcf)!ufl ~erbeifü~ren wo!Ien, 
eine 2ifte ber Wbftimmun~berecf)tigten auf0ufteUen unb burcf) bM Q:infammeln 
bon ®timm0etteln in 58riefumfcf)Iägen, untet @licf)etung einer orbnung~mäfligen 
Wbftimmung burcf) )Sermerf in einer Bifte (bamit niemanb bolJ.)Je!t ftimmt), bem 
~a~!botftanb bot Q:tlafl be~ ~af)Ia~fcf)reibe~ bie Übeqeugung 0u betfcf)affen, 
bafl ein entf.)Jrecf)enber 58efcf)lufl gefaflt ift. 'llie .\)erbeifüf)rung be~ 58efcf)luffe~ 
gef)ört nicf)t 0u bet bem ~af)lborftanb obliegenben \ßflicf)t "bet Q:inleitung unb 
'llurcf)füf)rung be~ )Setfa~te~" (§ 23 Wbf. 5 58ffi®) (wie f)iet SNefcf)fe·®~ru.)J• 
Sfiaufe § 17 m:nm. 2, a. W. oll ber g!eicf)artigen \Beftimmung be~ § 19 ffi~ b. 
23. 1. 23, ~ 1923, 869, bafl bie 2eitung ber Wbftimmung 0u ben ®efcf)äften be~ 
~af)lborftanbe~ gef)öre unb ber )Serftof3 l)iergegen 0ur ~af)Ianfecf)tung berecf)tige). 

'ller 58efcf)!ufl fann (bgl. § 19 Wbf. 1) nut bor ber jebe~maligen 91euwaf)1 gefaj3t 
ttletben (ebenfo 'lletfcf) § 17 Wnm. 2a A.). 58eacf)tet ber ~a~lbotftanb i~n nicf)t, 3· 58. 
ttJeil et befh:eitet, bafl er otbnung~mäflig 0uftanbe gefommen ift, fo liegt bie (fut· 
fcf)eibung übet bie ficf) bata~ ergebenbe ~a~Ianfecf)tung in bet .\)anb be~ nacf) 
§ 19 ~0 in )Setbinbung mit § 93 0uftänbigen Wrbeitsgericf)t~. 

6) Wbf. 2 fcf)afft eine ttJertboUe, .)Jtaftifcf) abet tot gebliebene IDlöglicf)feit füt 
eine ®l:U.)JlJe, burcf) ~af)I bon Wngef)örigen ber anbeten ®tu.):>.)Je aucf) 
biejenigen \ß!ä~e 0u befe~en, bie if)t an ficf) wegen gän0licf)en obet teilweifen 
iYef)Ie~ wäf)lbater Wtbeitnef)met betlorengef)en. 58e0ief)t jicf) bet ~ottlaut ber 
58eftimmung aucf) nut auf § 16, fo ift bocf) an0unef)men, bafl biefe~ ffiecf)t bet ~af)l 
ftembet ®ru.)J.):>enangef)örlgen aucf) auf § 15 einwirft, b. f). bafl bie 0. 58. bon bet 
~rbeitergru.):>.):>e in bert 58etrieb~rat entfanbten Wngefte!Iten füt bie .Swecfe bet 
®l:U.)J.):>enratsbilbung ag Wrbeitermitgliebet be~ 58etrieb~rat~ gelten. Wnbernfall~ 
fäme man ba0u, bet Wngeftelltenfcf)aft auf bem ~ege übet § 17 ",8wang~bertretet", 
bie fie fe!bft nicf)t gettJäf)It f)at, 0u betfcf)aften, WM ttJof)l ber ®runbtenben0 b~ 
®efe~e~ mef)t ttJibetf.):>räcf)e, a!5 bet Q:intritt biefer Wngefte!Iten in ben Wtbeiterrat. 
®acf)e ber ®tu.):>.):>e ift e~, 0u prüfen, ob bie berftärfte )Sertretung im 58etrieb~tat 
bie :tatfacf)e ber )Sertretung bmcf) ®tll.):>.):>enftembe im @l:U.)J.):>em:at a~gleicf)t. 

(futfal!en auf bie Wtbeitetfcf)aft be~ \Betriebe~ 7 ®i~e im \BetrieMtat, finb aber. 
nur 5 ttJä~lbare Wtbeitet botf)anben, fo fönnen bie Wrbeitet 2 Wngefte!Ite in ben 
58etrieb5tat unb 0ugleicf) in if)ren ®tll.):>.):>em:at Wäf)Ien (a. W. - bafl f)iet bie Wn• 
geftellten 0um Wngeftelltem:at geqören Wütben- iYeig·®~Iet § 17 m:nm. 2). 

,8u beacf)ten ift, bafl § 17 m:bf. 2 bM iYef)Ien einer genügenben ,8af)l Wä~lbaret 
Wtbeitne~met bota~fe~t. Wuf b~ b!ofle iYef)Ien bon 0ut: Wmtsüberna~me beteiten 
obet ben ~ä~lern angene~men \ßetfonen fommt e~ nicf)t an. 'lla~ iYef)len fo!cf)er 
\ßetfonen ift mit bem iYef)len wäf)lbaret Wtbeitne~met feine~ttJeg~ g!eicf)bebeutenb 
(§ 15 Wnm. 10 am Wnfang). 

Q:ine 58efcf)luflfaffung fe~t mbf. 2 nicf)t bota~. 
7) @ltteitigfeiten finb im arbeitsgericf)tlicf)en \Befcf)!uflbetfa~ten (§ 93), i~· 

befonbete im ~a~lanfecf)tun~betfaf)ren, 0u entfcf)eiben (bg!. im übrigen bot § 1 
3U VI, VII). 

mct~( beö '8etriellö:rcttö, eonbe:rued:retung be:r 
uo:rülle:rge~enb '8ef~itftigten. 

§ 181) 2). 
1. ~ie IDlitgliebet be~ tBettiell~tat~ unb bie ~giin~ung~mitgliebet 

(§ 15 mJf. 4), wddje ~tlleitet finb, wetben uon ben ~tlleitem, bie IDlit= 
\)'lt:t!VIl1• .!ta~n·{Yreunb, !Betrleli~rätegefeß. 13. !!ufl. 9 
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§ 18 gliebet unb ~tgän~ung~mitgliebet (§15m;. 4), 1udd)e ~ngeftdlte fiub, 
uon ben ~ngeftdlten be~ ~ettieb~, fämtlid) in einet tron~P) nu~ i~tet 
IDHtte in unmittdbntet unb ge~eimet tron~l und} ben ®tuubfäjen bet 
fSet~ältni~1Un~l4) nuf bie ~nuet uon einem ~n~te ge1Uii~US). troiebet= 
wn~l ift ~ulälfig6) 7). 

2. ®teigt bie .Sa~l bet ~tbeitne~met borlibetge~enb8) nuf me~t nl~ 
bn~ ~oppdte, nbet minbeften~ um fiinhe~n, bntuntet btei tron~lbetetf)= 
tigte9), fo 1Uä~ltl0) bet nut i.Jorlibetge~enb befd)iiftigte ~eil bet ~tbeit= 
ne~met in ge~eimet ~a~l einen tßerltdet, Wdd)et bet etlUn befte~enben 
~ettieb~i.Jetttetung beittitt. mt feine ~ettieb~betttetung i.Jot~llnben, fo 
~nt et bie l$tellung eine~ ~ettieMobmnnn~11). 

3. ftbetfteigt bte .Sn~l bet i.Jotübetge~enb ~eftf)iiftigten ~nnbed, fo 
taun auf IDle~t~eit~lJefd)lufl fämtlitf)et wn~lbetetf)tigten ~tbdtne~met 
ein ~dtiebhnt neu ettid)tet 1Uetben12). ~n lnnb= nnb fotftWittfd)aft= 
Ud)en ~ettiwen unb beten 9tebenbettieben Wii~len nutet bet gleitf)en 
tßotau~fetung bie botübetge~enb ~eftf)iiftigten in ge~eimet troa~l 31Uei 
tßetttetet, Wdtf)e bet lJefte~enben ~ettieb~uetttetung beitteteu13) 14). 

1) m:ngemeines. 'l)ie ~a~l bes jBettieMrates unb ber ®rtt!J.)Jenräte boll3ie~t 
fid) grunbfä~Iid) in einen ~a~lgang für bie gan3e ~a~l.)Jeriobe, bod) fann bei 
borüberge~enbem ftarfen m:nwad)fen bet jBelegfcf)aft (<elaifonbetrieb) eine ctrgän• 
oUn~ bet borljanbenen j8etrieb5betitetung gemäfl m:lJf. 2, 3, ftattfinben. 

) ctntfte~ungßgefd)icf)te. ctntftanben aw ct. § 12 m:bf.1-3 i. )8, mit mn
trag 58 .8iff. 1, 161 .8iff. 1, 162, 164, 1939 3u Sa, b. 'l)ie m:mt%bauer unb bie be· 
fonbete )8erttetungi3regelung für bie <elaifonarbeitetbelegfcf)aft waren ftatf umftrit• 
ten (jBericf)t 6. 15, 38, 6tenj8er. b. 15. 1. 20 6.)J. 4306ff.). 

3) 'l)ie in ben §§ 15 unb 16 befd)riebene j8ered)nungi3met~obe ber )8etteilung 
ber m:rbeitne~mergrup.)Jen auf bie j8etriebsrat5mitglieber unb bie Q:rgänaung5· 
mitglieber bient ber )8orbereitung ber ~a~l. ~efentnd) ift, bafl, bon bem ijall bei3 

.§ 17 m:o]. 2, § 19 abgefe~en, bie m:ngeftelltenmitglieber bes j8etriebi3rats nur bon 
ben m:ngeftellten, bie m:rbeitermitglieber nur bon ben m:rbeitem gewä~lt werben 
(über bie~aljlberecf)tigung bergleicf)e §20). m:ud) bie botüberge~enb jBefd)äftigten 
wäljlen, foweit )ie nid)t nad) m:bf. 2, 3 einen eigenen ~a~lföt.)Jet hilben (m:nm. 8) 
3Um j8etriebi3tat unb @ltU-IJ.)Jentat mit, Wenngleid) fie bei bet jBered)nung bet @töfle 
bei3 j8ettiebi3rati3 unb bet )8erteilung ber 6i~e in i~m nid)t mit3äl)!en (§ 15 m:nm. 3, 
§ 16 m:nm. 3). 

ijüt bie jBilbung bei3 j8etrieoi3tai$ 3U jBeginn jebet: m:mtß.)Jeriobe ift crWat bie 
ein~eitlicf)e ~a~l borgefd)rieben. Ob aber für bie weitere Bebenßbauer bie 
Q:inljeit bei3 j8etriebi3t:ati3 ober feine .Rufammenfe~ung aw ben ®ewäljlten 3Weier 
getrennter ~a~lföt.)Jet bie maflgebenbe ffiolle fpielt, läflt baß ®efe~ unentfcf)ieben. 
§ 42 f.)Jtid)t für bie stenbena bet Q:inljeit, § 44 m:bf. 4 für bie stenben3 bet strennung 
mittelß bet ~a~lföt.)Jet, bie man mit ben ~aljlft:eifen bet .)Joiitifd)en )8etfafiung 
betgleid)en mag. 'l)ie ijrage fann fofoti im m:nfd)lufl an bie ~a~l bon mebeutung 
werben, wenn bie ~a~l nur einer @ltU).lpe angefod)ten wirb. m:w f.)Jäter (§ 41 
m:nm. 6) 3u entwicfelnben @lt:ünben ift bie stenben0 bet strennung finngemäfler, 
fo bafl bei einer .. ~aljlanfed)tung bie !Reuwaljl aud) nur einer @ltU.)J.)Je angeorbnet 
werben fann. ( Ubet: bie Unaulälfigfeit einet nad)träglid)en ~a~l f eiten5 einet fid) 
3unäd)ft ber steilna~me entljaltenben m:rbeitneljmergtU).l.)Je ]. § 15 m:nm. 8 3u a.) 

4) Uoer baß ~a~lbet:fa~ren im ein0elnen f. § 25 unb bie ~a~lorbnung 
(m:nljang 1). 
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5) 'l)et ~nttvutf fa~ in§ 12 eine &tveiiä~tige 2{mgbauet bOt. 'l)ie je~ige 2!mtß• § 18 
bauet bon einem 3a~t tvat bei ben .)Jatiamentatifdjen laeratungen (laetidjt 
@5. 18/19) ein· 2!ußgleidj für ben ~ottfall bes 2!0rufsredjg (f. ~orbemerfung 
bot § 39). 

I. ~et tßeginn bet ~mt~periobe. 
'l)er laeginn bet 2!mts.)Jetiobe tvat bon ie~et leb~aft umfttitten, fotvo~l 

im ~alt bet ~a~l mittelS @5timmabgabe alß aud) im iralt ber ~a~l o~ne @Stimm· 
abgabe mittels ~in~eigJifte (b{Jl. §§ 9--11 unb § 8 2!0f. 2 ~:0). ~ie. betfdjiebenen 
&tvifd)en ~a~ltag unb 2!blauf bet 2!nfed)tungsfrift ober fonftituierenbet erfter 
laetriebßtats]i~ung fid) ~in unb ~et betvegenben 2!uffaffungen finb in einem Urteil 
bes .22!@ 58erlin b. 26. 4. 28, 58eus~.@5amml. lab. 3, .22!@ @5. 36 tviebetgegeben. 

~blidt man in ben laetriebßbertretungen öffentlid)·red)tridje, ben .)Jolitifdjen 
~etttetungen betgleid)bate ~etttetungen (f. bot § 1 3U I), fo ted)tfettigt fidj 
bet @5djluß, ben laeginn ber 2!mi.Sf1erlobe in bet gleidjen ~eife tvie bei ben .)Joli• 
tifcf)en IDlanbaten (übrigens aud) bei ben mmtem bet !boaialbetfid)etung bgl. 
ffl~2! b. 27. 1. 14 in ~ntfdjeibungen unb WUtteilungen beß ffl~2! lab. 2, 123 3u § 16 
ffl~:O alter ~affung) anaune~men, b. ~- bei @5timmabgabe mit bem ~al)ltag, 
o ~ n e @5 tim m abgab e mit bem stag, an bem fid) burdj ben ~ingang nur einer 2tfte 
bie Überflü1Jigfeit bet ~a~l ~erausftellt, b. i. ber le~te stag bet Bifteneinrei· 
d)ungsfrift. ~ie IDlangeblidjfeit bes m3a~ltags entf.)Jridjt bem 2!rt. 23 jR~, ber 
ii~nlid) bet 58eftimmung beß j8jR@ lautet (bgl. 2!nfdjü~ 2!rt. 23 ffl~ 2!nm. 1), fotvie 
ber außbrüdlidjen laeftimmung bes 2!rt. 16 ber s:ßreuf}. ~erf., bie maugeblidjfeit beß 
2!blaufs ber .2ifteneinreidjungsftift bei ber ~n~eiglifte- ein ~alt, bet ber 
öffent!idjen f1olitifdjen ~a~l meift fremb ift - bet nottvenbigen s:ßaraltelität 
beiber ~a~larten. 

~ie ~ier bertretene (audj burd) § 5 2!bf. 2 ber auf @runb bes Wotgefe~eß b. 
24. 2. 23 etlaffenen ~:0 b. 8. 3. 23, ffl@eflal. I, 164, beftiitigte) 2!uffaffung tvirb ge• 
teilt bon ,Pued·Wifl.perbet) (außbtfrdlidj alterbingß nur für ben ~alt ber ~a~l mit 
lbtimmabgabe) 2, 501, @ro~ <tld)l~ef. 1929, 35, ireig·®i~let § 18 2!nm. 3, maus" 
felb § 18, 2b, Wlatt~aei <tl. 42, 3oerges in bet 2!nmerfung 6d)Im3ef. 1926, 44, 
IDlausfelb m.mm 1930, 696ff. mit ausfü~tlid)en autreffenben ~tttlägungen ä~n· 
Iidjet 2!tt tvie ~ier, ~@ ~ottmunb b. 25. 9. 24 <tldjl~ef. 1924, 216, ~@ mann• 
~eim b. 28. 9. 26 2!rbeiterredjt i. 58. mr. 19, @5. 18, fflm® b. 6. 3. 29, 58ew~.
@5amml. lab. 5, 317/8, ~2!@ .pagenb. 28.11.27, 58eus{).@5amml. 58b.3, ~2!@ @5.65, 
~2!@ laerlin b. 19. 8. 29, 58eus~.@5amml. 58b. 8, ~2!@ @5. 29ff. a. 2!. &· 58. ~amcfe 
mmm 1930, 615 mit ausfü~tlid)et 'l)arftellung bes @5treitftanbes, felbft bie f.pätere 
2!uffaffung beß fflm@ bertretenb (f. unten), fflo~lfing @5djl~eJ. 1925, 44, ~2!@ 
laerlin b. 26. 4. unb 30. 4. 28, 58enß~.€lamml. lab. 3, .22!@ @5. 36ff. u. 48, S'eam• 
merger. b. 24. 2. 25, W2f2! 1925, 375 (mangeblidj fei bie "lailbung" bet laetriebs. 
betttetung, bie fid) ergebe mit bem 2!ugenblid bet S'eenntniß ber neugetvii~lten 
laetriebßbertretung bon i~rer m3a~1 - bgi. audj § 43 2!nm. 4), .2@ m3eimar b. 
25. 10. 25, ®d)l~ef. 1926, 43 (maf3geblid) fei "bie ~eftftellung" bes ~~lergeb .. 
nijfes butd) ben ~a~lborftanb nad) § 11 m3:0) . 

~aß ffl2!@, baß [lw~er nur ~a~len mit ~in~eitslifte &U entfdjeiben ~atte, ~at 
im ~all ber ~in~eigfifte bie 58efanntmad)ung aus § 8 2!0f. 2 @5a~ 2 ~0 ("baß 
eine !btimmabgabe nid)t ftattfinbet") für ein "tvefentlidjes ~tforbemw bes 2!mtß .. 
ertveros" erlliirt (ffl2!@ b.17.10. 28, 58eus~.®amml. 58b. 4, 251, b. 29. 5. 29, 
58ew~.@5amml. lab. 6, 223, b. 10. 7. 29, 58eus~.@5amml. lab. 6, 40o, b. 22. 2. 30, 
laew~.lbamml. lab. 8, 401, b. 25. 6. 30, 58eus~.®amml. 58b. 9, 441, f)ier @5. 444 
aud) unter ,Pintveis auf bie ladanntmadjung aus§ 18 ~:0). Wadjbem es in ber 
~ntfd). b. 16. 5. 28, 58eus~.@5amml. lab. 3, 11 bei gef)öriget laefanntmadjung aus 
§ 18 ben le~ten stag ber ~ifteneimeidjung5ftift als entfdjeibenb angefef)en, ferner 
in mm® b. 6. 3. 29, 58eus~.@lamml. lab. 5, 316 bie "öffent!idje 58efanntmadjung 
beß m3af)lergebni]ies'' (offenbar aus§ 18 ~:0) als für ben meginn bes S'eünbigungß. 

9* 
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§ .18 fcf)ubeß nicf)t entfcf)eibenb be3eicf)net ~at, ~at es ft>ätet (ffim:® b. 22. 2. 30, ~enß~ ... 
®amml. 58b. 8, 401) biefen ®tanbvunft ausbtilcflidJ aufgegeben unb bie 58e
fanntmad)ung bes m3a~letgebniifes als maf3geblid) angenommen. 

'l)aß ffim:<M ~at (bgl. bfe ausfü~did)e ~nm. ~enß~.6amml. ~b. 8, 405) in 
allen biefen tfutfd)eibungen untedaifel} fidJ mit bet ijtage auseinanbet3ufeben, 
ob es bie 58efanntmad)ung aus § 8 WlJ. 2 CSab 2 m30 unb bie 58efanntmad)ung 
beß m3a~lergebniffe5 nacf) § 18 m30 fiit ibentifd) ~ält. ~ß ge~t im übrigen anfd)ei
nenb babon aus (bgl. ffim:® b. 29. 5. 29 unb b. 10. 7. 29, fernet b. 22. 2. 30), baü 
biS 3ut 58efanntmac!Jung aus § 8 Wlf. 2 ®ab 2 obet § 18 m30 ein jRid)tbetriebstat 
bot~anben fei, bet aud) (bgl. ben i:atbeftanb beß ffim:® b. 22. 2. 30) nid)t ettva 
tücftvidenb butd) bie f.pätete ~efanntmad}ung mit bem m3a~ltag obet einem 
anbeten bem m3a~Itag benad)batten i:etmin baß ~mt ettvetbe, fonbem ~mgttäget 
etft mit bet ~efanntmac!Jung, bei beten gätt3lid)et Untedaffung alfo eß nie tvetbe. 
~nbetfeitß ift bamit offenbat bie jebet3eitige, nocf) fo betft:~ätete jRaclJ~olbatfeit 
bet 58efanntmac!Jungen nrbft betft:~ätetem ~mtßettvetb untetftellt. i:liefe ~uffaffung 
beß »M<M tvitb - abgefe~en bon ben ~iet an bie ®t:Jibe geftenten ~tvägungen bet 
\l!atallentät fonftiget m3a~l 3u öffentlid)•ted)tlic!Jen ~ött:Jetfc!Jaften, auf bie fid) 
baß »M<M (bl)l. 58ensl).®amml. 58b. 8, 403 unb ~nm. 6. 407) 3u Untecf)t füt feine 
~nfic!Jt beruft - tvebet bet ~ta!iS bes ~etriebslebenß geted)t, in bet ~äufig 
Untedaffungen obet biefen (bom ®tanbt:~unft bes ffim:<M) ~leid)3uftellenbe fotmale 
rolängel bet einen obet bet anbeten 58efanntmad)ung (bet fonft bollfommen not .. 
malern ~mtimn bet 58etriebsbetttetung) botfommen unb bie .8a~l bet jRid)f.. 
betriebstäte babutcf) unetfteulid) gtoü tvfrtbe (aucf) bei fonft fotmgetecf)tet m3a~l), 
nod) entft:Jrid)t bie ~öd)fttid)tetlid)e ~uffaffung bem .8tvecf bet §§ 8, 18 m30 (bgl. 
§ 8 m30 ~nm. 4, § 18 m30 ~nm. 4), bet nid)t auf ffiegelung beß materiellen 
med)tß ~in3ielt. 
. 'i)er .8tvecf bet beiben boneinanbet au ttennenben 58efanntmad)ungen 
ift bielmel)t: 

im ijall beß § 8 m30 ben ijottfall beß m3a~ltagi3 fiit bie m3~let flatauftellen 
(bgl. § 8 m30 ~m. 4), 

im ijall beß § 18 m30 bie ~nfed)tungsfrift in @ang au feben, beten W>lauf 
(bon bem ~an bet jRid)ttva~l unb bet bemtcf)tbaten m3a~l - bgl. bot § 1 3u VII 
2A - abgefe~en) bie m3a~l enbgfrltig unangreifbar mad)t (§ 18 m30 ~nm. 4); ba
gegen ge~t aus bem @efeb in feinet m3eife ~etbOt, ba\3 baß butcf)aus an3uetfennenbe 
~ebütfnis nadJ flatet ~eftftellung beß m3a~lergebniffes (bgl. audJ 3u II unten) 
serabe butd) bie 58efanntmad)ung unb nicf)t fcf)on butd) bie jRiebetfcf)rift bet m3a~{ .. 
~anblung unb beß m3~lergebniifes (§ 16 m30) beftiebigt unb baß femet bie ~e
fanntmad)ung mit fo tveitteid)enbet m3itfung füt ben ßeifl'unft bes ~mtßettvetbß 
ausgeftattet tvfrtbe. ~ne fold)e Wtfung bet ~efanntmad)ung, tvie baß »M® fie 
tvill (tveit übet baß fonftige volitifd)e m3a~lted)t ~inaus), ~ätte einet ausbtfrcf .. 
licf)en gefeblid)en ~netlennung beburft unb fann nid)t nut aus bem ~ebütfniß 
nad) ~latftellung ~etgeleitet tvetben (bgl. aucf) bie §§140ff. ffi®tO, biereinen ~et .. 
öffentlid)ungi33tvecfen bienen, alfo ~intet bem .8iel beß § 18 m30 nod) 3utfrcf .. 
bleiben). 

®d)liefilid) fei batauf ~ingetviefen, bafi bie ~eorie bes ffim:® auf ben ~mts
ettvetb beß ~ettiebsobmannß, beffen m3a~l nicf)t befanntgemacf)t 3u tvetben 
btaud)t (§ 34 m30), übet~aUt:Jt nid)t t:Jaf}t, alfo eirte unetfteulid)e unb nur aus 3tvin .. 
genben <Mtilnben etttäglicf)e ßtveiung in baß ~mtßted)t bet bod) fotmal ein~eitlicf) 
getegelten ~tten bon ~etriebßbetttetungen ~ineinttägt (bgl. § 34 m30 ~nm. 2). 

)"Bon bet ~tage beß .8eifl'unftß beß ~mtßettvetbs 3u nennen aber ift bie ~tage 
bet ~tfennbatfeit bes ~mtsträgers, fei eß, ba\3 bie fotmelle~iebetfd)rift unb 
SBefanntmad)ung gemäfi §§ 8, 16, 18 m30 in me~t obet tveniget fd)nellem ~nfcf)lufi 
an ben m3a~ltag otbnungsmäfiig etfolgt, fei es, bafi biegenannten ~eftimmungen 
nid)t obet nur unbollfommen bon bem an fidJ ba3u bet.pflicf)teten m3a~lbotftanb 
bead)tet tvetben. 'l)iefe ~tage tvitb unter II befonbetß be~anbelt tvetben. 
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~er ~ier enttoid'elten mnfid)t, bau ber mmtsertoerb bei @in~eits!ifte mit bem § 18 
le~ten tage ber Bifteneinreitf)ungsftift, bei me~reren .2iften am ~al)I~ 
tag ftattfinbet, ~el)en autf) nid)t bie anbeten, fonft gelegentnd) für bie gegen~ 
teilige muffaffung angef~rten §§ 16ff. ~:0 entgegen. 

§ 16 ~anbelt tJon ber ~eftftefiung ber getoä~lten )Betrlebßrafflmitglieber, § 17 
mbf. 1 @ia~ 1 tJon i!jrer 58enad)ritf)tigung tJon ber auf fie (bereits) entfallenen 
(nitf)t "entfafienben") ~aq!. i:laß nad) § 17 mbf. 1 @iab 2 ~:0 bie ~a~l alS 
angenommen gilt, wenn nitf)t binnen einer ~otf)e bie mbiel)nungßerfiärung beß 
@ewäqlten einge!jt, fte~t ber ~ier vertretenen mnftf)auung fo toenig entgegen, toie 
für bie !Reitf)st>erfaffung bie gleid)e !Regelung in§ 139 mbf. 1 bet ffi~t:O b. 14. 3. 24 
(ffi@ef~L 173), bie im @egenf~ 0um arten ffieitf)stagstoa!jlgefeb ftef)t, toeld)es eine 
.):lofititJe mnna!jmeerfiärung tJetlangte. inad) bet ffiegelung im 58ffi@ ift ba!jer bie 
mble!jnung nid)ffl anberes alS bie 9lieberlegungserfiärung b0gl. ber burtf) bie ~a~l 
oUnäd)ft einmal erworbenen !mitgliebfd)aft (fo aud) ffim@ b. 6. 3. 29 58ewl).~amml. 
)Bb. 5, 317) unb ftel)t ieber fonftigen iniebetlegung retf)tlitf) gleitf); bie mnnaf)me~ 
erfiärung ift aber nid)ts anberes als bie 58eftätigung bes oon felbft erfolgten ~r
toerbes ber IDCitgliebftf)aft. ~amit ftimmt es überein, bau für bie nad)rücfenben 
~tfabmitglieber, bie t>on felbft burtf) baß mu5ftf)eiben eines ~ormannes bie IDCit~ 
gliebfd)aft erwerben, feine )Benatf)ritf)tigung tJorgeftf)rieben ift, fie alfo aud) nur 
ba5 erworbene mmt wieber niebetlegen filnnen, wäl)renb i~re mnnal)meerfiäning 
nid)ffl anberes alS bie retf)tlid) überflüffige )Beftätigung bes erfolgten a:intrltffl 
in ben )Bettiebßrat batftefit. muf ben ~ortlaut bes § 18 ~:0, bet bon ben "enb~ 
gültig" feftftef)enben 9lamen ber @etoä!jrten f.):lrid)t, ift bemgegenüber fein @ewitf)t 
0u legen, toeil es mange@ einer ~er.):lflid)tung 3ur mmtsübemal)me unb wegen 
ber ieber3eitigen 9liebetlegungsmöglitf)feit in ~itfiid)feit überf)aavt feine "enb~ 
gültig" feftfte~enben IDCitglieber gibt. ~a~et ift es autf) un0utreffenb, wenn gefugt 
toirb, bau bie a:inlabung 3u ber erften ~ibung nad) § 29 nicfJt erge~en fönne, beoor 
nid)t bie 9lamen nad) § 19 ml:O "enbgültig" feftfte~en unb baß ba~er bie 58efannt• 
gabe bes ~af)lergebniffeß erft ben )Betrlebßrat 0um ~ntfte~en bringe. ~arüber, 
toie ber 1ffiaf)loorftanb im ~inblicf auf bie iebetijeitigen mmfflnieberlegungen fitf) 
bei bet @inlabung ber @iibung oll tJerf)alten ~at, bgl. § 29 mnm. 3. 

IDCit bem tage ber ~af)l bijw. bem lebten tage ber Bifteneinreid)ungs~ 
ftift beginnen bie ffied)te au5 §§ 35, 36 unb ber ~d)u~ au5 § 96. 

@:rllärungen, bie ber )Betrlebßoertretung gegenübet ab0ugeben finb, 3· )B. ber 
a:inf.):ltutf) au5 § 84, )inb t>on mmtsbeginn ab an bie neue )Betriebsbertretung 3U 
ritf)ten, beten IDCitglieber mef)r ober weniger befannt 0u fein .):lflegen, gegebenen• 
fafiS burd) mnfrage beim ~af)loorftanb leitf)t ermittelt werben fönnen. @egen 
ffietf)t5oeduft beim a:infprutf) fd)ü~t äufJerftenfall5 § 90 )Bffi@. 

n. ~ie tatfäd)lid)e ~fenntlicf)madjung be~ ~mt~befite~ . 
.2e{)nt man autf) bie reitf)sarbeit5gerid)tlitf)e tf)eorie ber )Befanntmad}ung aus 

§ 8 mbf. 2 ~a~ 2, § 18 ~0 a@ formales Unb ijUgleidJ ijeitfidJ maßgeblid)es ~t• 
forbemiß bes mmtsertoerbs ab, fo bleibt bocfJ, wie 3u I angebeutet, bie ~rage 0u 
erörtern, wer ijUnäd)ft bie mmtseigenfd)aft für fidJ in mnflJrudJ nef)men fann, fei 
es, baß bie )BefanntmacfJung einfd)ließlid) ber inieberfdJrift aus §§ 8, 16, 18 ~0 
mef)r ober weniger ftf)nefi fidJ an ben f)ier als entfcfJeibenb betrad)teten termin 
anfd)ließt, fei eß, baß biefe ~anblungen nicfJt ober nicfJt formgered}t ober in• 
f)altlid) mangell)aft erfolgen. 58eif.):liele: ber ~af)lootftanb berücffid)tigt in feiner 
~eftfterrung unb )Befanntmad}ung 0u UnrecfJt eine oor~anbene .2ifte nid)t (bgl. 
ben ~an bes mm® b. 25. 6. 30, ~ewf).~amml. )Bb. 9, 44) ober nimmt auf bie 
burd) feinen ~orfi~enben 3u Unred)t erfolgte ~treicfJung eines 58etoerbers aus 
ber ~orfd)lagslifte bei feiner "~eftftefiung" ffiücf)icfJt (ffim® b. 18. 12. 29, )Bew{). 
~amml. 58b. 7, 442), ber ~af}lborftanb bered}net bie @iibbertei!ung auf bie bet• 
fcfJiebenen .2iften falfdJ (§ 13 1ffi:O) unb gibt ba5 ~a~lergebniß in biefer ~orm be• 
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§ 18 fann~ ber ~a~lbotftanb gibt bie mi.ebetfd)rift (§ 16 ~()) nid)t ober nid)t form
gereUJt (nad) § 18 ~()) befannt, ber ~a~lbotftanb gibt 3tvar b~ ~a~lergebn~ 
befannt, untetliiflt aber bie ~efanntmad)ung au~ § 8 mbf. 2 <Sa~ 2 ober umgefe~rt 
ber ~a~lbotftanb unterliiflt ~iebetfd)tift unb ~efanntmad)ung, teilt aber münb
lid) ben getv~lten ~etverbem i~re ~a~l mit unb liibt fie fo 3ur fonftituierenben 
<Si~ung a~ § 29 ein ober ermiid)tigt fie, formlo~, allein - o~ne ~a~lbotftanb -
&u biefer <Si~ung 3Ufammen~utreten. 3n aUen genannten iYiiUen mögen - b~ 
fei einmal untetfteut - anbete c$ bie bom ~a~lbotftanb feftgefteUten ober be
nad)rid)tigten ~rbeitne~met be~aupten, fie ~litten in ~a~r~ett b~ ~mt ertvorben, 
fo bafl eb. ein Wbetf.))rud) 3tvifd)en bem irgenbtvie formalen äufleren unb bem 
materiellen ~m~ertverb befte~t. 

~ann ift fte~ - batin ift ben ~rtviigungen b~ ffi~® u. 25. 6. 30, ~ettß~ ... 
<Samml. ~b. 9, 441 b3gl. ber nottvenbigen ~larfteUung bes ~a~lergebniffes bei-
3Utreten- an3une~men, bafl bie bom ~~lbotftanb irgenbtvie etfennbar
burd) außbrüdlid)eß ober fd)lüffiges ~er~alten- als ~mtsh:iiger be
~eid)neten $etfonen (im ®egenfa~ 3u ben a~ ~n~eitS.. ober role~tf)ei~liften ob
Jeftib fiel) etgebenben, aber bom ~a~lbotftanb gutgläubig ober bößg(äubig a~ge
fd)alteten ~etverbern) guniid)ft uon bem 3u I bargefteUten ßeit.))unfte an ~mts
h Ii g er finb; bie bieUeid)t mateneU 3u Unred)t übergangenen ~etverber finb auf ben 
~eg ber ~nfed)tung ber fo tatfiid)Ud) burd)gefü~rten ~a~I angetviefen. ~ei biefet 
ilöfung b~ $roblemß finb bie Ungetvifl~eiten, bie mit ber an bem maflgeblid)en 
ßeit.))unft oft nod) fe~lenben ~ered)nung; ~iebet{d)tift, rolitteUung uftv. uerbun
ben finb, nid)t gröfler c$ bie gleid)e Unfid)er~eit bet ben groflen .))olitifd)en ~a~Ien, 
bei benen b~ ~a~lergebniß aud) oft in ben erften i:agen ober gar ~od)en ~in 
unb ~er fd)tvanft, of)ne ettv~ baran 3u iinbern, bafl ber enbgültig alß getvii~lt fid) 
ertvetfenbe 5llbgeorbnete baß ~t berei~ mit bem ~a~Uag ertvorben f)at. ~irb 
ben barnad) burd) ben ~af}lbotftanb c$ ~m~träger be3eid)neten $etfonen bie 
~m~eigenfd)aft befttitten, fo fönnen fie nötigenfallß im ~ege beß arbei~getid)t
lid)en ~efd)luflbetfaf)rettß bie iYeftj'teUung ber ffied)tmlifligfeit i~rer ~a~l betreiben 
(fo ~® b. 18. 12. 29, ~ettß~.<Sammt ~b. 7, 439ff.). ~iefe ~uffaffung beein
triid)tigt aud) in feiner ~eife baß bom ~® me~tfad) ~etborge~obene 3nter
effe beß ~rbeitgebetß an ber ~enntn~ bom ~a~lawgang, tveil bet ~rbeitgeber 
burd) b~ ~a~la~fd)reiben unb ben m~~ang bet ~otfd)lagßliften bon ber i:at
fad)e ber beuotfte~enben ~a~l stenntniß ~at unb bei Unterlaffen ber ~efannt
mad)ung i~m fe~r tvo~l 3ugemutet tverben fann, fid) nad) bem ~rgebniß ber ~a~l 
3u erfunbigen, tvenn a~na~U1Stveife tveber ~a~lbotftanb nod) bie neugetvii~lte 
~ettiebßbertretung i~n bon fiel) a~ über bie neue ~ertretung unterrid)ten foUten. 
(3m ~ereid) b~ <Sd)tvetbefd)iibigtenfd)u~eß ~at bet 5llrbeitgeber eß im übrigen 
in biel ~ö~erem rolnfl mit einem nad) rein objeftiben roletfmalen gefd)U»ten ll!er
fonnenfreiß 3u tun, tv~renb ~ier bte Unfenntniß bon ber ~mtßeigenfd)aft eine 
feltene ~~na~me bilben bütfte.) 

m. ~otwenbtgtett jii~tlidjet ~enwa~l. 
~ne ~erliingerung bet 5llmtßbauer gibt eß, abgefe~en uon § 43 mbf. 1, nid)t, 

befonberß aud) nid)t burd) ~ertrag (bgl. bot § 1 3u V) ober ftiUfd)tveigenb burd) 
Unterlaffung bet ~eutva~l ( ebenfo ®® ~erlin b. 19. 2. 25, ®~® ~b. 30, 396). 

IV. tßegtnn bet Wmt~'etiDbe im ~aUe bet 9tenwo~l bot Planf bet 
Wmt~'etiobe bet lJi~~etigen tßettielJ~betttdnng. 

~nbet bie ~eutva~l (§ 23) fd)on bot ~lblauf bes ~mtsja~reß ftatt, fo 
beginnt bie neue ~m~.))eriobe unb bamit 3· ~. ber ~nbigungßfd)u~ (botbe~altlid) 
be~ § 95) erft mit bem 5llblauf bes 3a~res (baß ber bißf}etigen ~erttetung nid)t ber
fih:at tverben fann), nid)t fd)on mit ber ~a~l, ba fonft 5tvei $erttetungen neben-
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einanbet befte~en tvütben (tlgl. ~ietau ~rt. 13 u. 16 bet l.l!teuf3. ~etf., tuo bi~ § 18 
mit müdfi~t auf bie nacl) bet ~etfafiung ftets tlot mblauf bet mmtßlJetiobe ~att
finbenben 91eutua~len ausbtüdlid) botgefcl)rieben ift), übeteinftimmens ffim:® tl. 
24. 10. 28, ~ens~.®amml. ~b. 4, 317 (nebft <iftörterungen betteffenb § 95 ~ffi® 
bei mnbiaungen in bet 8tuifclJeU3eit), tl. 23. 1. 29, ~ens~.®amml. ~b. 5, 68ff. 
(mit Dutt:effenbem ~intueiS batauf, baf3 b~ fcl)neUe ~otge~en b~ l'tacl) § 23 be"' 
fteUten ~~ltlotftanbe~ bie ~mtßVeriobe butd) tafd)e 'l)utd)fü~rung bet ~a~l 
nid)t ablütaen fönne, baf3 bie 6d)tuierigfeit bet ~eftfteUung b~ mmtßbeginns nid)t 
entj'~eibenb fei, im übrigen aucl) bet ~ottlaut b~ § 23 ~m® -."biet ~od)en tlot 
miauf feinet ~a~I3eif' - b~ ~eftjle~en bet ietveiligen ~mtßVeriobe tlotausfetle), 
tl. 12. 6. 29, ~ens~.®amml. ~b. 6, 221, tl. 29. 5. 29, ~ens~.®amml. ~b. 6, 223, 
226, tl.10. 7. 29, ~ens~.®amml. >ab. 6, 408, ~® ~ambutg tl.17. 2. 28! >ae~~.
®amml. >ab. 3, 33ffz a. m. anfd)einenb, baf3 nämliif) bie ID'ütgliebet betbet ~el"' 
tt:etungen botübetgeqenb - biS Dum 'llblauf b~ mmt~ia~t~ - gleid)aeitig nacl) 
§ 96, nid)t nut nacg § 95 gefd)ütlt feien, .53® ~ambutg b. 28. 9. 25 ffied)t~bl. b~ 
®'l)\X 91otl. 1925, 6, ebenfo 91eumann, 3. ~. 1929, 1315. 

v. Glleldj3dtlß!ett uon taetrielJitclti= nnb Glta.;,motiomtilJegtnn. 
~enn nut füt eine ~tbeitne~metgnt\)lJe bie ~a~l fiel) butd) b~ ~ot~anben .. 

fein einet ~eitßlifte etübrigt, füt bie anbete ®IUVlJe abet nottuenbig i~, ift 
nut bet ~a~ttag entj'd)eibenb. mnbetenf~ amtierte bet eine ®ruvventat 3eitlid) 
bot bem anbeten unb etfet~te feinen ~otgiinget mit fofottiget ~tfung unb tuiite 
fomit in bet ,StuifdJCU3eit (tlon tlielleicl)t me~teten ~od)en) ein aus alten unb neuen 
IDUtgliebem befte~enbet >aetrleb~tat tlot~anben. 

6) 3m ~alle bet ~iebettua~l (tlgl. § 43) etfii~ti bie (;figenfcl)aft alß rolitgtieb 
bet >aetrleb~tlettt:etung feine Untetbted)ung (.53® 'l)ottmunb tl. 25. 9. 24, ®cf)~ef. 
1924, 216). 'l)~ ift füt ben ®d)Utl bet ~etrle~tatßmitgliebet gegen (ifntlaffungen 
tlon >aebeutung. 

~iel etödett ift bie ~tage bet ~iebettuii~lbadeit abgef et~tet obet einem 
aufgelöften ~ettiebßtat ange~ötiget ~ettieMtat~mitgHebet (tlgl. aus.. 
fii~tli~e mngaben bei DVVen~eimet ft tl. 23. 7. 23. ~atie ~etrleb~tlettt:etung 
22a) mit anbeten ~orten bie Wtfung b~ ~tßtletluft~ .auf bie ~~igfeit, b~ 
glei~e ~mt im glei~en >aetrleb but~ meuettvetb in getuiffet ,Seit tuiebet 3U be"' 
fleiben (bgl. § 33 im ®egenfatl 3u § 34 ®it:®~). 'l)~ ®efetl en~iilt feine ffiegelung. 
3n bet $ta~i5 unb Bitetatut tvitb 3· i:. fofottige ~ebettuii~lbadeit angenommen 
(fo ~ör6ting § 18 ~nm. 4, ~etg·®® ~ottmunb·(\fffen tl. 23. 7. 26, mtbeitetted)t 
1926, 85), 3· i:. tuitb fold)e bauetnb, 3· i:. fiit ben .Seitt:aum ein~ 3a~t~- bom 
~age b~ mfet~un~· obet muflöfun~befd)Iuff~ an gete~net -, ~· i;. fiit ben 
Uleft bet normalen, im i!auf befinblid)en ~mtßlJetiobe tlemeint. ~ettete Sd)tuie"' 
rigfeiten ergeben fiel) aus bet bei §§ 39, 41 3u be~anbelnben ~tage, ob unb - im 
fJej~enben ~alle - mit wel~et Wtfung b3gl. bet Webettv~lbadeit bie mb,. 
fet~ung obet muflöfung no~ nad) mlauf bet mmts.petiobe tuegen einet in bet 
ftü~eten mmtsveriobe begangenen $flid)ttuibtigfeit ausgef.pto~en tuetben fann, 
fei ~, baf3 b~ ftü~ete ~etrleb~tatßmitglieb tviebetgetu~lt tuotben ift, fei ~' baf3 
~ ni~t tviebetgetv~lt tuotben ift, obet ob an bie (Stelle b~ mretun~ b31tl. 
muflöfun~bef~luff~ im let~teten ~alle ettua ein bie 91i~ttuiebettvii~fbadeit aus" 
f.pted)enbet >8efd)luf3 tt:eten fann. ~eifViel: b~ mmtßi~t b~ A foU tl. 1. 3. 25 
biS 1. 3. 26 laufen. Wdt bet mbfet)un~befd)luf3 tl. 1. 2. 26, f~ man i~m (;fin,. 
fluf3 auf bie ~ebettu~Wlbatfeit beimi{3t, l:lauemb obet biS 1. 2. 27 obet bw 1. 3. 26? 
staun am 15. 3. 26 nod) ein ~efd)luf3 in einem ~etf~ten e~ge~en, b~ bot obet 
nad) bem 1. 3. 26 tuegen einet bot bem 1. 3. 26 Iiegenben l.l!flic'f)ttuibtigfeit be~ A 
angefttengt tuotben ift unb tveld)en 3nl.Jalt fann ein fold)et ~efcl)luf3 ~aben, f~ 
A imtuifct)en neu 3um j8ettieb~tat getvii~lt tvotben ift obet nicf)t getu~lt tuot• 
ben ift? 
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§ 18 SD~ ffim ~at im mnfd)lufl an eine ~tfd)eibung be~ @eroerbeaufficl)~am~ 
l,ßanforo im ~efcl)eib b. 16. 6. 21, mm~r. 1921 @5. 926 mr. 462 bie ffiecl)tsfrage 
für 51Ueife~aft erfllirt, 5Ugleid) unter ~inroe~ auf feine ftii~ere bie unbefcl)ränfie 
~ieberroä~Ibarfeit beja~enbe mnficl)t. ~eaci)trici) ift bie im § 5 mbf. 2 b~ muf
fid)~ratsgefe~~ (mn~ang 3) awbrücflicl) awgefprod)ene ~li~Ibarfeit bon IDlit
giiebem bes mJa~lfötj:lerß, bie "nid)t in ben le~ten 2 Sa~ren burd) )Sefcl)luf3 gemäf3 
§ 39 beß )Sm@ ab_gefe~t ltJorben finb", ein beutrid)er ~intve~ barauf, baj3 für ben 
)Sereid) biefe5 wid)tigen ~renamteß frü~er aB bot 2 Sa~ren abgefe~te )Setriebß.. 
ratßmitgliebet jebenfall5 wieberw~lbar finb. 

~5 mufl 5ugegeben werben, bafl bie mnerfennung ber fofortigen mJieberwli~l· 
barfeit bes abgef~ten IDlitgiiebes 3uminbeft bann, wenn bie 91euwa~l nicl)t burcl) 
einen alßbalb eintretenben normalen mbiauf b~ mm~ja~res, fonbem burd) einen 
mit ber mbf~ung in innerer }Serbinbung fte~enben }Sorgang (§ 42) erforberiid) 
wirb, bem ffied)tßempfinben um fo me~r wiberftrebt, je me~r man im )Setriebs• 
amt ein wicl)tig~ öffentrid)~ mmt erbliclt. IDCan benfe 5· ~- an ben ~aU, baß baß 
~elegfd)aftsbiertel b~ § 39 bie mbfe~ung ~erbeigefii~rt ~at, bie ~elegfd)aftß.. 
mel)rl)eit aber bem mbgef~ten fogleicl) wieber 3um mmt ber~elfen fann unb will. 
mnberfei~ fann beim ~el)len einer gef~Iid)en )Seftimmung übet bie mtd)twieber• 
wäl)lbatleit bie rlci)terlici)e ~rei~eit aur ffiecl)fflfd)ö~fung nur mit liuf3erfter }Sor• 
fid)t in ben unbebingt notwenbigen ®rennen erfol~en, wenn fie nid)t aur ~für 
ausarten foU ( ebenfo unter ~emeinung einer befrlfteten mberfennung ber ~äl)ig• 
feit 3ur )Sefleibung bes ~etriebßratßamtß ml@ ll. 15. 10. 30, ~ewl).@Samml. 
~b.lO, 177- f. §39 mnm.ll). 

SDies fii~rt ba3u, bie ~ieberwlil)lbarfeit ber einem aufgelö~en ~etriebß. 
rat (§ 41) angel)örlgen, nid)t .):>erfönlid) abgef ebten (§ 39) IDlitgiieber au be
ia~en, ba ~iet bie ~e~ftellung ber .):>erfönlid)en ~eranttvortlid)feit unmöglid), 
told)e ~eftfteUung aber bie nottoenbige ~orawf~ung ber in bet mtd)ttvieber• 
wäl)Ibatleit Hegenben "mm~untoürbigfeit" ift (bgl. ~eig-@Si~let § 18 mnm. 4, 
§41 mnm.3). 

@Soweit femet eine mbfebung nicl)t mel)r möglid) ift, weU ber betteffenbe mr• 
beitnel)mer nid)t mel)t bem ~etriebsrat angel)ört, fei e~, baf3 et bor mbfcl)luf3 beß 
mbfeiungßberfa~renß aurücfgetreten, fei ~, bafl er in bem iunwifd)en begonnenen 
neuen mm~j~r nid)t wieber getuä~rt tuorben ift, fann ein borl)er eingeleiteteS 
~erfa~ren, baß burd) ben 2(m~fortfaU 3Ut ~nftellung gelangt (bgl. § 100 ffieid)ß.. 
beamtengefei), aud) nid)t mit bet ~irfung ber ~d)twieberwä~Ibarfeit enben. 
3ft 3· ~- A bor bem G:nbe beß mm~j~res (1. 3. 26) 3uriicfgetreten ober im neuen 
mm~jal)re nid)t wiebergeltlii~It tuorben, fo enbet baß bot biefen Q:reigni!fen ein• 
geleitete }Serfal)ren mit ber G:in~ellung; A fann, wenn es awna{Jmsweife im IDlai 
1926 llW irgenbeinem mnlaj3 3U einer meutv'!lJl fommt, tuieber getvlil)lt werben, 
unb ~ tritt bann nur bie bei § 39 (mnm. 10 IV bafelbft) au be{Janbelnbe ~rage auf, 
ob w.egen jener alten, burd) Q:inftellung erlebigten ~anblung ein neueß mbfe~un{JS• 
berfal)ren betrieben werben fann. Über bert tyortgang bes }Serfa{Jrenß 2. 3nftaU3 
aud) be3iiglicl) ein~ nid)t me~r amtierenben ~etrlebsratsmitgliebes f. § 39 21:nm. 11, 
mbf.2. 

@So bleiben al.ß 5tveife~aft nur bie ~iille, in benen gegen ben ber~eitigen 
mmt~inl)abet bie mbfebUng ted)tßft/iftig (bgl. §39 mnm.ll) außgef.):>tO• 
d)en tuirb. SDabei ift nid)t ~ier, fonbem au § 39 au begrllnben, tunrum ein alteß 
fd)webenb~ }Serfal)ren im neuen mm~jal)re fortgef~rt, ja fogar ein neu~ ~er• 
fal)ren tuegen ~anblungen aw einet aurücfliegenben mm~.perlobe angeftrengt 
werben fann. mn biefer @Stelle genügt ~ baqulegen, baf3, tuenn man überl)a~t 
tro~ @Scl)weigeus b~ ®efeieß eine irgenbwie abnugren~enbe .8eit ber micl)twieber• 
tvli~Ibarfeit (b. l). bet Unfiil)igfeit aur ~efleibung beß gleicl)en mm~ im gleid)en 
)Setrleb) bejal)t, bi~ nur ber normale ffieft ber jeweiligen mmts.periobe (b.l). 
ber ffieft beß begonnenen 21:mtsjal)res) fein fann (ebenfo ~~fel 6. 296 m:nm. 1, 
~eig~@Siiler § 18 21:nm. 4, § 39 mnm. 7, ®iefele @1. 18, ~ued·~.):>erbe~ 2, 518 



A. laetrieb!lrat (2Trbeiterrat unb 2fngefteutentat). 137 

~nm. 8, .2~@ ®Iehvib b. 2. 3. 28, ~enßq.@lamml. ~b. 3, .2~@ @l. 61, .22!® § 18 
~annobet b. 24. 4. 28, IDletfbl. b. ~2{ 1928, 71, .2~® ~ranffuti a. 0. b. 13. 6. 29, 
@lammlung ~ereinigung 1929, 715). ~iefe ~efd)ränfung ift am tt.Jenigften roiU~ 
fütlid). ~ie bi~tt.Jeilen geäuf>etie 2rnfid)t, baf> bie ~d)troieberroä'f}lbarfeit bie fefte 
ßeitj'panne bon einem Saf)t bauem müffe, 'f}ätte - äqnlid) ettt.Ja ben Weben~ 
tt.Jitfungen ein~ @litafurteilß auß §§ 32, 35 @lt®~ - eine au5brücfiid)e ffiegelung 
im ®efe~ erforbert. ~er 03inroanb, bet gegen bie f)ier al5 allein benfbat vertretene 
~nfidjt erqoben tt.Jotben ift, bafl ber füt ben ffieft beß ,Saqteß, alfo eine unbeftimmte 
ßeitj'panne, tt.Jirffame mre~ungßbefd)lufl je nad) bem ßeitj:Junft feineß 03rlafie5 
.):Jraftifdj gan3 betfd)iebene ~ebeutung f)abe, geqt fe'f}I; audj bet füt einen feften 
Beitraum bon einem ,Saf)t tt.Jirffame ~efcf)lufl trifft bie ~bgefe~ten .):lraftifdj bann 
gan3 betfd)ieben, tt.Jenn bie normale Weuroaql etft erf)eblicf) nacf) Saf)re5frift ftatt-= 
finbet. ~eifpiel: ba5 2rmt5jaf)t läuft b. 1. 3. 26 biß 1. 2. 27; roirb A am 1. 5. 26 
abgefebt, fo ift er nad) ber f)iet vertretenen 2rnfid)t b. 1. 2. 27 ab roiebettt.Jäf)l&ar; 
tt.Jäte bie m.\iebettt.Jäqlbarfeit für ein Saf)r, alfo biß 3um 1. 5. 27, außgefdjloHen, 
fonübt bie~ bem A .):Jraftifdj nicf)tß, tt.;enn bie Weuroaf)I erft am 1. 2. 28 orbnungß.. 
mäfli~ ftattfinbet. 

~te ®eltenbmacf)ung be~ ~ä'f}lbadeitßbedufte~ fann al~ ~an bet 6d)ein~ 
mUgUebfd)aft (§ 39 m:nm. 6, § 21 ~0 ~nm. 1) jebeqeit erfolgen. 2l:broegig ift ein Ur" 
teil be~ ®® ~re~lau b. 14. 4. 24, ®~ 30, 150, ba~ bie erneute 2l:bfe~ung b~ m.\ie" 
betgeroä'f}lten auf ®tunb ber früf)eren ~bfe~ung in bem feit ber erften 2rbfet}ung lau .. 
fenben ,Saf]re für 3uläiiig f)ärt unb bamit bie Wtfungen bet 2rbfet}ung betett.Jigen 
tt.Jürbe. 

7) ~et ~etrieb~tat beftef)t unbetänbert foti, folange ber ~etrieb "beftef}t11 

(übet ben ~egriff be~ ~eftanbeß beß ~etriebes f. § 9 2rnm. 8). ~enn bet ~etrieb 
auf roeniget al5 20 "in ber ffiegel11 ~efcf)äftigte finft, ift ber ~etrieMrat auf bem 
in § 15 ~nm. 3 II befdjriebenen ~ege in entj'.):Jrecf)enber 2rnroenbung beß § 23 
~bf. 3 berpflidjtet, bie m.\af)l eine~ ~etriebßobmanneß in bie ~ege 3u leiten. 

8) ~e mr~e 2 unb 3 beqanbeln ba5ffied)t auf ~ilbung einet @lonbetbet .. 
tretung, ba5 bei botübetgef)enbet @lteigetung bet 2frbeitnef)met3af)l bie 
f)in3utretenbe 2rrbeitnef)metfcf)aft unter beftimmten ~orau5fet}ungen f)at. S)ie 
~egtünbung (6. 27) erffärt eß für unbifiig, "roenn bie @laifonatbeitet burcf) ben 
ettt.Ja auflerl)alli bet 6aifon Hegenben ßeitpunft ber ~etrieb~tatßtt.Jaf)l von einet 
~ettretung im ~etrieli5tat außgefd)loffen tt.Jütben11 • 035 f)anbert ficf) nid)t um ein 
@lonbmed)t bet botü&etgef)enb ~efd)äftigten a15 fold)et, fonbem nur betjenigen, 
bie 3ugleid) bie ßaf)I ber "in ber ffiegel11 ~efd)äftigten betmef)ren. ~aß ®efet} be-= 
günftigt aHetbing~ bie ~erroed)felung beiber ~egriffe, inbem eß in § 18 2l:bf. 2 
von bet botübergef)enben 6teigetunjl ber ßaf)l bet ~efd)iiftigten, in § 18 2lbf. 3 
bon ben "botübetgef)enb ~efd)äftigten11 fprid)t, offenbat beibe IDMe in bem 
gleidjen @linne ber @lteigerung ber ßaf)I. Sn einem .8itfu5 3· ~., in bem ftetß ab
roed)felnb neue 2rrtiften auftreten, fann bie ßaf)I bet "in ber ffiegel11 ~efd)iiftigten 
bauemb bie gleicf)e bleiben, nur fe~t fie fiel) au5 ftänbigen unb unftänbigen 2l:rbeit" 
nef)mem 3Ufammen. %ritt bagegen bon ßeit 3u ßeit eine befonbete ~ünftlergrUj:J.):Je 
3u bem @ltamm.):Jetfonal l)in3u, fo ift fie "borübergef)enb befcf)äftigt11 • Sm aUge .. 
meinen fteUen aHerbingß bie boriiliergef)enb ~efcf)äftigten gleicf)3eitig eine bot" 
übergef)enbe ~ermef)rung ber ßaf)l ber "in ber ffiegel 11 )ßefcf)äftigten bar unb 
fallen bann unter § 18 ~bf. 2, 3. 

6olange bie ~otau5fe~ungen beß § 18 mr. 2, 3 nid)t erfüUt finb 3äfJlen bie 
borübergel)enb ~efd)iiftigten 3t1.Jar, tt.Jie oben (2l:nm. 3) bemerft, bei ber ~eftftel• 
Iung bet ~rt unb @röf>e ber ~etrieb~betiretung nicf)t mit, gef)ören aber im übrigen 
3· ~. al5 m.\äf)ler, tt.Jenn 3u einer Seit geroäf)lt roirb, in ber neben bem 6tamm" 
petfonal borüoerge'f}enb ~efd)äftigte borf)anben finb, 3u ber aUgemeinen 2l:rbeit-= 
neqmetfd)aft. 

~raftifd) roirb mj. 2, 3 bejonberß in bet Banbroirtj'djaft, in ßiegeleien, 
in ~onferbenfalirifen, ffiübenäudetfalirifen, in bet ~onfeftion, in bet CS.pieltt.Jaren .. 
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§ 18 inbuftrie. :tlie 6onbmegelung ift etfolgt, tveü bie nut fiit fut3e geit ~in3uttetenben 
~tbeitne~met oft gan3 anbete 3nteteifen alS b~ 6tamnt1Jetj'onal ~aben unb 
butd) i~t 6timmgetvid)t, tvenn fie eine gtoüe ga~l batfteUen, leid)t bie 3nteteffen 
beß 6tamnt1JetfonaiS fd)äbigen fönnen (58et.d)t 6. 15). :tles~alb ift bie Wlöglid)feit 
einet ~eutva~l nadj m:bf. 3 an etfd)tvetenbe ~otausfet~ungen gefnüpft. - (~&gl. 
bet ~otftanbsatbeitet bgl. § 10 m:nm. 3 a. Q:.; fie ~aben feinen m:nf.ptud) auf eine 
ettvaige 6onbetbetttetung, f. mm:® b. 10. 7. 28, ~ens~.@lamml. 58b. 6, 401ff.) 

9) 58otausfe~ung fiit bie ~a~l bet 6onbetbetttetung ift: 
I. baü bie ga~l bet ~tbeitne~met butd) bie borftbetge~enb 58efd)äftigten auf 

me~t alS baS :tlo.p.pelte fteigt (tveil bei getinget ~etme~tung bet m:tbeitne~met3a~I 
bie befte~enbe 58etriebsbetttetung bie ~in3ufommenben m:tbeitne~met mitbettritt); 

II. baü fie minbeftens um 15 fteigt; 
m. baü untet biefen 3 ~a~Ibeted)tigte finb. 
~ine beftimmte geitbauet bet 58efd)äftigung bet ~iU3uttetenben m:tbeitne~met 

i~ nid)t botgefd)tieben (a. ~. ~eig~6~Iet § 18 m:nm. 5). Ob bie m:tbeitne~met nut 
~tbeitet obet nut ~ngeftente finb obet beiben m:tbeitne~metgtu.p.pen ange~öten, 
ift unet~eblid). :tlie ~a~I beS 6onberoetttetets finbet fotvo~l bann ftatt, tvenn 
bie otbentlid)e aUgemeine 58ettiebsbetttetung fd)on getvä~It ift, alS aud) bann, 
tvenn getabe eine ineutval)I ftattfinbet. 6obalb bet 6onbettva~Iföt,Pet nad) feinen 
objeftiben ~otausfet~ungen bot~anben ift, fdjeiben feine ~ä~Iet aus bem aU~ 
gemeinen ~a~lföt.pet bet tegelmäüig befd)äftigten ~tbeitetfd)aft unb m:ngefteUten .. 
fd)aft aus (bgl. ~eig~6~Iet § 18 m:nm. 9). 

58eif.piele: 
a) 6inb 20 m:rbeitne~met tegelmäüig bot~anben, fo muü butd) ben ~ntritt bet 

botiibetge~enb ~efd)äftigten bie ga~I aut minbeftens 41 fteigen. 
b) 6inb 6 m:rbeitne~met tegelmäüig bot~an en, fo muü eine 6teigetung min

beftens auf 21 ftattfinben (auf me~t alS b~ :tlo.p.pelte unb um minbeftens 15). 
c) 6inb 4 52itbeitne~met tegelmäüig bot~anben, fo muü eine 6teigetung auf 

minbeftens 19 ftattfinben (auf me~t alS baß :tlo.p.pelte unb um minbe~ens 15). 
3n aUen btei ~eif.pielen miiifen btei bet ,SJinaugefommenen tv~Ibeted)tigt 

fein. 3tgenbeine m:nfotberung b3gl. beS 58ot~anbenfeins einet getviffen ßa~l bon 
tvä~Ibaten ~etfonen fteUt baS ®efetl nid)t auf. Q:s genügt, tvenn aud) nut eine 
nad) §§ 20, 21 (bgL bie ffiegietunßSerllätung in ben 6ten58et. b. 15. 1. 20 6l:J. 4316 
batiibet, baß § 21 m:bf. 3 aud) fiit bie botiibetge~enb 58efd)äftigten gilt) tv~Ibate 
\l!etfon untet ben botiibetge~enb 58efdjäftigten botl)anben ift. ~e~It es an fold)et, 
fo ift bie aus ben botftbetge~enb 58efd)äftigten beftel)enbe m:rbeitne~metfd)aft alS 
felbftänbiges Otgan bet 58ettiebsbetfaffung, alS eine ~tt 6onbetatbeitnel)metfd)aft 
an0ufe~en unb einet fonftigen betttetunsslofen m:tbeitne~metfd)aft gleidJ3ufteUen 
(~n~ang II 3u §§ 58-60). · 

10) IDUt biefem ~ort "tvä~lt" tvitb baß gleid)e aum m:usbtucf gebtad)t, tv~ 
§ 1 mit bem m:usfl:Jtud) beß ~d)tungs3tvangeS fiit ben allgemeinen ~etrielißtat 
befagt, b. ~· bie botiibetgel)enb 58efd)äftigten bilben, folialb bie 58otausf~ungen 
bet 6onbetbetitetung etfiiUt finb, eine eigene m:tbeitne~metfd)aft, unb es ift il)te 
6ad)e, ob fie bon i~tem befonbeten Wlitbeftimmungsted)t ®ebtaud) madjen obet 
batauf beqid)ten. ~us bet aUgemeinen m:rlieitne~metfd)aft fd)eiben fie jebenfaUS 
in biefem m:ugenblicf aus, nid)t anbets, alS tvenn ettva ein %eil einet ®emeinbe 
aus biefet ausfdjeibet unb nun felbftänbig fein 6elbftbettvaltunßSted)t aus
üben foU. 

:tlie ~a~l finbet unbet0ftglid), nad)bem bie ~otausfe~ungen bafiit gegeben 
finb, nad) bem Wle~t~eiß,Ptin3il:l ftatt (§ 58). 

gum ~a~Ueitet befteUt bet m:tbeitgebet, entf.pted)enb § 23, ben älte~en bet 
botftbetge~enb befd)äftigten m:tbeitne~met. ~a~Ibeted)tigung unb ~ä~Ibatfeit 
tidjten fiel) nad) §§ 20ff. ~ei 6timmengleid)~eit entfdjeibet baß .\!os. 

:tlaS ®efe~ etfotbett nidjt, baß bet ~etttetet bem ~eiS bet botiibetge~enb 
~efd)äftigten ange~ött. 
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11) ':.3)er mertteter ber botüberge'f)enb 58efd)äftigten tritt in bem 58eif.)Jiel a § 18 
ber lllnm. 9 bem oor'f)anbenen 58etriebsrat, im 58eif.)Jiel b bem 58etrieosobmann 
bei, im 58eij.)Jiel c ift er alleiniger Obmann. Übet bie @ltellung bes @lonbet~ 
b ertretetß in ber 58etrieb5b ettretung nad) bem 58eittitt fd)weigt baß 
<Mefe~. @linngemäfl ift att3une'f)men, bafl et aUe ffied)te unb \13flid)ten eineß 58e• 
ttiebßratßmitgliebes 'f)at unb &ugleid) aud), ie nad)bem ob er 2!tbeitet ober llln~ 
gefteUtet ift, bem etwa bor'f)anbenen 2:ttbeitmat ober 2lngeftentemat als rolitglieb 
ange'f)ött, bet babutd) &ur merttetung aud) bet borüberge'f)enb 58efd)äftigten wirb. 

3ft et einem 58etriebßobmann ober 3Wei 58etrieb5obleuten beigetreten ober 
alleiniget mertteter, fo finben joti.Jo'f)l auf bie 2 ober 3 58etriebsobleute wie auf ben 
aUeinfte'f)enben @lonberoertteter bie motjd)riften übet ben 58etrieb5obmann ent
f.)Jredjenbe 2l:nwenbung. 

%ür bie ted)tnd)e @lteflung (lllmtsbauer, <Mefd)äft5fü'f)rnng, ~ünbigungßfd)~) 
gelten bie allgemeinen gefe~lid)en motfd)riften. 

IDHt bem ~ieberawfd)eiben bet ootü6erge'f)enb 58efdjäftigten enbet beten 
@lonbetbafein unb bamit aud) baß 2l:mt bes @lonberbertteters. 

12) 58efonbere motjd)riften gelten füt ben %all, bafl unter fonft gleid)en moraw~ 
fe~ungen (@lteigen ber lllrbeitne'f)mer&a'f)I auf baß ~o.)J.)Jelte, minbefteus um 15, 
mor'f)anbenfein bon 3 ~a'f)lbetedjtigten unter ben botüberge'f)enb ~iUöutretenben; 
ebenjo @ld)I2l ffiaftatt b. 2. 5. 23, @ld)lm3ef. 1923, 130) bie .8a'f)l ber botübet• 
ge'f)enb 58efd)äftigten 100 überfteigt. Sm aUgemeinen (2lu5na'f)me lllnm.13) 
fönnen bann bie ootüberge'f)enb 58efd)äftigten fid) entwebet mit i'f)ret @lonbet• 
oertretung begnügen ober aber einen !me'f)rqeitßbefd)lufl bet fämtlid)en ti.Ja'f)I~ 
beredjtigten 2l:rbeitne'f)mer 'f)erbeifü'f)ren, wonad) ein neuer 58etriebßrat alß mer~ 
ttetung aUet, ber regelmäl}ig unb bet botüberge'f)enb 58efd)äftigten, 3u erridjten 
ift; gleid)&eitig enbet bann bie <0onbetberttetung. 

Q:in&el'f)eiten über bie ~erbeifüqtung biefe5 58efd)luffes unb baß merfa'f)ren 
bei ber ~trid)tung ent'f)ält baß &efe~ nid)t. ':.3)er 58efd)Iufl erforbett aud) 'f)ier (bgl. 
§ 17 2lnm. 4) einen 58efdjlufl aller ~a'f)Ibered)tigten. ~s ift @lad)e betjenigen, bie 
i'f)n 'f)erbeifü'f)ren woUen, i'f)n 3· 58. in einet metjammlung ober butd) Umlauf 
einer 2ifte in bie ~ege au leiten. @lobalb bet 58efd)lul} gefant ift, 'f)at bie befte'f)enbe 
58etriebsberttetung bem 58efd)Iun nad)&ufommen unb einen ~a'f)lborftanb für bie 
':.3)urdjfü'f)rung bet ~a'f)I in ber üblid)en ~eife (§ 23) 3u beftellen; baß ~örtd)en 
"fann" in @:;~ 1 beß 2lbf. be3ie'f)t fid) nur auf bie ~ntj'djluflfrei'f)eit ber 2l:rbeit
ne'f)merfd)aft, nid)t etwa auf bie @eneigt'f)eit ber bor'f)anbenen 58etriebßberttetung, 
bem 58efd)Iuj3 nad)&ufommen. 58eftellt bie 58etrieb5betttetung ben ~a'f)lborftanb 
nid)t ober war biß'f)et feine bor'f)anben, fo 'f)at ber 2l:rbeitgebet, gegebenenfaW 
bet motji~enbe bes 2l:tbeitßgeridjt5 (bgl. § 23 2lnm. 8/10) ben ~a'f)lbotjtanb au 
befteUen. 

~ie 58eftimmung biefes @l~e§ ftent, abgefe'f)en oon § 23 2tbf. 4, ben ein&igen 
~an bat, in bem wegen 2l:nwadjfeus bet 2trbeitne'f)metjdjaft bie bot'f)anbene 58e· 
triebßberttetung Wä'f)tenb ber lllmtß.)Jeriobe unter Umftänben burd) eine anbete 
etje~t werben mufl (bgl. über biefe ~rage § 15 2lnm. 3 II). 

58eif.)Jiel: :3:ler 58etrieb qat 120 "in ber ffiegel" befd)äftigte 2trbeitne'f)mer, bie 
btttdj einen 58ettiebßrat bertteten finb, 130 wa'f)lbered)tigte <0aifonarbeiter fommen 
'f)inau; bann fann eine WCe'f)r'f)eit bon minbefteus 126 @ltimmen bie Weuerrid)tung 
eineß 58etriebßrats befd)lieflen. 

13) :3:ler 2. @:;~ bes § 18 21:6f. 3 ent'f)ält eine @lonberborfd)rift füt Ianb· 
unb fotftwirtfd)aftlid)e 58etriebe unb beten Webenbettiebe, wenn bie 
2tr6eitne'f)meraa'f)I in bem in 6a~ 1 angegebenen Umfange fteigt. 

%üt bieje metriebe (§ 4) ift. baß ffied)t, butd) !me'f)r'f)eitßbefd)lufl eine 58ettieos~ 
tatsneuwa'f)l 'f)erbei&ufü'f)ren, awgefd)lofien, bielme'f)r ift baß ffied)t bet @lonbet• 
bertretung aw § 18 2lbf. 2 nur infofern erweitert, alß bie borüber~e'f)enb 'f)in&U• 
fommenben 2lrbeitne'f)mer ftatt eines qier &Wei @lonbet:bertreter in bte bor'f)anbene 
mertretung entj'enben fönnen. Q:s fönneu alfo unter Umftänben 2 @lonbet:be~ 
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§ 19 tretet al5 Obleute einem 58etrieb~oomann beitreten, bie bann mit biefem Dufammen 
bie aUgemeine wie bie @ru~~enbertretung barfteUen. 58efte{jt feine ~ertretung 
ber ftiinbigen 2!rbeitne{jmer, fo bilben bie beiben 18etrieb~obleute ent]Vred)enb 
Wb). 2 6~ 2 bie felbftiinbige ~ertretung bet botüberge{jenb IBefd)äftigten. 

~~ bürfte rid)tig fein, für bM .8ufammenwitfen bet beiben 6onberoertreter 
mit bem 58etrieb~tat ober 58etriebßobmann bie füt bie @efd)iift5fü{jrung b~ 
58etrieMtat5 (§§ 26ff.) maj3gebenben @runbfii~e, für bM ßufammenwirfen bet 
beiben 6onberoertreter, wenn feine fonftige jßerttetung ba ift, bie für bie @e· 
fd)iift5fü{jtung bon 218etrieb~obleuten (§59) maj3gebenben @runbf~e anDuwenben. 

14) 6treitigfeiten auß bet m3a{jl finb nad) §§ 19ff. m30 i. ~- mit § 93 im 
arbeit~gerid)Uid)en 58efd)luj3t>etfa{jten 3u entjd)eiben. ~gl. im übrigen bot § 1 
3U VI, VII. 

6Semeiufttme Stt~l. 
§ 191) 2). 

1. tmenn bie nut~lbeted)tigten ~tlJeitet nnb bie tua~f6eted)tigten ~n· 
gefteuten bot jebet meutua~(S) in ge~etmen, geiteunten mfttmmuugeu 
mit ,Stueibrlttdme~t~eit4) bafüt ftimmen5), finb bie t8etttetet bet ~t= 
bettet uub bie bet ~ngeftenten in gemeinfamet tma~l allet ~tlJeit= 

ne~met an tuä~leu. 
2. ~ie ~ilbnng bon ~tlJeitettäten nnb ~ngeftententäten gemäß § 6, 

fotuie bie ~eftimmung bet §§ 15 unb 16 tuetben bon biefet ~eftimmung 
nid)t betü~tta) 7) 8) 9). 

1} mngemeine~. ~benfo wie § 17 ift aud) biefe 58eftimmung - abgefe{jen 
t>on eiU3elnen ~äflen in bet etften ßeit bet @eje{!eßgeltung - wenig ~taftifd) 
geworben. ~~ {janbelt fiel) (bgl. § 17 Wnm. 1) um eine bem ~olf~entjd)eib bet 
~olitifd)en ~etfaffung ii{jnlid)e meftimmung, inbem bie m3ii{jletfd)aft unter be· 
ftimmten ~otawf~ungen bie ®runbDüge ber 58etrieb5betfaffung um3ugeftalten 
bered)tigt ift. 

3m allgemeinen (§ 18 mbf. 1) finbet bie 58ilbung ber metrieb~t>ertretung in 
ber m3eife ftatt, baj3 bie getrennten m3a1)Hör~et ber 2!rbeitetfd)aft unb bet 
Wngeftentenfd)aft je bie auf fie entfallenben ID?itglieber in ben metriebßrat ent• 
fenben. Unter ben jßorawfe~ungen be~ § 19 fann bie gefamte Wrbeitne{jmetfd)aft 
fiel) 3u einem )ffia{jlföt~et bereinigen, jebod) mit bem gefe~Ud)en gwange, 
baj3 aw bet gerneinfamen )ffia{j{ metrieb~tiite unb @t~~entiite in gleid)er ßU• 
fammenfe~ung {jerborge{jen, al5 wenn bie )ffia{jl getrennt borgenommen Worben 
wäre (§ 19 Wbf. 2). 

@)einen Utf~rung t>erbanft ber ®ebanfe bet gemeinf amen m5a{jl (bgl. .8iff. 2, 
befonber~ 6~ 2 ber ®runbf~e für bie ~rrid)tung bon metrieb~räten in bem 
mittelbeuijd)en mbfommen tl. 12. 3. 19 - ~nleitung 6. 21) bem mit wed)felnber 
6tätfe fid) regenben 6treben gro~er ~eile ber freigetvetfjd)aftlid)en Wrbeiter unb 
Wngeftenten, bie arbeit~red)tnd)en Untetfd)iebe 3tvifd)en 2!rbeitem unb 2!nge· 
ftellten nad) WCöglid)feit 3u überorücfen unb beibe ®~~en red)Uid) 3ur ~n{jeit 
3U bet)d)mel3en. 

~ine er{jeblid) grö~ere 58ebeutung {jat bie nid)t auf ~reiwilligfeit, fonbem 
auf gefe~Ud)em ßtvang beru{jenbe Wnorbnung ber gerneinfamen m5a{jl gemäj3 
me{jreren ~erorbnungen aus § 61 58lR®, inbem {jier tletfd)iebentlid) Wrbeiter unb 
Wngeftente ~u ein{jeitnd)en m5a{jlför.).Jern 3Ufammengefd)loifen finb, iwbefonbere 
für bie m3al)l ber be3irflid)en unb 3entralen jßertretung (me3irf~betriebßrat unb 
4)a~tbetrieb~rat bei ber l,ßoft ufw.), 3· ~- nad) bem jßer{jältnwtva{jlred)t {jinfid)tlid) 
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bet metteilung bet 2ltbeitet~ unb 2lngefteUtenfi~e, 3· %. mit bloflem IDUnbet~eiten- § 19 
fd}u~ (bgl. § 61 2lnm. 5a, 8). 

2) ~ntfte~ungsgefd)id}te. ~ntj'tanben a~ ~- § 12 2lbf. 4 i. ~-mit 2lnttag 59 
(58erid)t 6. 15). 

3) 2lud} bot bet etften lffia~l eines 58etriebstats n· 58. im neuetrld)teten 
58etrieb. 

') lffiie bie ßtoeibtittelme~t~eit 3U beted)nen ift, ob nad) bet :ßa~l bet 
ID1itgrtebet beibet 2ltbeitne~metgtlt)>lJen ober nad) bet ßa~l bet an bet 2lbftimmung 
%etlne~menben, ift leb~aft umftritten; aud) innet~alb bet 2ltbeitne~metfd}aft toetben 
je nad) i~tet !neigung filt gerneinfame obet gettennte m.5al)l beqd)iebene 2lnfid)ten 
bettreten. 

~olsenbes ift filt bie 58eutteilung bet 6tteitftage 3u bead)ten. ~et füt bie 
je~ige tjaffung entjd)eibenbe 2lnttag 59 im 2l~fd)uf3 bet !nattonalbetfammlung 
(58erid)t 6. 15) toollte bie ~otausfe~ungen bet gerneinfamen m.5a~l gegenübet bet 
ffiegietungßbotlage betfd)iitfen, ba ber <futtuutf "bie ~ergetualtigung einet ftatfen 
ID1inbet~eit ermögltd)e". '!leten § 12 2lbf. 4 fa~ nur bot, baß ,bie ID1e~t~eit bet 
toa~lbered}tigten 2lngefieUten unb bie ID1e~tf)eit bet toa~lbered}ttgten 2ltbeiter in 
bet ~etriebsbetfammlung in ge~eimer 2lbftimmung bafüt ftimme". ~s ~anbelt 
fid) femet ~iet nid)t, toaß meift bettoed)jelt toitb, um eine m.5a~l, bei ber reget• 
mäfltg bie !nid}ttoii~let bie 2lbftimmung ber m.5ä~ler gegen fiel) gelten laffen müffen, 
fonbem um einen 58efd)luf3 übet eine bon bet !notm abtueid)enbe ffiegelung bet 
fünftigen 58etriebßbetfaffung, o~ne bafl bie 2ltt ber 58efd)luf;faffung in itgenbeinet 
m.5eije formell geregelt ift (~infid)tlid) bet 2ltt bet ~inberufung bet 58efd)lief3enben, 
rltt unb ßeit bet 58efd)lußfaffung ufto.). lffienbet man bie ®runbj~e bet .poli• 
tifd)en ~etfaffung übet ben molfsentjd)eib auf bus ~iet bet m.5ä~letfd)aft übet• 
ttagene ffied)t bet )3etfaffungßiinberung an (§ 17 2lnm. 3, 4), fo fommt man 3u 
bem ~tgebnis, baß bie ßtueibrittelme~tf)eit bon bet gejamten m.5ä'f)letfd)aft eines 
jeben bet beiben m.5af)lföt,Pet 3u beted)nen ift (ebenjo mm:m b. 5. 5. 20, ffi2l58l.1921 
6. 14 !nt. 20, 'freig·@5itllet § 19 2lnm. 1, ~iejd)fe·@5~tll.IJ·~taufe § 19 2lnm. 1, 
2ltb® 58erlin b. 25. 1. 29, 58eilage b. ffij.pt. b. 2ltbffi, l,lSott~off !nr. 1487/29, ®® 
ID1annf)eim b. 27. 5. 25, ®~ 31, 74, lRm3ffi b. 23. 1. 23, ~ 1923, 869, a. 2l. 
'!letjd) § 19 2lnm. 2a, bon ~nbe im @5d)lm.5ef. b. 15. 5. 21 ~- 100ff.). ~et l,l5oli3ei• 
lJtäjibent bon 58etlin toill, abtueid)enb ~ietbon in einet ~ntjd)eibung b. 27. 7. 20 
(ffi2l~l. 1921 @5. 14 !nt. 20) bie ßtoeibrittelme~t~eit bet am m.5a'f)ltage im 58etrieb 
befinbltd}en lffia~lbeted)tigten (alfo o~ne 58eutlaubte, ~anfe, 2luf3enatbeiter) 
genügen laffen. 

5) Übet bus ~etfa~ten bei bet 58efd)lufifaffung bgl. § 17 2lnm. 5. 
Übet ben 'fraU bet 2lnfed)tung bet 58efd}luf;faffung bgl. m3ürtt.Wl58l. b. 15. 5. 20 
6.32. 

6) 2lud) im 'frall bet gemeinf amen m.5a~l bleiben bie ~otf d)tiften 
übet bie ~etteilung bet ~etriebßtatsji~e auf 2ltbeitet unb 2lngefteute fotoie 
übet bie 58ilbung bon 2ltbeitettäten unb 2lngeftelltenräten befte~en, 
fo baß nid)t bus bet reinen met~ältnißtua~l entj.pted)enbe ßa~lenbet~iiltniß bet 
auf bie ein3elnen Qiften (ffiid)tungen) entfaUenben @5timmen übet bus lffia~l· 
ergebniß entjd)eibet, fonbem in gleid)et lffieije aud) bie betuflid)e ~etteUung bet 
l,lSlii~e auf bie 2ltbeitet unb 2lngefteuten 3u bead)ten ift (bgl. 2lnm. 7 unb §§ 26, 27 
lffi()~ffi® fotoie Wluftet 5 bet l!BD). 2lus bet ~etfennung beß nottoenbigen !neben• 
einanbet beibet ®tunbfä~e (~et~ältnißtoa~l unb ®lieberung nad} 2ltbeit• 
ne~metgru.p.pen) entj.pringt bie UU3Utteffenbe, allein bie ~et~ältnißtoaf)l be• 
tücfjid)tigenbe ffied)tf.pted)ung beß ffi2l® (j. unten). 

~nen ~orteil bon bet gemeinfamen lffia~l ~at banf biefet eigenartigen ~et• 
fled}tung 3tueiet ®tunbfä~e (tuenn man bet ~iet - im ®egenfa~ 3um ml® -
berttetenen lffia~lbeted)nung folgt, f. §§ 26, 27 m.5rl58ffi@) oft biejenige ffiid)tung 
einet 2ltbeitne~metgtlt)>.pe (2ltbeiter ober 2lngefteUte), bie fiel) einet telatib ftatfen 
ffiid)tung bet anbeten 2ltbeitnel)metgtlt)>,Pe an3ufd)ließen betmag, 3· 58. bie ftei• 
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§ 19 getuetffd)aftHcf)e 2!ngefterrtenrid)tung, tuenn fie fidj mit bet in t>iden 58etrieben 
gegenübet anbeten @etuedfdjaft~ridjtungen ftatf übettuiegenben fteigetuetlfdjaft· 
lidjen 2!tbeitetridjtung betoünbet. 3n allen übrigen ~ällen ift bet Q:influf; gemein· 
famer ~a'f)! (anftatt ber getrennten m3al)l) auf bie ßa'f)l ber ben ein0elnen Biften 
0ufallenben 6i~e nidjt er'f)ef>Hdj. 

~ie ~etfcf)ieben'f)eit be~ 1mal)Ietgebnifje~ bei gerneinfamer unb getrennter ~a'f)l 
aeige fo!genbeß 58eif.):liel: 

4400 2!rbeitne1)mer, batunter 400 2!ngeftente, bi!ben einen 58etrieMtat bon 
14 2!rbeitern unb 3 2!ngeftenten (§§ 15, 16). 58ei getrennter m3al)I betteilen fidj 

bie 14 2!tbeitetfi~e, tuenn auf Biffe A 3000, auf Bifte B 300 6timmen ent• 
fallen, im merl)ältni~ 13 : 1; 

bie 3 2!ngefteHtenfi~e, tuenn auf Bifte A 210, auf Bifte B 90 6timmen ent• 
faHen, im lßetl)ältniß 2 : 1. 

58ei gerneinfamer m3a1)( betteilen ficf) bie 17 6i~e, tuenn auf Bifte A 3210, 
auf Bifte B 390 (Stimmen entfaHen, betart, baf; auf Bifte A 13 2!rbeitetfi~e, 
auf Bifte B 1 2!tbeitetfi~, auf Bifte A ferner bie 3 2!ngefte((tenfi~e entfaHen, 
alfo iwgefamt A einen !Si~ mel)t 'f)at (boß in ben ftül)eten 2!uf!agen entl)altene 
58eif.):lie( 3U b tuat fa!fdj, tueil e~ im @egenf~ 3U bet bie %atfadje ber beiben 
2!rbeiternel)mergtU.}:l.}:len oerücfjld)tigenben autreffenben ~otfdjrift ber §§ 26, 27 
1m0 awfcf)lief;Iidj bom aal)lenmäf;igen 6timment>erl)ältniß ber Biften außging 
unb baburd) ~u einem unricf)tigen Q:rgebniß fam- nä'f)ete~ f. §§ 26, 27 m30 
2!nm.1). 
mom 6tanb.):lunft beß j}(2{@ aw (f. §§ 26, 27 m30 2!nm. 1) fcf)äbigen ~al)(· 

bünbniHe bet oben angefü'f)rten 2!tt oft bie bereinigten 2!tbeitnel)metgrU.}:l.):len 
gleidjet getuetffd)aftlidjet lRidjtung (f. lR2!@ b. 19. 12. 28, 58en~1).6amml. 58b. 4, 
339, b. 27. 7. 29, 58en~1).6amml. 58b. 6, 324, b. 18. 12. 29, 58ew1).6amml. 58b. 7, 
496 nebft ben außfül)tlid)en 2!nmetfungen). 

7) ~ie @inl)eit be~ m3a1)lföt.):Jer~ atuingt, tuie gegenüber ben in ber \ßta!iß 
bißweilen botfommenben 2!uffaffungen l)ert>orgel)ooen fei, nidjt ettua, auf jebe 
lßotfdjlag~lifte unter allen Umftänben 2!rbeiter unb 2!ngeftellte auf0unel)men -
"gemifcf)te" im @egenfa~ 0ut "reinen11 Bifte- (ebenfo lR2!® b. 19. 12. 28, )8ettß1).• 
6amml. 58b. 4, 339 unb b. 18. 12. 29, 18ew1).6amml. 18b. 7, 496), nut fällt bei 
bet metteilung ber 2!tbeitetfi~e biejenige "reineu Bifte au~, bie nur 2!ngeftellte 
ent'f)ält unb umgefe'f)rt (eoenfo lR2!® b. 18. 12. 29, 18en~1).6amml. 58b. 7, 496, 
@etuerbeamt Bei.):l0ig b. 12. 6. 23 unb 58etginf.):leftor Bei.):J0ig b. 25. 3. 23, 6djl~ef. 
1924, 14). 

!Rad) ber 2!uffaffung be~ lR2!® im 58efdjluf; b. 19. 12. 28 unb b. 18. 12. 29 
fdjlägt bie~ metfa'f)ren feltfamettueife bei einet Sfonfuttena "teinet" (nur 2!rbeiter 
ober nut 2!ngeftente entl)altenbet) unb "gemif djter11 (oeibe 2!tbeitnel)metgtU.}:l.):Jen 
ent'f)altenbet) Biften aum morteil bet bom lR2!@ felbft a. a. 0. ag 11infotteft" 
beaeidjneten, reinen Biften auß. 

58eif.):Jiel: Q:ß feien aufgeftent auf: 
Bifte I (gemifdjte Bifte) JBifte II (reine Bifte) 

A (2!ngeftellter) H (2!rbeiter) 
B (2!rbeiter) l I ( 11 ) 

C( II ) K( II ) 

D( II ) L ( " ) 
E ( II ) 

F (2!ngeftenter) 
G (2!rbeiter) 

ßu betteilen finb: 

Bifte III (reine Bifte) 
M (2!ngeftellter) 
N ( II ) 

Q ( II ) 

p ( " ) 

6 2!rbeitetfi~e unb 1 2!ngeftentenfi~ im 58etrieMrat, fotuie 
1 2!tbeitetf~ al~ Q:rgän0ung~mitglieb für ben 2!roeitmat, 
2 2!ngeftentenf~e al~ @rgän0ung~mitg!iebet für ben 2!ngeftentenrat. 
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58ei ber ~öd)ftaaf)Ienberecf)nung eti)äU (bie ffieif)enfolge ber 10 ~öcf)ftaaf)len § 19 
ift jettleig recf)g in ~lammem gej~t): 

Bifte I .2ifte II .2ifte ITI 
130 (1) 80 (2) 50 (4) 
65 (3) 40 (6) 25 (10) 
4:31/s (5) 262/a (8) 162/s 
321/s (7) 20 121/2 

26 (9) 
58ei ber ~etteilung ber m:rbeiterlifte finb nur .2ifte I unb II (ba .2ifte Illleine 

m:rbeitet ent'f)ält), bei bet ~etteUung bet m:ngeftentenlifte nur Bifte I unb III au 
berüdfid)tigen. ~af)et befommt bon ben 6 m:rbeitetji~en für ben metriebßrat 
Bifte I: 4 ~~e, Bifte II: 2 6ibe; ben weiteren m:rbeitetfib (Q;rgänaung5mitglieb 
für ben m:rbeitmat) befommt .2ifte TI ag ;träger ber näd)ften .\)öcf)ftaaf)l (262/a). 
~en m:ngeftelltenf~ im 58etrieMrat befommt Bifte I al5 ;träger ber etften .\)öd)ft" 
aa'f)l (130), bie 2 weiteren m:ngefterrtenfibe (Q:rgän3ung5mitglieber für ben m:n .. 
geftelltenrat) befommen Bifte I alß ;träger bet folgenben ~öd)ft3a'f)l (65) unb Bifte 
III alß ;träger ber niid)fifolgenben .\)öcf)ftaaf)l (50). 

inad) ber m:ußlegung be~ ffim:® würben bie 3 mngeftentenfibe auf bie nocf) 
offenen .\)öcf)ftaaf)len 4 unb 10 bon .2ifte III (reine Bifte) unb 9 bon Bifte I (ge" 
mtfd)te Bifte) entfallen in ber %olge, bau b~ 58etrieb~rat5mitglieb (b~ gleid)" 
aeitig m:ngeftelltenratsmitglieb ift) bet (reinen) Bifte ITI aufommt, bie beiben 
Q:rgiin&Ungßmitgliebet ben Biften ill unb I - bgl. im übrigen §§ ,26, 27 m30. 

8) m3enngleid) § 17 in§ 19 m:bf. 2 nicf)t erwäf)nt ift, ift an&une'f)men, bau eine 
}ßejd)Iuufafiung auß § 17 m:bf. 1 nacf) wie bOt möglid) bleibt, oft fogar gerabe in 
~eroinbung mit ber gerneinfamen m3a'f)l aw § 19 awecfmiij3ig ift. 

m3enn 5· m. eine IDlinberi)eitsatU.PVe nad) § 16 lebtet m:ofa~ o'f)ne ~erttetung 
bleiben würbe, aber burcf) ben 58ejd)Iuu aw § 17 m:bf.1 eine )ßerttetung 3ugebinigt 
befommt, unb burcf) ben gleicf)en 58efcf)luu, nur mit bet gröj3eren IDlei)ri)eit (3tt1ei 
~rittel), bie gerneinfame m3af)l befd)lolfen wirb, fann auf biefe m3eife b~ ®ewid)t 
ber 6timmen bet fonft im }ßetrieb~rat nid)t betitetenen IDlinbet'f)eitsgtll.)J,pe mit 
ber Me'f)r'f)eit ber anbeten @tu.p.pen aufammenwirfen. 

58ei 5 m:ngeftellten unter inßgefamt 120 mrbeitnef)mern (alfo neben 115 m:rbei" 
tern) werbe bejd)lofien, bau unter ben 6 58etriebßratßmitgliebem ein m:ngeftenter 
(§ 17 m:bf. 1) unb bau ferner gerneinfam gettlä'f)U werbe(§ 19); bann finb aw ben 
gerneinfamen Biften auniid)ft für ben }ßetrieb~tat 5 m:rbeitetj~e, fobann ein mn .. 
geftelltenf~ 3u befeben, ferner ift ein Q:rgiinaungßmitglieb für ben m:rbeiterrat 
(ber nad) § 15 bei 115 mrbeitern aw 6 IDlitgliebern beftel)t) bet Bifte mit bet 
6. ~öd)ftaaf)l au entnel)men, wiil)renb bie ®ru,p,penberttetung bet m:ngeftellten aw 
bem einen bem }ßetrieMrat angel)örigen mngeftenten beftel)t. }ßeif,piel: 

Bifte I, beftef)enb aw bem m:ngeftellten A unb ben m:rbeitem B, C, D, E, F, 
befomme 80 6timmen, Bifte II, befte~enb aw ben m:rbeitem G, H, I unb bem 
mngeftellten K, befomme 25 6timmen. ~ie .\)öd)ftaaf)len jinb auf 

Bifte I Bifte II 
80 25 
40 121/s 
269/a 81/s 
20 61/, 

16 
132/a 

)Bon ben 5 m:rbeitetji~en für ben 58etrieb5rat fommen 4 auf Bifte I al5 ;träger 
ber ~öd)ftaaf)len 80, 40, 262/a, 20; auf Bifte II ag ;träger ber ~öcf)ftaa1)l25 fommt 
1 6\b. ~et 6. 6~ (Q;rgänaungßmitglieb für ben mroeiterrat) lommt auf Bifte I 
ag :träger bet niicf)ften ~öcf)ff3a1)l 16; ber m:ngeftelltenf\b füt ben metdeMrat 
unb ag ®ru.p.penbertretung fommt auf Bifte I (mngeftenter A). 
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§ 20 9) 6tteitigfeiten al@ bet ~aql finb nad) §§19fT. ~0 i. m. mit § 93, fon· 
ftige 6tteitigfeiten CtUß bem l,'ßatagta.IJqen im atbeitßgerid)tlid)en ~efd)luflbetfagren 
(§ 93) 0u entj'd)eiben. mgl. im übrigen bot § 1 5U VI, VII. 

tltt~(ted)t unb s~rottdeit. 
§ 201) 2). 

1. ma~llJetedjtigt3) finb ctUe minbefteni ctd)f3e~u ilct~te 4lteu4) 

miiuulid)en unb wetlJlid)en ~tlJeitne~met, bie fid.J im ~efite bet lJiitger= 
Iidjeu li~reutedjte lJejinben6). 

2. mii~llJ4t6) fiub bie minbeften§ bietUUb3WtlU3ig illl~te 4lten7) 

teid)iauge~örigen8) 'lßll~llJetedjtigten9), bie nidjt me~t in ~etufictniliU= 
bung finb10) unb am ~ll~ltag minbeften§ fed)§ IDloallte bem ~etrielJ11) 
ober bem Unterne~men12) 13) fowie minbefteni btei ilct~te bem ®e= 
werlJe3weig ober bem $etnfi3tueig ange~öten, in bem fie tätig finb14). 

3. aetn ~r{Jeitne~met ift in me~t ctl§ einem ~etrielie wii~llJ4t16) 16). 

1) 2Ulgemeineß. ~aglted)t unb ~äglbatfeit gegöden 0u ben um~rittenften 
s:ßunften. 'l:l!lß ~ilfsbienftgefei} qatte füt beibes nut bie moUiäqrigfeit betlangt, 
bie m0 b. 23. 12. 18 ein ~ltet bon 20 ~!lgten, bie Q:ntWütfe oUm jßffi@ qatten 
~tvifd)en 18 unb 20 (~aqltedjt) unb 20 unb 24 ~aqten (~äqlbatfeit) nebft morau5• 
febungen qinfid)tlid) ~etufß• unb ~etrieM3ugeqötigfeit gefd)wanft. 'l:l!lß lllitet 
bon 18 ~aqten tvat in einem älteren Q:nttvutf bamit begtünbet, "bafl aud) bet 
ad)t3el)niäqrige ~tbeitneqmet beteitß übet eine bietiäl)tige ~etufsetfaqtung 5u 
betfügen .!Jflegt". 

2) Q:ntfte'f)ungsgefd)idjte. Q:ntftanben aus Q:. § 13 m:oj. 1, 2 i.m.mit m:nttag 
166 .Siff. 1 (~erid)t 6. 15, 39), 1939 .8iff.10b. 

3) 'l:lie ~a'f)lbetedjtigung f.!Jielt, wie qetbotgeqooen jei, in betfd)iebenen 
meftimmungen eine ffioUe, 0. ~. in ben §§ 2, 18, 23, 39, 41. 6ie ift nur an bie 
~t6eitnel)meteigenfd)aft (l8egriff bes m:roeitneqmets §§ 10ff.) unb bie in ~nm. 4, 5 
be'f)anbelten morau5fe~ungen gefnü.t>ft. ~ud) bet Bel)tling ift tva'f)lbeted)tigt, · 
ebenfo 5· ~. bie als 21:tbeitnel)met an3uetfennenben, nid)t boU befd)äftigten me• 
triebsangeqörigen (f. § 10 ~nm. 3 unb bie bafeloft erwäl)nte Q:ntjdjeibung bes 
iJNf® b. 1. 3. 30, ~en5q.6amml. ~b. 8, 210fT. nebft m:nm.). metttaglidje 2lb· 
änberungen b0gl. bes affiben ober .)Jaifiben ~a'f)ltedjtß finb nid)tig {bgl. bot § 1 
au V). 

'l:let in m:nm. 9 21:bf. 2 niß bebingt wäl)lbat be5eidjnete ~etfonenfteiS bet 5· ßt. 
bet ~al)l im Q:ntlaffungs~teit befinblid)en s:ßetfonen ift ebenfo bebingt (nämlid) 
bom ~to0eflausgang ab'f)ängig) waqlbetedjtigt. 'l:lie ~tage ift in 2lnm. 9 wegen 
i'f)tet gtöfleten .)Jtattifd)en l8ebeutung füt ba5 vaifibe ~al)lted)t be'f)anbelt. 

4) ~et am ~aqltage ba5 18. Bebensingt boUenbet, ift tvaqlbeted)tigt (§ 187 
~f. 2 6!lb 2 l8®l8). ~ei mel)teten ~aqltagen entj'd)eibet bet le~te ::tag (~eig• 
6{blet ~ 20 m:nm. 2, bgl. aud) § 1 bes m~® b. 6. 3. 24). 

6) Übetben meduft bet bütgetlid)en Q:l)rented)te bgl. §§ 32ff. 6tt®m. 
SD!lS ffl~® b. 6. 3. 24 fd)lieflt bom ~al)lted)t bieienigen aus, bie entmünbigt finb 
obet unter botläufiger mormunbfd)aft obet tvegen eines aeiftigen ®ebted}en.S 
unter ~flegfd)aft fteljen; es etfd)eint unbebenflid), biefe 2{usfd)liej3ung5gtünbe in 
b!lS ~ffi@ 3U übernel)men. 

6) 'llie ~äl)lbatfeit ift ebenfa® betj'djiebentlidj bon ~ebeutung, fo in ben 
§§ 2, 4, 15, 17. Q:ine met~flid)tung 5Ut Übetnal)me be5 2(mtes a!ß )Bettiebstats~ 
mitglieb beftel)t nid)t; übet bie iJolgen bet mangelnben l8eteittvilligfeit aUet 2ltbeit• 
ne'f)met eines ~etriebes, ba5 m:mt 0u überne'f)men, bgl. § 15 2lnm. 8fT. i!ie Otgn• 
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nifatio~~uge~ötigfeit ift nicf)t }8ota~f~ung bet 7mä~f6atfeit (bgl. aoet § 31 § 20 
m:nm.1 unb <mtleitung 6. 27). 

Übet bie botiioetge~enbe \nid)t .. ~iebettuä~lbadeit aogefebtet ~etrie~ 
ta~mitgliebet bgl.§ 18 m:nm. 6 m:bf. 2ff., § 39 m:nm. 6 a. ~., m:ttm. 11 a. G;.; 
a~ ben m:~fü~tungen bott etgibt fiel) alß weitete 7mä~lbatfei~bota~febung b~ 
~e~len bet m:bfebung Wä~tenb bet le~ten m:m~.petiobe beß ~mt~bewetbet~, foweit 
biefe D· gt. bet neuen 7ma~l nod) nicf)t abgelaufen wäte; wenn ~· ~. A am 15. 3. 
feine ~m~.pedobe beginn~ am 20. 5. abgefebt unb am 20. 6. neugewä~lt Witb, ift 
et für bie .Seit b~ ~um 1o. 3. beß fommenben Sa~teß in ?ma~t~eit nicf)t wä~lbat 
unb mufl fiel) bie~ jebe~eit entgegen~arten laffen (bgl. § 21 ~0 m:nm. 1). 

7) }8gl. übet bie 7roa~laltedbetecf)nung m:nm. 4. 
8) ~ie ffieid)~ange~ötigfeit ticf)tet fid) nacf) bem ®ef~ b. 22.7.13 (ffi®ef~l. 

6. 583). ~anttd) ift ~eutj'd)et, Wet bie @5taa~ange~örigfeit m einem ~unbe~ftaat 
(iebt J,2anb11) obet bie unmittef6ate ffieid)ßange~örigfeit befibt. 2~tete ift felten 
unb mnn ~ier aufler ~ettacf)t bleiben. 

~ie @5taa~ange~örigfeit tuitb ettuotben: 
a) butd) Q.Seburt, 
b) burd) 2egitimation, 
c) burd) ~efd)lieflung, 
d) fiit einen ~eutfcf)en burcf) m:ufna~me, 
e) fiit einen m:~länber butcf) ~nbftrgetung • 

.Su a: ~~ e~elid)e seinb ~at bie 6taa~ange~örigfeit beß }8atet~, baß une~elicf)e 
bie bet IDhlttet . 

.Su b: ~e 2egitimation etfolgt nacf) bem ~®~ butd) nacf)folgenbe ~e ober 
~elid)fei~edlätung. 

gu c: ~e ~tau ettllitot bie @5taa~ange~örigfeit beß !lnann~ . 
.Sud: m:ufna~me eineß ~eutfdjen butcf) einen anbeten ~nbeßftaat (i~t i!anb) 

batf nid)t t>erweigett wetben . 
.Su e: ~ie ~nbfttgetung (\naturalifation) eineß m:ußlänbetß fann, nid)t muü 

untet gewiffen ~otaußfebungen gewä~tt Wetben. @5ie ift ~effenßfacf)e ber }8et
waltungßbe~ötben. 

Unter ben ben ~erluft ber 6taa~ange~ötigfeit bewitfenben Utfad)en feien 
genannt: 
a) ~efcf)ließung einet ~eutfcf)en mit einem ~länbet· 
b) ~ll:letb einet a~länbifcf)en 6taa~ange~örigfeit, ni~t me~r, tuie ftii~er, fdjon 

ae~njä~dget m:ufen~alt im ~ußlanbe. 
~et ~riebe~betttag ~atte aud) auf bie @5taa~ange~örigfeit t>ielet $etfonen 

er~ebli!'f)en ~influfl. m:uf ~~~eiten fann ~ier nid)t eingegangen werben (eine 
futDe übetficf)t f. bei @5d)äffer, ber ~otl. ~ m:tt. 3 m:nm. 3). ~e ~eftimmung 
bet ffiegierun{lßbotlage, wonad) aucf) ~eutfd)"lÜfterreicf)er wä~lbat fein follten, 
muflte mit ffiftdj'icf)t auf ben ~riebenßt>erttag geftricf)en wetben (@5ten~er. tS.p. 4313). 

9) Über ~a~lbered)tigung f. ~iet m:nm. 3. 
3n ber $t~ ift öftet bie ~age ber ~~lbatfeit folcf)et ~etfonen aUfßetaud)t, 

bie am ~age bet 7ma~l mit bem ~roeitgebet einen @5tteit iibet bie ~etecgtigung 
einet bot~et ftattge~abteti ftifHofen ~ntlaffung ~atten. 6old)e ~et .. 
fonen erweifen ftcf), wenn fiel) bie sronbigung nad)ttäglicg alß unbeted)tigt unb 
bet ~tbei~betitag niß am 7ma~ltag - wenn biefet innet~af6 bet sronbigun{Jßfrift 
liegt - fortbeft~enb ~etaußftent, bamit ~ugleicf). niß wä~f6at. 6ie müffen, wenn 
fie gew~lt tuetben, fiit bie ~auet beß 6tteiteß niß "aeitweilig bet~inbetfl' i. 6. 
beß § 40 m:bf. 1 ~ 2 gelten, tiiden aoet nad)ttäglid) in bie i~nen nad) bem 7m~l .. 
etgebniß ~ufommenbe @5teUe ein. ~ gilt befonbetß füt bie rolitglieber beß ~e .. 
trieoßrate§, benen gegenübet fidj eine bot bet 7ma~l unter ~erufung -auf § 96 
m:bf. 2 a~gef.):ltocf)ene rutnbigung ~etnad) alß unwidfam gemäfl § 96 m:bf. 1 
(mangelß ,ßuftimmung) ettueift, ebenfo fiit 6d)wetbefd)äbigte, benen o~ne bie 

jjlatotu•ieaf)n-i}reunb, j8etrteliJrlltegefej. 13. !XUft, 10 
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§ 20 etfotbetlid)e .ßuftimmung ber iJütforgefieUe nad) §§ 13tf. bes ®e]e~ei3 b. 12. 1. 23 
gefünbigt toorben ift. 

~er m3a~lborftanb ~at biefe $et]onen &unäd)ft ali3 tuä~lbar 3U bettad)ten 
(§ 6 \lCnm. 2 m30) unb fie in~ ~a~lergebnii3 auf&une~men. (l;ine be]onbere m3a~1· 
anfed)tung etübtigt fid), toeil bie iJeftfteUung ber mered)tigung 3Ut friftlofen (l;nt• 
laifung i~nen rücftoitfenb bie mettieM0uge~örigfeit unb bamit bon felbft bai3 mmt 
nimmt (bgl. bot § 1 oll VI 2 C, § 39 mnm. 5, bot§ 19 jffi() \lCnm. 1fotoie § 96 2tnm. 
IXe). '!lurd) \lCrbeigfam.pf bot ber jffia~l ausgefd)iebene \lCrbeitne~mer entbe~ren 
in ber ffiegel- nä~eres be0üglid) ber jffiiebereinfteUung~fiaufel (bgl. § 39 mnm. 5 II) 
- ber m3äf)lbarfeit. 

10} ~otoeit eine meruf~au~bilbung übet'f)all.):lt in mettad)t fommt, alfo nid)t 
bei ungelernten mroeitern (%tans.portarbeitern ufto.); übet ben morontät bgl. 
§ 11 mnm. 5. 

11) Über ben j8egriff "mettieb", feinen meginn, fein (l;nbe unb feinen 
lSeftanb, fotnie übet mettiebs&uge~ötigfeit f. § 9 mnm. 4ff., 8. mei me
trieb~enbe butd) merluft ber ~elbftänbigfeit (Überna~me unb l8etfd)mel&ung) 
übetbauett finngemäj3 bie mettieb~auge'f)ötigfeit ben mettieb: toet im übetne~· 
menben obet im neuen (aw l8et)d)mel3ung entftanbenen) mettieb tätig ift, genießt 
bie im ~tammbettieb ettootbene mettieb~0uge~ötigfeit tueitet - fo aud) ~etfd) 
mtNR$ta! 1930, 183. ~M gleid)e gilt im iJaUe ber moj.paltung eines nunme~t: 
betfelbftänbigten metriebei3 a~ einem ~tammbettieb: tuet bon bott fommt, 
fann bie mnred)nung ber bi~~etigen mettieM0uge~ötigfeit beanf.ptud)en. 

12) Wut bie mettieMange~ötigfeit als l8otau~febung bes .paffiben jffia~lted)g 
auf0ufte1Ien, toäre unbiUig getuefen, toeil man bann mtoeitne~mer, bie &toat ben 
mettieb, abet nid)t bM Unteme~men toed)fe!n, oom m3a'f)lted)t ausgefd)loffen 
~iitte. 5lfu~ biefem ®runbe fü~tt § 20 ~iet ben megriff bes "Unterne'f)mew" ein. 

"Unteme'f)men" ift (ogl. im ein0elnen § 9 5lfnm. 4 I) ber in bet Sjanb eine~ 
mroeitgebers erfolgte .ßufammenfd)luj3 me~reret lSettiebe, bie fad)Iid) burd) bie 
in ben §§50, 53 genannten WZetfmale (mit mwna~me bet täumlid)en lSefd)rän· 
fungen bet §§ 50, 53) berfnü.pft finb, alfo beim .prioaten 5lftbeitgeber bielfad) -
aber nid)t immet- bie fämtlid)en, burd) bie @in~eit be~ 21:tbeitgebers betbunbenen 
lSeitiebe, beim öffentlicf)•ted)tiid)en mroeitgebet bie nad) §53 3Um .ßufammenfd)luj3 
bered)tigten mettiebe (bei einet ®emeinbe mit~in alle i~te mettiebe, bei bem 
ffieid) unb ben .s!änbetn ufto. nur bie butcf) bie @in'f)eit bes ~ienfi3toeiges bet• 
bunbenen). (l;in fd)lefifd)e~ ?Rittergut unb ein t'f)einifd)es Snbufttietoerf be~felben 
mroeitgebets hilben nid)t ein Unterne'f)men, fonbern 2 mettiebe besfelben mroeit• 
gebets. m3er bon bet $oft 3um mwtoättigen mmt, bom metfotgung~amt &Um 
iJinan&amt übertritt, toeciJfelt ben ~ienft0toeig unb bamit bM Unterne~men 
(ebenfo iJeig-~i~ler § 20 ~nm. 5, anbers ältere \lCuflage ~ier; f. aud) § 9 2tnm. 4). 
'1let ~d)lolfer bagegen, bet bon bem m:(l;@ .• jffierf in X 0um m(l;®Allierf in Y, 
ber mngefte!Ite ber D.D.)Sanf, ber bon )Serlin nad) '!lüffelbotf betfebt toirb, 
bleibt im gleid)en Unterne'f)men. '1ler mngefteHte be~ ®efd)äftes X umgefe~rt, 
ba~ boit Y 3u feinem eigenen ®efd)äft ~in0uertoorben, aber in gleicf)et m3eife 
toie bis'f)et tueitet betrieben tuitb, bleibt bettiebi3ange~ötig, wenn er aud) bem 
Unterne'f)men bes Y erft feit fur0em ange~ört. '1lie ~ed)i3monagftift muf3 am 
m5a'f)!tag beenbet fein, fie beginnt mit bem auf ben ®nttitt in ben mettieb folgenben 
:=t:ag (§ 187 m®m).- ~ie ben "mettieb" beiteffenben ®mnbfä~e übet "meginn", 
"lSeftanb" unb "@nbe" ufto. (bgl. § 9 mnm. 8) finb auf bM Unterne'f)men finn• 
gemäf3 antoenbbar; bataui3 folgt 0. m. bei l8erfd)mel3ung &toeiet Unterne'f)men 
bie 2tnted)nung ber ftü'f)eren Unterne'f)men~3Uge~örigfeit, fo baf3 iebet mngeftente 
bet ~eut)d)en manf unb ber '1lwfontogefellfd)aft im neuen bereinigten Unterne'f)men 
aud) bann fogleid) toä'f)lbat ift, toenn er bei m3ecf)fel bet mettiebßftätte ( etttJa 
ber ein3elnen ~e.pofitenfaffe) 0toar nid)t bem neuen metrieb unb bem neuen 
Unterne~men, roo~l aber einem ber beiben alten Unternel)men 6 monate an• 
ge'f)ött ~at. 
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13} ~ai3 ®efe~ fagt nid)t, baß bie \8ettiebi3· ober Untetne1)meni30u- § 20 
ge{Jötigfeit ununtetbtod)en beftanben {Jaben muß (iUie fold)ei3 Ö· m. § 80f. 
bei3 ~r.merg@ für bie 5ffiii1)lbatfeit 0um 6id)et1)eiti3mann fotbette). Q:ine ber-
attige einfd)tiinfenbe 2rui3legung ift aud) nid)t butd) ben 6inn bei3 ®efe~ei3 geboten, 
toeil bann butd) jebe nod) fo fuqe ted)tlid)e Untetbted)ung bei3 2rtbeiti3tJer1)iilt. 
niffes (6tteif, 2rui3f1Jenung, tlotübetge{Jenbe 6d)ließung, seranf{Jeit, bie mit fot• 
mellet Q:ntlalfung tletbunben ift) bie mettiebi30uge1)örigfeit enben unb bie 6ed)5-
monati3frift tlon neuem laufen müßte. mlletbingitl 0ii1)lt bie .8eit ber ted)tlid)en 
Untetbted)ung bei3 2rtbeiti3tJettragei3 bei bet ~riftbeted)nung nid)t mit (eben• 
fo ~eig,6i~let § 20 mnm. 5e), anberi3 bei bet fog. 5ffietf5beut!aubung, bie oeii-
toeilig eine geiUilfe \Bebeutung im 2rtbeitsleben {Jatte, je~t aber faum nod) tlot~ 
fommt (tlgl. mm® tl. 30. 11. 27, mensf).6amml. \ab. 1, 66, fotoie 6ttunben, 
~ tl. 20. 12. 26, ~arte fffietfsbeurlaubung, f. aud) § 10 mnm. 3). ?Son bem f)iet 
tletttetenen 6tanb1Junft auitl (nicf)t fo toeitgef)enb ~eig·6~let § 20 mnm. 5e unb 
befonberi3 6d)l2r 6tuttgatt tl. 30. 4. 20 im fffiüttt.IDC\81. tl. 15. 5. 20 6. 33) ift 
aucf) bei einet nad) längerer Seit erfolgten ffiücffef)t in ben gleid)en metrieb bie 
Seit bet frü{Jeten \8ettiebs0uge1)örigfeit mit0u0iif)len (tlgl. in bem äf)nlid)en ~an 
bei3 § 5 2lbf. 2 6a~ 1 2ruffffi® - mn{Jang 3 - iUie f)iet ~etfd) § 5 mnm. 3a 
IIB). 

Ubet bie etJtl. nod) iUeitergeljenbe mebeutung bet 2rbtebe (nad) Q:nbe einei3 
2rtbeiti3famfJfes), baß feine illeaßregelung ftattfinben unb bai3 2ltbeiti3tJet1)ältnii3 
ali3 nid)t untetbtod)en gelten foll, tlgl. § 39 mnm. 5 II. 

14) ~ie m5orte "®eiUetbecriUeig" unb "\8erufi30iUeig" bieten bet 2rui3· 
legung et{Jeblid)e 6d)iUietigfeiten. 
a) ~aß m5ott "®etoetbe0toeig" ift tlermutlid) ben 5ffiä1)Tharfeitstlotaui3fe~ungen 

bei3 füt baß \Bffi@ in meljtfad)et ~infid)t bebeutungstJollen C\:nttoutfi3 bei3 
mrbeiti3fammetgefe~ei3 tlon 1918 entnommen (tlgl. § 9 mnm. 6). 'llort fe~te bie 
fffiiif)lliatfeit (§ 16 bei3 Q:.) einjä{Jrige Sugef)örigfeit oU bem @etoetbeoiUeig 
tloraui3, füt ben bie ~ammet etrid)tet toerben follte. ~ie mrbeiti3fammem follten 
je für einen ®etoetbe0iUeig ober me{Jrere tJertoanbte ®eiUetbe0toeige etrid)tet 
iUetben. m5aß ali3 "®eiUerbeijiUeig" gebad)t toar, ergibt fid) bataui3, bafl ali3 "2rtbeit· 
gebet" i. 6. bei3 ®ef~ei3 bie Unteme{Jmet fold)et metriebe gelten follten (§ 6 
mbf. 2, 3 bei3 Q:.), bie als "geiUetblid)e" i. 6. bet ®D ancrufe{Jen finb, auflerbem 
bie C\:ifenba{Jnunteme{Jmungen unb bie ölfentlid)en \Betriebe, bie ali3 getoetblid)e 
metriebe i. 6. bet ®D anijufef)en toiiren, toenn fie mit bet 2rbfid)t auf ®eiUinn~ 
eqielung gefüljrt toürben. "®etoetbe0toeig" iUar ba{Jer jebet Stoeig bei3 
"@etoerbes", bies fffiott i. @?. bet ®efamtljeit ber obengenannten \Betriebe 
tletftanben. 

,Snbeffen bebatf bet megriff bei3 "®etoetbecriUeiges" füt ben \Bereid) bei3 
alle metriebe (§ 9 mnm. 3, 4) umfaffenben mm® einet ettoeitemben 2rui3-
legung, benn ei3 fann nid)t bie 2rbfid)t bes ®ef~es fein, baß tooljl bei geiUerb• 
licf)en metrieben i. 6. ber !MD bie bteijäljrige Suge{Jörigfeit 3um ®eWetbe~ 
&Weig, ij. m. ijUt ill(etallinbufttie, ben 5ffiii{Jlbatfeitstlorau5fe~ungen genügt, bafl 
abet bei ben nid)t ijUm ,,@eiUerbe" ge{Jörenben metrieben bet ~anbWittfc{Jaft, 
~ifc{Jetei, ?Sie{Jijud)t, bei 6taati3tlettoaltungen unb bgl. bie breijä{Jrige \Betiiti· 
gung nid)t genügt, wenn fie nid)t 0ugleid) mit breijäljriget merufs0uge1)örigfeit 
(f. unten) tJerbunben ift. WCan muj3 baf)er ben me~riff bei3 "®ewerbe0weigei3" 
in bem allgemeinen 6inne bes "mettie050toeiges' aui3legen, barf aber, wenn 
man bem 6inn bei3 ®efe~ei3 entfl:Jted)en toill, biefen megriff nid)t einengen 
(merid)t 6. 39), fo ba\3 etwa jebet befonbete ,Snljalt eines metriebei3 beteititl 
einen befonberen memebi3ijWeig batfte!He, {Jat tJieimef)t unter mettiebi3ijWeigen 
nut bie großen @ebiete gefonberter metätigung, wie illeetall·, ~ol&·, ?Sedef)rs•, 
manf•, ®aftwittitlgewerbe, mergwed, ~anbtoirtfd)aft, 6taati3tJetWaltung ufw. oll 
tlerfte{Jen. fffio bie Suge{Jörigfeit 0um \8etrie050weig in biefem 6inne tlorliegt, 
fommt ei3 auf bie mtt bet mrbeit nid)t an. mud) bet @elegen1)eiti3atbeitet ift, 

10* 
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wenn er 3 Sa~re bem metrieos0weige ange~ört, wä~1bar (bgl. bie ffiegierung5• 
etflärung meridjt 6. 39). 

b) ~ä~renb ber megrilf beß "®ewerbe0weigeß" an ben Sn~alt beß mettiebes 
anfnülJft, fnüllft ber megriff bes "merufs0weiges" an bie Beiftung bes 
ein0elnen (ä~nlidj !(Yeig·@l~ler § 20 ~nm. 5) an, ber fiel) in ber ~igenfd)aft 
al5 ~ngel)öriger eines beftimmten merufe5 nadjeinanber in ben betfdjiebenften 
metrieb50Weigen betätigen fann, fei es alS ungelernter ~rbeiter, ber als SM· 
fdjet ba1b für ein ~arenl)aus, oa1b für ein Wletalluntemel)men, halb für eine 
djemijd)e !(Yabrif tätig ift, jei es al5 gelernter \lrrbeitet, bet aiS :tijdjlet in einer 
Wlöoelwarenfabrif ober in einem Q:leftri0itätswetf, alS :ted)nifet in einer 
djemijd)en ~abrif ober in einem mergwetf ober in einer WletaUwarenfabrif, 
alß faufmännijdjer \lrngefteUter ebenfogut im manfgefd)äft unb in ber ~et• 
fidjerungsgefeUfdjaft wie im ®tof3~anbe15unternel)men feinem meruf naqJ• 
gel)en fann. %ie bteiiii'f)rige merufsangel)örigfeit betlei~t im ~inblicf auf bte 
baburd) erworbenen Q3erufi3fenntnifle ebenjo bie ~äl)lbarfeit, wie bie brei· 
iiil)rige ßugel)örigfeit 0um "®ewerbe0weig" (im obigen 6inne). %a es fiel) 
l)ier um bie lJetjönlicl)e Beiftung bes ~rbeitne~merß l)anbelt, ift ei3 unerl)eblicl), 
ob bie faufmännijcl)e %ätigfeit in einem unter bn5 ~®m faUenben metriebe 
ober in einem ®emeinbebettieoe aui3geübt wirb, ob ber :tecl)nifer im \ßribat· 
untemel)men ober bei bet ftiibtijd)en 6ttaf3enbal)n atbeitet, ob ber metuf frül)er 
felbftänbig ober fietß unjelbftänbig, ob in ber ~igenfd)aft alS ~rbeiter ober alS 
~ngeftellter aui3geübt Worben ift (Wenn o· m. ber 6d)loifet oUm tecl)nijd)en 
~ngeftellten i. @l. ber ®0 geworben ift). 

c) %er megrilf bes "®ewerbe·" unb "merufi3oWeigei311 batf l)ierbei nicl)t 
eng'f)er0ig aui3gelegt unb 0u fe'f)r flJe0ialijiert werben (merid)t 6. 39). %af3 es 
aud) bei ben ungelernten ~rbeitern eine gan0e mn0al)l bon )Berufen gibt, wie 
Shttfd)er, 6lJeidjerarbeiter, S'eol)lenttäger, ift jeiteni3 einei3 ffiegierungsbertteters 
(merid)t 6. 39) aui3brücflid) etfliirt Worben. ~ie blofle Q:igenfdjaft alß un• 
gelernter ~rbeiter reicl)t aber 0ur ~nnal)me bes gleid)en "merufs0weigeß" 
nid)t aui3 (bgl. ~® b. 11. 9. 29, Q3en5l).@lamml. QJb. 6, 6. 622, etwai3 ab· 
weid)enb ftüf)ere \lruflage b0gl. bet ßufammenrecl)nung ber ßeit gelernter unb 
ungelernter \lrrbeit, wus angeficl)ts bes ~rforberniifei3 bes gleidjen Q3erufi3• 
0weigei3 nid)t aufrecl)t erl)alten werben fann). 
~us bet jßra!;iS: QJejdjäftigung erft alS ~gent, bann als ~ngeftenter bet 

gleid)en ~itma bebeutet feinen merufswedjfeli ~amen- unb ~errenfdjneibetei 
fteUen ein unb benfelben )Beruf bat (B~® Sena b. 6. 6. 28, ~tb®Q:ntfcl). ~e~· 
mann 3, 6. 378), ebenfo bleibt im )Beruf, wer erft faufmännifd)er \lrngefteUtet ift 
unb bann bei einer ~erjicl)erungsgefeUfdjaft~orrefvonben0• unb redjnerifd)emr. 
beiten bert:id)tet (@ld)IIl( @ltuttgart im ~ürt.WlQJl. b. 15. 4. 20 6. 13), wer bom 
~rbeitet Wleifter wirb. (®ewerbe·~ufiid)tsamt lllieimar b. 28. 4. 20 I G 1349); 
~ed)fel bom ~aftwagenfü'f)tet oum mangieret im ffieid)i3ba~nbienft bebeutet 
bagegen merufswed)jel (ffi5n® b. 27. 8. 30, men51).6amm1. )Sb. 10, 6. 5); bgl. 
ferner ba~er. Wlin. f. fo0iale ~ütforge b.15.1.22ffim:mt1922 @).147 (ausfüf)t• 
lid)e Q:nt]d)eibung), ffiat bet @)tabt BeiV0ig b. 5. 7. 23, mm~ 1924, 115 über ber· 
fd)iebene 5nrbeiter in bet cl)emifd)en Snbuftrie, ffiat bet 6tabt \ßlauen b. 8. 5. 23, 
6d)llillej. 1923, 192 übet manfangeftellte, bie betjd)iebenen ®ewerbeoWeigen 
entftammen, aber eine längere gleid)artige merufstätigfeit aufweifen. 

d) Unterbted)ungen im 5nrbeiti3betf)ältnii3 butd) ~a~eit, Q:rwerMlojigfeit 
unb burd) ben ~tieg (f)ier0u metid)t 6. 40) iinbern, obwol)I biefe ßeiten nicl)t 
mit0iil)Ien, nid)ts an ber ßugel)örigfeit 0u bem ®etoerbe0Weig ober merufs· 
&toeig, bie bot ber Unterbred)ung beftanb. ®aijonarbeiter finb bom 4. Saf)r 
ber 6aifonarbeit ab wäf)lbat (QJetid)t 6. 39). 
~at bie ßugel)örigfeit einmal begonnen, jo ge~t fie burd) merufstoed)jel 

nid)t betloren unb fann bei ffiücffel)r in ben alten "®ewerbe· ober merufS. 
0toeig" toieber berwertet werben (bgl. 0. m. Bm® Sena "· 6. 6. 28, m:rb®Q:ntjcl). 
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~et)mann 3, 378 - .Sufammen0ii1)lung ber .2e1)r3eit - f. niid)ften ~fab § 21 
unb bet nad) Unterbred)ung fottgeje~ten 58erufi3ja1)re). 

e) ;3)ie .2e1)rling50eit ge{Jött bereiti3 in bie ßeit ber ßugel)ötigfeit in biejem 
€linne, b~t .2e1)rling, bet 3 ,Sal)re gelernt l)at, fann alfo regelmiiflig foforl, 
foweit eß fid) um bie 58erufi30ugel)örigfeit l)anbelt, gewäl)lt werben (über bie 
~rage bet mnred)nung ber ßeit bei3 .\)od)jd)ulftubiumi3 unb ali3 l,j.Sraftifant 
bgl. ®& 58etlin b. 8. 6. 25, 6cf)l}!ßef. 1925, 172). 
15) mbf. 3 ift etft in bet oW~iten .2efung bei3 @eje~ei3 in bet ~ationalbetjamm

lung eingefügt Worben (6ten5Ber. 6.):>. 4271/72, 4316). 'Zlie 58eftimmung foU im 
,Sntereffe ber m3al)rung bes 5Bettiebi3gel)eimnifiei3 berl)üten, baf3 biefelbe l,j.Setfon 
me{Jreren 58ettiebsbertretungen angel)ött. <Sie 0eigt burd) ben meweisgrunb 
bei3 @egenteils, baf3 ein aftibei3 ~a1)lred)t 0u mel)reren 5Bettiebi3berttetungen bem 
gleid)en mroeitnel)met oUfiel)en fann (a. 21:. ~eig•6iblet § 20 21:nm. 8, UJie l)iet 
~uecf#\Ri.p.):Jerbet) 58b. 2, 499, ;3)etfd) § 20 21:nm. 2b, ~iefd)k·®t)tU.):>•Sfraufe § 20 
mnm. 2, 58ranbt § 20 mnm. 8, bgl. ferner 6ten58et. b. 15. 1. 20 6.):>. 4272, 4313, 
4276; bott lag utf.):Jtiinglid) ein m:nttag bot, bet aui3brücflid) bai3 gleid)0eitige aftibe 
~al)lred)t in mel)reren 58ettieben awfd)lofl). 

16) Übet ben @egenja~ l)eilbaret unb unqeilbarer ~äl)lbatfeiti3mängel f. § 39 
m:nm. 6, übet bie ~eilung boti ~iil)lbatfeiti3mängeln burd) Beitablauf ol)ne 2ln• 
fed)tung bet ~al)l f. bot § 19 ~0, übet bie ~olgen bet Ungiiltigfeiti3erflärung 
§ 4D 58ffi®. <Stteit über m3al)lred)t unb m3iil)lbatfeit ift im atbeiti3getid)tlid)en 
58ejd)luVJbetfal)ten (§ 93) oll entjd)eiben. 

~gl. im übrigen bot § 1 0u VI, VII unb bot § 15. 

~deid)temng bet ~iiljl6adeit. 
§ 211) 2). 

1. ~efte~t bet !Betrieb obet ba~ Uuteme~men weniger al~ fedj~ 

IDWnate, fo ift bem t!tfotbemilfe bet !8etrieb~auge~ürlgfeit genügt, wenn 
bet ~tbeitue~met ieit bet !8egtfiubuug barlu befd)iiftigt ift 3). 

2. ~ou bem t!tfotbemiHe bet fedj~mouatigeu !8ettieMauge~ürlgfeit 
ift bei beu botfibetge~enb befdjöftigteu ~tbeitne~mem ab~u;e~en in 
fold)eu ~ettiebeu, bie if)te ~tbeitue~met ober einen i:eil if)tet ~tbeit= 
ne~met tegdmiif;ig nut einen Zeil be~ ~a~te~ befd)iiftigen4). 

3. ®inb im ~etrleb nidjt genfigenb ~tbeitne~met bot~anben, bie nadj 
§ 20 ~bf. 2 WÖ~lbtlt finb, fO faun allgemein bon bem thfotbemi~ bet 
fed)~monatigen ~etrleb~ange~ötigfeit, nütigenfall~ andj bon bem bet 
bteijäl)dgen ®etuerbe= ober !8etnf~3ugel)ütigteit abgefel)en wetben5). 

4. ~ei ®djwerbefdjäbigten im Sinne bet ~etotbnung bom 9. ilannat 
1919 ("\lleidj~=®efe{Jbl.'1 ~- 28), bie infolge il)tet ~efdjäbignng einen 
neuen ~emf t;aben ergreifen mUffen, ift bon bem G:tfotbetni~ bet btei= 
iii~tigen ®ewerbe= unb ~etuf~ange~örlgfeit ttb3Ufe~en6) 7). 

1) 21:llgemeinei3. § 21 fd)afft Q:rleid)terungen bet 1mäl)lbatfeit, bie fteti3 be• 
ad)tet tuerben müffen, bebot bai3 ~e~len wä~lbarer l,j.Serj'onen feftgefteUt werben 
fann. 

2) Q:ntfte1)ungi3gefd)id)te. lfutftanben aui3 @. § 13 mbf. 2, 3 i. iB. mit m:nttag 
169 (58erid)t ®. 41). 

3) ~er 58ettieb befte~t bon bem mugenblicf an, in bem bet fein IDletfmal 
bilbenbe ted)nifd)e .8Wecf anfängt bertuirflid)t 0u werben (bgl. § 9 mnm. 3ft., 8). 
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§ 21 S)as Unterne~men befte~t, feitbem bie in i~m bereinigten metriebe ~ur "toirt• 
fd)aftlid)en Q:in~eit" ~ufammengefd)lolfen finb. S)od) ift mit ~eig·eli~ler (§ 21 

mnm. 1a) anaunef)men, bafl bie "megrünbung" jid) nid)t genau mit bem "~Be• 
ftef)en11 becft, fonbern lief) auf einen ie nad) ben Umftänben längeren Seitraum 
erfttecfen fann. Dft treten in einen neu gegtitnbeten \Betrieb ober in ein neues Unter• 
nef)men nid)t aUe 2rrbeitnef)mer an einem :.tage ein. ~ier toürbe es bem @5inn ber 
\Beftimmung toibetf+Jred)en, toenn man nur ben am erften :tage Q;ingettetenen bie 
Q:deid)terung bes 2rbf. 1 ~ugute fommen IaHen toorrte (bgL ~ttb® ~teiburg b. 
4. 6. 29, metriebsrat bes ~m: 1929, 70). 

Wenn ein am 1. Sanuar gegrünbetes Unternef)men eine llfnaa~l älterer metriebe 
in fiel) aufnimmt unb in biefe gleid)aeitig 2rngefterrte ober llfrbeiter neu einfterrt, 
finb aud) biefe alshalb toäf)Ulat, toeil fie feit bet \Begrünbung bem Unternef)men 
ange~ören. 

Wenn umgefef)rt ein befte~enbes Unternef)men einen neuen metrieb eröffnet, 
gilt füt bie mettieMragtuaf)l in biefem metriebe bie ~efteiung bon bet fed)S. 
monatigen metriebsaugef)örigfeit (ebenfo S)etfd) § 21 m:nm. 3a). 

'llie metrieM· ober Unterne~mewaugef)örigfeit mu\3 ununterbrod)en bon ber 
®tünbung an veftanben f)aben. 

4) llfbf. 2 ve~anbelt atoei bet)d)iebene ~äUe, nämlid) 
a) ben ~aU, ba\3 ein metrieb rege1mäj3ig nur toäf)renb eines :.teil es bes Saf)• 

r es veftef)t, 
b) ben ~aU, ba\3 ein \Betrieb einen :.teil feiner m:rbeitnef)mer regelmäj3ig nur 

to äf)renb eines :.teil es bes Saf)res befd)äftigt. 
Sm ~aHe au a ift bei allen llftbeitnef)mern, im ~alle au b bei ben nur botüber• 

gef)enb mefd)äftigten bom Q:tforbetnii3 bet \BetriebSangef)örigfeit abaufef)en, b. f). 
bies Q:rforbernis entfänt. 

'llet ~an a trifft für Wnterf.t.Jotftll~e, elommerbüf)nen, furafriftige m:us• 
fteHungen, aum :.teil aud) für bai3 maugetoerbe au, ber ~all b fottlof)l für bie in bie 
allgemeine metriebsberttetung getoäf)lten borübergef)enb ~efd)äftigten, ali3 aud) 
für bet~n @5onberuettretung nad) § 18 llfbf. 2, 3. 

5) Übet bas ~orf)anbenfein einer genügenben .8a91 toäf)lbaret llftbeit• 
nef)met entfd)eiben lebiglid) bie objeftiben W1etfmale bet Wäf)lbatfeit, nid)t bie 
fubjeftibe Willensmeinung bes Q:inaelnen, iwbefonbete bie ®eneigtf)eit aur m:mts. 
übernaf)me (t>gL § 15 llfnm. 10). 

l.!Cad) bem Wortraut toäte llfb). 3 beaüglid) aller m:roeitnef)mer bann antoenbbat, 
toenn es aud) nur in einer ®ru.):J.t.Je unb infolgebeffen im ganaen metriebe an einer 
genügenben ßaf)l toäf)lbaret llftbeitne~met fef)lt, tuäf)renb · bie anbete ®tU-!J-!Je 
eine f)inteid)enbe .8a~1 bon ttJäf)lbaten ®tU-!J-!Jenangef)örigen auftoeift. meif.t.Jiel: 
ben llftbeitern, bie 4 W1itgliebet aum mettieMtat unb ein toeiteres aum 2ttbeitet• 
rat iJU toäf)len f)aben, fef)It es nid)t an einer ~imeid)enben ßa~I, bie m:ngefterrten 
bagegen, bie 2 W1itgHebet aum ~etriebsrat unb 3 toeitete ID1itgliebet &um 2lngefteU• 
temat au toäf)len f)aben, befi~en feine genügenbe 3af)I bon toäf)lbaren l,ße!fonen 
unter fiel). Sn biefem ~aHe, in bem &toat nid)t im \Betrieb, toof)l aber in bem einen 
)!ßaf)Iföt.):Jet eine ben Wäf)Ulatfeiti3borausfe~ungen entf.):Jted)enbe .8af)1 bon 2ltbeit• 
nef)mern bor~anben ift, fann 2lbf. 3 besjßaragta.t.Jf)en nur auf bie 2lngeftentenfd)aft 
m:ntoenbung finben; für bie 2ttbeitetfd)aft tritt bie )!ßäfjlbadeit5edeid)terung nid)t 
ein. 

Db es an einet genügenben .8a~1 bon 2ltbeitnef)mern fe~lt, ift nad) bet für ben 
\BetrieMrat unb ®tU-!J.t.Jenrat erfotbetlid)en ßaf)l bon W1itgliebern feftauftellen. 
~m obigen mei).t.Jid fef)lt es aud) bann an bet etfotbetlid)en .8a~1 bon toäf)lbaren 
m:ngeftenten, toenn nur 2 m:ngeftente ttJäf)lbar finb, fo ba\3 atoat ber \Betriebsrat, 
aber nid)t aud) ber m:ngeftentenrat befe~t toerben fönnte. 

Sfi bei m:ntoenbung bet oben enttoicfelten elätJe feine genügenbe 3a91 bon 
m:rbeitnef)mern t>or~anben, fo fann aunäd)ft bon bem Q:rfotbetnii3 bet \Be• 
triebsangef)örigfeit, unb wenn aud) bies nid)t ausreid)t, bon bem Q:rforbet• 
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nH! ber ~eruf~" ober ®etoerbeange~örigfeit abgefe~en toerben. ~ie § 21 
~tleid)terung ber ~ä~lbarleit gilt in beiben ~ällen nid)t nur für bie ®tellen ber 
58ettieb~bertretung, bie o~ne bie ~rleicl)terung nid)t befe~t toerben fönnten, fonbern 
für alle 5u befe~enben @ltellen; bie~ folgt aw bem ~ort "allgemein11 (~eig .. @)i~ler 
§ 21 5l!nm. 1c). 

1ruenn alfo im obigen ~eif~iel burcl) 5l!u~erad)tlaffung be~ 9.Rerfmalli bet ~e· 
ttieflßange~örigfeit alle 5 @ltellen befebt toerben fönnen, fo braud)t bei feinem ber 
58etoerber, nicl)t ettoa nur bei breien, auf b~ ~tforbernw ber ~ettieosange~örig• 
feit gead)tet 5u toerben. ~enn in bem ~eif~iel aud) beim ~er5icl)t auf b~ ID'lerlmal 
ber 58etriebSange~örigfeit nur 5toei tveitere @ltellen befebt toerben fönnen, bagegen 
bie fünfte @ltelle nur burcl) ~et5icl)t auf b~ ID'lerfmal ber .8uge~örigfeit 5um 
"@etoerbe" ober ~eruf~atoeig", braucl)t bei feiner ber fünf au bef~enben @ltellen 
auf bie 9.Rerfmale ber 58ettieMange~örigfeit ober ber .8uge~örigfeit 5um @etoerbe
ober 58eruf~atoeig gead)tet 5u toerben. 

@)oweit nad) mr. 1 ober 2 b~ § 21 bon born~erein bie ~etrieb~ange~örigfeit 
nid)t bor~anben au fein braud)t, fann mangelli einer genügenben .8a~l banad) 
toä~lbarer 5l!rbeitne~mer fofort bon bem 9.Rerfmal ber 58eruf~ ober ®etoerbe
ange~örigfeit abgefe~en werben. 

@:iinb aud) bei ßugrunbelegung b~ 5l(bf. 3 nid)t genügenb w~Thare 5l!rbeit· 
ne~mer bor~anben, fo toirb § 15 5l({lf. 5 wirffam. 

~einer ~rleid)terung fä~ig finb alfo bie folgenben ~äqlbarleit5borawfe~ungen: 
a) b~ Wter bon 24 ~a~ren, 
b) bie ffieid)~augeMrigfeit, 
c) ber ~efib ber @~renred)te, 
d) bie bollenbete 58eruf~awbilbung. 
Über bie Sjeilung bon ~ä~lbarleit5mängeln uftu. fie~e bot § 19 ~0 5l!nm. 1, 

§ 21 ~D 5l!nm. 1, über ben ®eßenfc:tb ~eilbarer unb un~eiffiarer ~ä~lbarleif:5. 
mängel (unberlierbare unb berberbare ~ii~lbarfeit~borawfebungen) aud) § 39 
5l!nm. 6). 

6) mn bie @)teile bet in 5l(bf. 4 genannten ~0 b. 9. 1. 19 ift b~ ®ef~ übet bie 
58efd)iiftigung ®d)tuerbef d)äbigter in ber ~affung b. 12.1. 23 (ffi®ef~U @).57) 
getreten. ~ad) § 3 bief~ ®efe~~ finb "®d)werbefd)äbigte": "~eutfcl)e, bie infolge 
einer ~ienftbefd)äbigung ober burcl) Unfall ober burd) beibe fueigniffe um tuenig• 
fte~ 50 b. ~· in i~rer ~werb~f~igfeit befd)riinft finb unb auf ®runb b~ ffieid)~· 
betforgun~gefe~~' ber borange~enben 9.Rilitärbetforgun~gefebe ober bon ®e
fe~en, bie b~ ffieid)~betforgun!JSgefelJ für antuenbbar erttären, ober auf ®runb 
ber reicl)~gefe~lid)en Unfallbetfid)erung, b~ Unfallfütfotgegefeb~ b. 18. 6. 01 
(ffi®ef~l ®. 211) obet entf.pted)enber lanb~red)tlid)et ~otfcl)rlften 5l!nf.prud) auf 
eine jßenfion ober auf eine bet 9.Rinberung i~tet ~tuetb~f~igfeit entf~red)enbe 
ffiente ~aben.11 · 

ID'lan ~at, trobbem b~ 58ffi® ~ier nur bon @ld)toetbefcl)iibigten f.prid)t, bie 
Unfallbetlebten ben ®d)tuerbefd)äbigten .aleid)auftellen (a. 5l!. ~eig .. @li~ler § 21 
5l!nm. 2), ebenfo biejenigen 58linben, @lcl)tuetettuetb~befd)tiinften unb ID'linbet• 
befd)iibigten, benen nacl) § 8 be.S gleid)en ®ef~e.S beffen ®cl)ub im ~iU5elfall 
5uetfannt werben fann ober mu~. 

ilie fuleid)terung fommt nur ben ®d)tuetbefd)iibigten augute, bie ben 58eruf 
toegen ber 58efd)iibiguna ~aben tuecl)feln müffen. ~n ~eret ®d)loffer, ber je~t 
jßförtner ober 58üroge~Ufe ift, lann nad) fed)~monatiget ~etrieMang~örigfeit 
geto~lt Wetben. 

ilie erleid)terte )ffi~lbarleit biefer 5l!rbeitne~mer geftattet bie im Sjinblicf auf 
§ 78 .8iff. 7 58ffi® unb § 12 ®d)toetbefcl)®. tuiinfd)e~toette jßetfonenein~eit eine.S 
fd)toerbefcl)iibigten 58ettieb~ragmitglieb~ unb b~ ~ettraue~mann~ ber ®d)wet• 
befd)iibigten. 

7 )Ob einer bet 5l!u~na~mefiiUe be~ § 21 borliegt, 3eigt fiel) bann, tuenn bei 
einer ~a~r ~etoetber aufgeftellt finb, bie nid)t ben bollen ~ii~lbarleigboraW. 
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§ 22 fe~ungen bes § 20, tuo~I alier ben et!eid)terten bes § 21 genügen, ber 7ma~ItJorftanb 
§ 23 fie .pflid)tgemäf3 für getuä~(t etflärt unb auf 7ma~Ianfed)tung ~in nad) § 20 7mD 

0u entfd)eiben ift, ob bie 7mä~lbatfeit nad) § 20 m~n® fe~lt unb bie lllu5na~me• 
tJotfd)riften bes § 21 mm® antt>enbliat finb (unrid)tig bie ftü~et ~ier tJertretene 
Slluffaffung, tuonad) ber 7maf)Ibotftanb umgefe~rt bie 7mä~Iliarfeit5mänge! liei ber 
~eftfte!Iung bes 7ma~Iergeliniffes 0u berüdfid)tigen f)at, bgl. § 14 7mD lllnm. 3, 
§ 6 1ID:O ~lnm. 2). 

~etüdfidjtiguug bet ~etufögtt4J*'en im ~etriebötat. 
§ 221) 2). 

~ei ber ,Sufammenfei;ung be~ ~etrleb~rat~ }ollen bie betfd)iebeueu 
~etuf~gru*'*'en ber im ~ettiebe befd)iiftigteu miiunlid)eu unb tueiblid)eu 
~tbeitue~mer uadj rolöglid)feit betiidfidjtigt werben 3). 

1) ~Ulgemeines. ~er ®ebanfe ber meftimmung ~at fiel) - tro~ bes nid)t 
0tvingenben a:'f)arafters (lllnm. 3) - tuo'f)I im aUgemeinen burd)gefe~t. 

2) @ntfte'f)ungsgefd)id)te. ßu @. § 13 f)in0ugefügt btttd) ~lntrag 55, 170. 
3) § 22 ent'f)ält feine atvingenbe ~orfd)tift- biefe tuäre mit bem mlefen 

be5 ~er'f)ältni5tu~Ired)t5 nur fd)tuer bereinliar -, fonbem eine ~af)nung an bie· 
ienigen, tueld)e bie ~af)Ien burd) lllufftelfung bet metverber!iften botbereiten 
(elienfo ®d)I.Ill mraunfd)tveig b. 25. 4. 23, 6d)I7mef. 1923, 193). @in metrieMrat 
foll, um bie bie!fältigen Sntereffen t>er Wrlieitnef)mer, 0umal im ®rof3lietrieli, 
rid)tig au bertreten, möglid)ft ein 6.)Jiegellii!b ber tJetfd)iebenen im meruf tJet• 
tretenen männlid)en unb tveiblid)en lllrbeitnef)metfd)icf)ten fein. ~ine metüdfid)· 
tigung ber ~eg5• unb UnfaHbefd)äbigten, liefonber5 aud) ber ®d)tt>erliefd)äbigten 
- im Sjinlilicf auf § 12 2llif. 1 ®d)tverliefd)®. tJ. 12. 1. 23 - ift ertvünfd)t. 

~älfcf)lid) 'f)ält ~erfd) (§ 22 lllnm. 1) bei befonbers grober ~et!e~ung biefer 
@lo!Ibotfd)rift eine ~a'f)Ianfed)tung für ftatt'f)aft. 

ßutreffenb ift gegenülier ~erfd) ber Sjintvei5 liei ~eig·®i~Ier, baf3 bie anfd)ei• 
nenb biefer lllnfid)t augrunbe Iiegenbe muaerung be5 ffiegierungstJertreter5 (jBerid)t 
@'!. 41) fiel) auf ben abge!ef)nten lllntrag lie0og, ber eine ßtt>angstJotfd)rift für bie 
merücffid)tigung ber ®rulJjJen ent~ie!t (tt>ie 'f)ier aud) mranbt § 22\llnm. 1). 

~arüber, ba~ in bem ~alle einer lllufftellung ber 7ma~Iliett>erlier nad) if)rer .ßu· 
gelJörigfeit 0 u beftimmten merufsgru.p.pen bie ~tfa~Ieute nid)t entf.precf)enb nad)< 
rüden, bgl. § 40 2lnm. 5. 

ma~lbotftaub, ma~(einleituug. 

§ 231) 2). 

1. ~er ~etrleb~rat ~at f*'iiteften~ biet !modjen bot ~blauf feiner 
!ma~l3eif8) mit einfad)et ®timmenme~r~eit einen au~ brei !ma~lbered)= 
tigten befte~euben !ma~lborftanb unb einen ber 6letuii~lteu 3um ~ot= 
fii;enbeu 3u tuii~len. ~abei follen IDUuber~eiten nadj IDWglid)feit betüd= 
iid)tigt tuerben4). 

2. ~ommt ber ~etdeMrat feiner ~et*'flid)tung nidjt nad), fo ~at ber 
~rbeitgeber inner~alb biet ~od)en einen au~ ben brei iiUeften5) wa~l· 
beredjtigten ~rbeitue~mem befte~enben !ma~lbotftanb 3U beftdlen, in 
bem in $ettieben mit lllrbeitern nnb ~ugefteuten beibe ®r"*'*'en ber= 
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treten 1ein milflen. ~et $a~lbotftanb beftimmt feinen t8otfijenben § 23 
felbft6). 

3. ftommt bet Wtbeitgebet feinet t8~flidjtung an§ "bf. 2 nidjt nadj, 
fo befteUt auf !lntrag eineß ubet me~tetet wa~lbnedjtigtn Wtbeit= 
ne~met obet ·auf Wutrag einet iUittfdjaftlidjen t8eteinignng bet Wtbeit= 
ne~met bet ~otfitenbe bei Wtbeit~geridjtß einen $a~lbotftanb auß ben 
wa~lbetedjtigten Wtbeitue~mem. Wntragßbetedjtigt ift audj bet ~e= 
wed;eauffidjtßbeamte obet, fofetn bet ~etrieb uidjt bet 6Sewedieauffidjt 
unterliegt, bie bon bet .obetftea faubeßbe~iltbe beftimmte ~e~ötbe7). 

4. ~ie $otfdjtiften bet m.fate 2 unb 3 gelten enijlJtedjenb8), wenn 
ein ~ettielJ neu etridjtet9) witb .obet wenn bie fiit bie titridjtung eineß 
~etrieb§tati botgefdjrlebene mäubefqa~l b.ou Wtbeitue~mem etteidjt 
witb10). 

5. ~ie tma~l ift bntdj ben tma~lb.otftaub 1iltbeqüglidj nadj feinet 
~efteUung ei1t3uletten unb foU fpätefteni nadj fedji fmodjen ftattfinben11). 
ilommt bet tma~lbotftanb feinet $et;flidjtung nidjt nadj, fo eqejt t~n 
bet tSotftjenbe bei Wtbeitigeridjti auf Wutrag eine§ bet nadj !Jbf. 3 
Wnttagibetedjtigten butdj einen neuen tma~lb.otftanb12) 13). 

1) I. ~llgemeine~. 
~~ ~st& legt bie <mteuerung bet }Betrieli~berltetungen aunäcf)ft in bie un· 
mittelbatfte ®elbftberwaltuitg bet ~ä~let, fobann, wenn bie bi~~etige 
lßetrieb~berltetung i~tet öffentricf)-recf)tiicf)en )8et.pflic9tung nicf)t nac9fommt, 
in bie .\)anb be~ ~tbeitgebet~; fommt aucf) biefet feiner ebenfaW öffentric9• 
rec9tiicf)en ~er+>flicf)tung nic9t fteiWillig nacf) bie in &tueif~aften ~lillen (~. Sß. S}{nWenbbarfeit b~ § 5 }8ffiQ}? ~Ot~anbenfein bet 3aJ:llemniifiigen ~Ota~ 
fevungen bet §§ 1 ff. ~ffi&? 6elbftänbiger ~etrieb ober mebenbetrieli nacf) § 9?), 
erneute ~eftellun~.tJ~id)t nad) botiibetg~enber ~ertretun~lofigfeit?) ~wecl
mäßigetll:leife burc9 eme (futj'c9eibung a~ § 93 .8iff.1 feft3uftellen ift, fo fe~rte 
~ bw aur 9lobelle b. 28. 2. 28 an einer einwanbfreien recf)tiid)en ®runblage 
~u Weiterem )8orge~en, ba eine bem § 2 S}{{Jf. 3 ber ~fii~run~berotbnung 
~u § 3 entf.tJred)enbe 58eftimmt.tng (58eftellung b~ ~a~fuotftanb~ butd) eine 
be~örblicf)e Stelle-~~ang 5~ im &efet fclbft nic9t au.Sbtüclrid) genannt war. 
~in ,Pribatred)tiic9er, getic9triUJ betfolg~arer S}{nfPtuc9 auf ~trid)tung einer 
58ettieb~bettretung lieft~t nic9t (bgi. bot§ l~u I,§ 1 ~nm. 1 unb ffi& b. 25. 9. 23 
bafelbft), Wii~renb bie in§ 99 S}{{Jf. 2 borgefel)ene ®trafbeftimmung infolge eine~ 
offenbaren ®efe~esbetf~e~ bam~ prnffifc9 baran fd)eiterte, bafi bet nac9 
Wf. 5 bafclbft. etforberlid)e !Strafantrag bon bet }8etrie~bertretung, um beten 
!Sd)affung ~ ficf) ja gerabe ~anbeit, nid)t geftellt werben lonnte. S)iefen roliü· 
ftanb ~at bie illobelle bon 1928 liefeitig~ inbem fie im ~all bet jßflid)ttvibtigfeit 
iowo~l bes S}{rbeitgebe~ ~ aud) bes oefterrten ~a~lbotftanb~ bie etfa~weife 
)8eftellung ~ (ebtr. ~weiten) }!Ba~lborftanb~ burd) ben )8orfivenben be~ 
~rbeitßgerid)t~ anorbnet. ~ucf) burcf) bie mobelle nic9t geregelt ift ber ~all, 
bafi ficf) enbgiUtig feinm!a~fuotftanb uUt~tn~übe~me bereit finbet (~nm.12). 
~iefer ~all ift ber ~al)lent~altung bet ~rbeitne~merfcf)aft gleid)3uftenen 
(f. übet bie bann eintretenbe Wtlung- )8erluft b~ IDlitbeftimmun~red)~ auf 
bie ~auer einer ~m~-~:Je!iobe - m:itm. 8). 

IL~ie ~orgen bes auf ~a~rent~aHung beru~enben ~e~le~ ber 58etrieli~bet• 
tretung finb in§ 15 m:nm. 8ff. a~fii~id) be~anbelt (bgi. aucf) bot§ 1 3u IV). 
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'l)n5 ~e~len llebeutet ben ~etluft bes WHtlleftimmungsred)ts. :tlet m:rlleit
geber fann agbann bedangen, ba~ il)m bas %el)len bet mettielisbertretung bott 
nid)t bum 6d)aben geteicl)e, tt>O bn5 ffied)t bie WUttt>itfung bet mettieosbet• 
tretung oUt moraus)~ung gett>iflet ffied)tsbotgänge mad)t. ~enn 0. m. bie 
m:rbeitsaeitbetotbnungen, bet ~~a~ bet m:rbeitßotbnung ober biS 0ut inot• 
betotbnung b. 26. 7. 30 bie ~ttid)tung bet metrieb~ftanfenfaife eine m:n'f)ötung, 
roättt>itfung ober ßuftimmung bet metriebsbettretung etforbem, fo fann bie 
meiegjd)aft fiel) nicf)t befd)tt>eren, tt>enn im %alle i'f)tet ~al)lentl)altung bie 
mefd)tänfungen beS m:rbeitgebets fortfallen. :tlet llirbeitgebet anbetetfeitß fann 
]id) (bgl. aucl) ben ®runbf~ bes § 162 m®m) nid)t befd)tt>eten, wenn im %alle 
feines metftoj3eS gegen bie $flid)t aus § 23 bie mefd)tänfungen aus jenen 
®ef~en nid)t befeitigt werben fönnen, ja er fiel) fogat wegen be~ inid)terlaifes 
bet m:rbeitsorbnung fttafbat mad)t (f. § 75 mnm. 9). 

~raftifd) toid)tig ift bot allem bet ben m:rbeitnel)met bei fel)Ienbem ®ntl>.):len· 
rat tteffenbe metluft beS stünbigungßfd)u~es a~ §§ 84ff. (bgl. § 84 mmn. IV). 
'l)iefet ~all l)at biS out inobelle bon 1928 bu a~gebel)nten ~örterungen in 
med)tftJted)ung unb 2iteratur batübet gefül)tt, toie tt>eit bet lllrbeitnel)mer, 
bet burd) inid)tbefteUung beß ~al)luorftanbeS feiteus beß m:rbeitgebet5 beS 
®tUtJ.):lemats unb bamit bes ~inf.):lrud)red)ts betlufüg gegangen ift, m: n f tJ tü d) e 
aus§ 823 m:bf. 2 m®m gegen ben m:rbeitgeber geltenb mad)en fönne, inbem er 
auf .8a1)lung bet 6umme flagte, bie er im %alle beß ~ot'f)anbenfeins einer 
metrlebsuerttetung al5 ~tfd)iibigung aus § 87 etfttitten 1)iitte. 'l)as ffim® 
f)at in ben (futfd)eibungen b. 4. 1. 28 unb 4. 7. 28, mens1).6amml. mb. 1, 
6. 80 unb mo. 3, 140 bn5 morf)anbenfein fold)et mnftJtiid)e mit ffied)t ber~ 
neint; bas mffi® im allgemeinen ift (tlgl. nii'f)etes bot § 1 bu I unb § 66 ßiff. 6 
m:nm. 6) fein 6d)~gefe~ im 6inne jettet meftimmung bes m®m, aber aud) 
bet § 23 im befonberen ift feine~ aud) nid)t in merbinbung mit § 99 m:bf. 2; 
§ 23 be3tt>edt bielme'f}t, bie ~trill)tun$ bet metriebsl:>etttetung in "einet tlom 
m:rbeitgebet nid)t beeinfluf3ten metriebstat5toa'f)l im ~nteteffe bet m:rbeit
ne'f)metfd)aft" (ffim® b. 4. 7. 28 a. a. ().) 0u fid)em unb baß ®ef~ organifa· 
totifd) butd)0ufü'f)ten, aber nid)t ben 6d)~ eitt3elner mrbeitnel)mer, ber nur ein 
fleinet mwfd)nitt aus bem gefamten m:ufgabettteid) bet metrielißberttetung ift. 
roätl)in beeinträd)tigen UnterlaiJungen bes m:rbeitgebers in biefer ~infid)t tt>o'f)l 
bie ~tere)fen ber ®efamtbelegfd)aft an ber :tlutd)fiUJrung beS mm®., aber 
feine ~in&el.):letfon, unb es entfiiilt bie m:ntoenbbadeit beß § 823 m:bf. 2. 
Si:>abei ift gatt3 abgefe'f)en l:>on bem oft fd)tt>er erbringlid)en mett>eiS, ba~ o'f)ne 
fold)e Untetlalfung ber entlaifene m:rbeitneljmer auf bem ~eg übet ben ®tu.):l· 
.):lenrat unb baß m:rbeitsgetid)t bie im $ro&efltoeg etfttebte 6umme aus § 87 
etl)alten 'f)iitte. 6eit ber ~ol:>elle bon 1928 l)at bie %tage i'f)te .):ltafüfd)e mebeu· 
tung betloren, inbem angefid)ts beS leid)ten llintragsred)ts 0welß gerid)tlid)er 
meftellung eineS ~al)lbotftanbeS bies .):lflid)ttt>ibrige merl)alten beS mrbeit· 
gebersaus m:bf. 2 bes ~aragratJ~en nid)t mel)r alS faufal (berutfad)enb) für ben 
~erluft bes ~inf.):ltud)~red)ts angefel)en tt>etben fann; jeber m:rbeitnel)met l)at 
eS fiel) felbft oU3Ufd)teiben, tt>enn es nid)t 3Ut meftellung DeS ~a'f)ltlotftattbß 
fommt. Si:>amit finb aud) bie übrigen biS oUt ~Otlelle bon 1928 befd)rittenen 
ebtl. ~ege 0ut m:bfteUung beß offenbaren Wlange!S ber bamaligen ®efe~eS· 
faffung 'f)infällig getoorben, ber ~eg .):loli&eilid)er ßwangßftrafen gegen ben 
unge'f)otfamen m:rbeitgebet, äufierftenfalls in .):lolioeilid)et ~al)ltlotftanosbe· 

ftellung münbenb, unb ber ~eg ber 6elbft'f)ilfe ber melegjd)aft, bie eigenmäd)tig 
3u bet freUid) ber ~al)lanfed)tung unterliegenben ~a~lbotftanbSbeftellung 

fd)teitet (bgl. 3U bet %tage bes -!Joli&eilid)ett morge'f)eus ~anbWliu58l., ~tl. tl. 
21.9. 27, ~anbWlin58l.1927, 431 unb ~3olbe swr tl.6.2.28 58etrienstlertretung16, 
mettiebSratstoaf)l, 0ur %tage ber 6elbftl)ilfe 2@ I 58erHn b. 19. 11. 25, illßflll 
1926, 6. 702, 58a~r. ObE® tl. 20. 1. 27 ~.8flli 1927, 644, mm:® b. 20. 6. 28, 
meus'f).6amml. 58b. 3, 161, Em:® 'ijtanffutt u. 19. 9. 27, 58eus'f).6amml. mn. 1, 
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192, .s}m® ®ötli~ b. 12. 1. 28, mrb®Q:ntj"dJ. Sje~mann II 172 unb 2l:tbffift:Jt. § 23 
mb. 1, 159), fämtlid) bot bet mobelle bon 1928. 
2) Q:ntfte~ung5gefd)id)te. Q:ntftanben aw Q:. § 14 2l:bf. 1-3 in j8erbinbung 

mit 2l:nttag 171, 172 (merid)t @5. 41), 1939 .8iff. 12a, abgeänbett butd) ®efe~ 
b. 28. 2. 28 (ffi®ef~I. I 46). 

3) Übetben meginn bet jffia~l&eit f. § 18 2l:nm. 5. 1>a5 ®efeb fprid)t nur 
bom 2l:blauf bet banad) 0u emd)nenben (einjä'f)rigen) 7ma1JI&eit. 1>ie j8otfd)rift 
ift entj"~ted)enb an0uttJenben auf alle fonfügen ~älle einet notmenbigen meuttJa'f)l 
(§ 182l:bf. 3-mnm.12 bafelbft-, §§ 41, 42-mnm. 3ft. bafelbft-§ 51-2l:nm.4 
bafelb~- ufm.), nur bajj 'f)iet bie j8ietmod)enfrift Iogifd)erttJeife entfällt unb bet ~e· 
trieb~tat unmittelbar nad) Q:inttitt be5 3ut jJ(euttJa'f)l &ttJingenben Q;reigniffe~ ben 
jillaf)Ibotftanb &U beftellen 'f)at. SDie Q3ietmod)enftift fiellt im übrigen nur eine Otb• 
nung~tJotfd)rift bat, aud) ein banad) &u fpät (b. 1). 3u naf)e bem molauf bet 2l:mts&eit) 
befteUtet m.5a'f)lbotftanb bleibt, faH5 nid)t in&mifd)en eine meftellung nad) 2l:bf. 2 
burd) ben mrbeitgeber erfolgt ift, otbnung5mäjjig beftellt unb ift befäf)igt, bie 7ma'f)l 
butdJnufü~ten (221:® 5Dui5burg b. 2. 5. 29, ®ammlung j8ereinigung 2, 447); bi!3 3u 
bet meubilbung be!3 mettieb~taiS bleibt bet bi51)erige mettieb!3tat im mmt (§ 43 
mmn. 3). 

2l:ud) im ~alle bet Q:meuerung bet ®ru\)penmitgliebet be!3 ~etrieMrat5 (§ 44 
2l:bf. 4) ift bet m.5a~Iborftanb bom ~etriebStat nU beftellen, ebenfo bet ~a'f)Ueitet 
für bie ~etrieMobmanWma'f)l beim @5infen unter 20 2l:rbeitne'f)met im ~an be5 
§ 15 mnm. 3 II. 
')I. Übet bie .Rufammenfebung be!3 ~a1)1botfianbe5 befümmt ba!3 mm® 

nid)f!3. m.5o ~hbeitet• unb 2J:ngeftelltenbettretet &U ttJiil)len finb, finb im jillaf)l• 
botftanb, mie mof. 2 füt ben bom 2J:tbeitgebet &U beftellenben ~af)lbotftanb 
awbtücflid) botfd)teibt, mroeitet unb 2l:ngeftente &ttJedmäfligermeife bettteten. 
SDabei ift nad) bet bet üolid)en l,l3tati5 entf.):Jted)enben, butd) bie j}CotJeUe bon 
1928 af5 ®oHbotfd)tift (3uttejfenb 2l:rb® imann'f)eim b. 4. 5. 28, @5ammlung 
iBeteinigung 1, 344) im le~ten @5a~ be5 21:bfa~e5 1 eingefd)alteten 58eftimmung 
&ugleid) bie Otganifation!3rid)tung (f. § 34 mnm. 1) &U betüdfid)tigen, o'f)ne bajj 
abet bie j8etlebung biefet blojjen @5ollborfd)tift einen mnfed)tung5grunb 
bilbet. 1>et ~a'f)lbotfianb btaud)t nid)t etwa au5 metrieMtat!3mitgliebem &U 
befte~en, menngleid) biefe ebenfomenig mie bie ~ettJetbet füt bie meuttJa'f)I 
~ ffilitgliebet be5 ~a'f)Iborftanbe5 awgefd)Ioffen finb (®emetbeamt Bew&ig 
b. 12. 6. 23, ®d)l7mef. 1924, 14). 

Il.Q:in ,8mang &Ut mnna'f)me be5 mmte5 af5 7ma1)lbotftanb beftef)t nid)t; 
aud) bie mmtsniebetlegung ift iebet&eit ftattf)aft. W.Sbann ift - unbefd)abet 
be5 Q3erfa'f)ten!3 nad) mbf. 5 be5 l,l3aragra.):J'f)en- eine meuma'f)I an @5teHe be~ 
able'f)nenben ober fd)eibenben 7mn'f)Ibotfianb5 füt &uläffig &U erad)ten, ebenfo bet 
Q:tfab ein&elnet awfd)eibenbet ID1itgliebet burd) neue i!nitgliebet. 

III. SDie m.5a1)I be5 ~a1)It>otftanbe5 ift mangel5 anbetttJeitet gefeblid)et ~efümmung 
?me'f)t'f)eit5ma'f)I mit relatibet ID1e'f)t'f)eit, b.'f). ttJer bie meiften ®timmen 
erf)iilt, ift gettJäf)lt, o'f)ne ffiücffid)t auf bie ßaf)I ber übetl)all.):Jt abgegebenen 
®timmen. 

IV. SDie IDSaf)IborftanMttJa'f)l ift ein steil b e5 7ma'f)lb erfa'f)ten5 nad) § 20 7IDO 
(ebenfo ffi21:® b. 20. 6. 28 men!31).®amml. mb. 3, 161, b. 11. 5. 29 men!31)., 
@5ammi. ~b. 6, 41). ®ie fann mie bie fonfügen steile be5 m.5al)lberfa'f)ren5 (bgL 
aud) § 19 2l:bf. 2 7m0) tegelmä}lig nut mit bet ~af)l im gan&en angefod)ten 
ttJetben. 1>ie Q3erle~ung bet Q3ot}d)tiften über bie 7mal)lbotftanMbefteHung 
bütfte aber aud) bann nur felten al5 j8erftojj gegen "ttJefentlid)e j8orfd)riften" 
mit bet ~olge bet ~a'f)lungü1tigfeit5etflätung an&ufef)en fein; entj"d)eibenb ift, 
ob materiell bie gefe~lid)en i8otau5fe~ungen bet Q:rrid)tung eine5 ~etrieMtaiS 
gegeben finb (bgl. ffi21:@ b. 11. 5. 29, ~en51).®amml. mb. 6, 42). 

mwnal)~meife fteilid) fönnen bie j8erftöjje gegen bie ~efümmung be5 § 23 
- übet bie 2l:nfed)tung5mög1id)feit 1)inau5 - nad) bet infofern fitengen 21:uf• 
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faffung be~ ~® fo fd)wertuiegenb fein, baj} fie fogar ~ur abfoluten, jebetöeit 
geltenb ~u mad)enben mid)tigfeit bet ~a~l fü~ren, fo ~· ~. tuenn ber ~a~l· 
t>Otftanb nid)t a~ bem ~ettiebe ~etborgegangen ift (~eif.IJiel b~ ~® b. 20. 6. 
28, ~e~~.@iamml. ~b. 3, 161). ~ie ~efteUung be~ ~a~lbotftanb~ nur a~ 
m:nge~örigen einer m:rbeitne~mergtu.IJ.pe ober aus ~elegfd)af~ange~örigen, bie 
in einer ~elegfd)af~betfammlung ftatt burd) ben m:rbeitgebet gewä~lt werben 
(in einem fd)on lange Seit .. bettiellßratßlofen ~ettie~), bered)~gt baßegen aud) 
nad) bet m:nftd)t beß ffiW® ~od)fte~ ~ur m:nfec'f)tung; fann alfo mcl)t au}ler~alb beß 
m:nfed)tung~betfa~tenß in einer mtnbigunßßftage bent entlaffenen ~ettieb~tatß. 
mitglieb entgegenge~alten tuerben (ffim®" b. 20. 6. 28 a. a. 0.); ebenfo wenn 
un~uläffigerweife eine ®ru.p.pennad)tua~l unter einem bont ~ettiebßrat befteU• 
ten frua~lbotftanb ftattgefunben ~at (~. ~. nad) utf.ptünglid)et ~~lent~altung 
bet m:ngeftentenfc'f)aft- ~u tueitge~enb nimmt \lltb® ~erlin m:rb® 1931, 172 
~iet mid)ttua~l an)-bgl. im übrigen unten \llnm.8 ~u V unb § 15 \llnm.8a. Übet 
bie ®eltenbntad)ung bon ~a~lmängeln nur im \llnfed)tungßbetf~ren bgl. bot 
§ 1 VII, bot § 19 \llnm. 1, 2, übet bie ~ragen bet abfoluten mid)tigfeit bot 
§ 1 ~u VI 2 ~). Q:s gibt alfo feinen m:nttag auf Ungültigfei~etflätung bloj} bet 
f!Ba~lborftanbßwa~l, webet bot nod) nad) bet ~c:U)l (fo aud) ~\ll® ffiotttueil 
b. 19. 4. 28, ~~~.@iamml. ~b. 3, 143). 
5) ~ie ~etfäumniß beß 58ettiebßratß be~üglid) bet ~~lbotftanbßbeftellung, 

4 f!Bod)en bot \llblauf ber m:mtß3eit ober unmittelbar nad) bem mafjgebenben 
Q;reigniß (fffia~lungilltigfeitßetflätung, müclttitt ufw., bgl. aud) § 42 \llnm. 3ff), 
Iiiflt eine ~efteUungß,Pfiid)t be~ m:rbeitgebers entfte~en, bie wieberum 
4 ~od)en bauert unb bei metfäumniß bann bet burc'f) bie mobeile bon 1928 gefd)af
fenen arbeitßgerid)tlic'f)en ~efteHungsmögiic'f)feit $1~ mad)t. \llud) ~iet 
ift entf.pred)enb wie bei ber ~eftellungß,Pflic'f)t beß ~ettieb~tatß an~une~men, bajj 
bie ~rift infofern eine Orbnungßbotfd)rift barftent, alS ein bom m:rbeitgebet ber• 
f.pätet IiefteUter ~ablbotftanb fo lange alS orbnungßmäfjig beftent gelten muj}, 
wie nid)t i~tuifd)en 6ereitß bie geric'f)tlid)e ~eftellung nad) m:bf. 3 erfolgt ift. ~egen 
ber botläufigen \llmtßfortbauer bgl. § 43 \llnm. 3. 

~ie ~eftimmung übet bie "brei älteften w~lbeted)tigten 5lltbeitne~mer1 be-
3ie~t fiel) auf baß ~ienftaltet im ~etrie.b, nic'f)t baß ~ebeusalter (~erid)t @i. 40, 
bgl. ferner§ 2 mllf. 1 ber \llusfü~tungßbetotbnung 3u §358m& m:~ang 5). fmenn bie 
btei älteften m:rbeitne~met einet m:rbeitne~etgtu.p.pe ange~ören, ift an eteUe beß 
btitten bet ältefte \llrbeitne~mer bet anbeten @tu.p.pe 3u beftimmen. Q:ine ~u fitenge 
~ead)tung beß Wtetß.. unb b~ @tu.IJ.penetfotberniffe~ fann 3u unetttäglid)en 
~olgen fü~ren, wenn bie bei tuöttlid)et m:~Iegung in ~ettadjt fommenben \lltbeit
ne~mer gan3 ungeeignet 3ur ~ü~rung beß frua~Igefd)äfte~ finb; bie mtd)tbetitcl• 
fid)tigung biefer Q;rfotberniffe ift ba~er für baß ~a~Iergebnw o~ne ~ebeutung unb 
red)tfettigt nid)t etwa bie ~a~lanfed)tung nad) § 20 ~0 (unbeutlid) be~üglid) bes 
@tn.p.penetfotbemiffeß ~® b. 20. 6. 28, ~e~~.@iamml. 58b. 3, 159; bgl. mnm. 3). 
~ei 2Ulle~nung ober \llmtßniebetlegung ber erftberufenen ift - unbefd)abet beß 
~etfa~te~ nad) \llbf. 5 - aud) ~iet (f. \llnm. 4) bie 58eftellung anbetet ~a~l· 
botftanbßmitgliebet für 3uläffig 3U erad)ten, unb 3war möglid)ft bet näd)ftälteften · 
(bgi. E® I ~etlin ®Sf® 31, 583/4). ~ie mobelle bon 1928 l)at für bie ~eftellungß.. 
~flid)t be~ m:rbeitgebers eine ~rift bon 4 f!Bod)en eingefü~rt, nad) beten frud)tlofem 
m-biauf bet folgenbe \llbf~ widfam wirb unb ber \llrbeitgebet enbgilltig fein ~e· 
fiellungßred)t betliett. · 

~ei ~erle~ung bet ~eftellungßbotfd)riften gelten be~üglid) bet f!Ba~lanfed)tung 
bie 58emerfungen 3u \llnm. 4 a. @. 

~ie ~eftellungß.pflid)t b~ m:rbeitgebetß ift 3ugleid) ftrafred)tlid) burd) § 99 
\llbf. 2, 5 gefid)ert. 

6) ~urd) ID'le~r~eitsbefd)lu{j. 
7) I. ~e in m:nm. 1 erwä~nt, ift burd) bie ~obelle b. 28. 2. 28 bie Q:inrid)tung bet 

etf a~tueif en arbeitßgerid)tlid)en ~eftellung ein~ fma~Ibotftanbeß ge• 
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f~affen Worben. ~iefe $llufgaoe ift in bie .\)anb beil! ~otfi~enben b~ $lltbei~- § 23 
gerid)~ gelegt, ber in einem burd) ba.S $llrbei~geri~~gefe~ nid)t geregelten, 
formlofen ~erfal)ten auf mntrag bie 58eftellung botaune~men ~at (bgl. ffim® 
b. 20. 6. 28, 58enß~.@5amml. Iab. 3, 41). 

Il. mntragßbered)tigt finb in gleid)er froeife unb nebeneinanber: 
a) jebet wa~There~tigte mroeitne~met beil! 58etrieoeil! (aud) me~rete ge-

meinfam), 
b) eine Wittfd)aftli~e ~eteinigung bon mroeitnel)mern, 
c) bet ®ewerbeauffid)t~oeamte, 
d) für ben ber®etoerbeauffi~t nid)t Unterliegenben 58etrieb bie bon ber ober

ften 2anbeßoe~örbe beftimmte 58e~örbe. 
~et froottlaut "eine toirtfd)aftlid)e ~ereinigung bon mroeit

ne~mern11 (3u b) Weift in boller $llbfid)t nad) bem Wllen beil! ®efe~geoe~ 
barauf ~in, baj3 ni~t nur eine beftimmte, ettoa bur~ WHiglieber ober :Organi
fationßbereid) an bem 58etrieo intereffierte ~ereinigung, fonbem jebe toirt .. 
f~aftlitf.le ~eteinigung bon mroeitne~mem ben mntrag ftellen fann ( eoenfo 
.\)ued' .. 9lW.tJerbet) 2, 503 mnm. 31, ~® b. 5. 12. 28 58e~~.@5amml. 58b. 4, 247). 
~iet ift &Um etften rolal im $lltbei~red)t ben toittf~aftii~en ~ereinigungen alil! 
fol~en bie 58efugniil! betlie~en, aUgemeine $lltbeitne~merintereffen wa~täune~
men. ~ fnnn alfo 3· 58. ber IDletallatbeiterberbanb ober ber ~eutfd)nationale 
~anblungil!gel)Ufenberbanb für ieben beliebigen $lltbeiter- ober mngeftenten
obet gemifd)ten 58etrieo ben mntrag beim ~otfibenben beil!$lltbei~gerid)~ ftellen. 

$Ruß bem $llntragil!red)t bet toittfd)aftlid)en ~ereinigungen l)iet ~at ba.Sffi$2!® in 
ftlinbiger ffied)tf.tJte~ung (bgl. ~® b. 11. 7. 28, 18e~~.@5amml. 58b. 3, 93, 
b. 5. 12. 28 58enß~.@5aminl. Iab. 4, 245, b. 25. 9. 28, 18e~~.@5amml. 58b. 7, 90, 
b. 6. 12. 30, 58enß~.@5amml. Iab. 11, 145ff.) in oered)tigter rid)terlid)et ijteil)eit 
aur 5ortbilbung beil! ffied)~ (bie bon ijlatow frü~er gegen biefe ffied)til!fortbil
bung in ber 58ef.pre~ung bet<futfd)eibungen geiiuj3etten laebenfen werben fallen 
ßelaffen) bie ijolgerung ge3ogen, baj3 bte gleid)en ~ereinigungen aud) beted)tigt 
feien, &Wed'il!~erbeifü~mng enbgültiget @5ad)entfd)eibungen über bie 58etrie~ra~ 
(ober :Obmannß).pflid)tigfeit oetrlebßbertretungil!lofet ~Betriebe gegebenenfallil! 
b~W 58efd)luj3betfa{)ren betr. 5eftfteUung biefet ~otausf ebungen 
einer froal)lborftanb~beftellung &U betreiben (bgl. aud) § 93 mnm. 3b). 
~ "bet ®etoetbeauffid)t unterHegenb11 ~aoen aud) biejenigen 58e

triebe 3u gelten, bie 3tvat nid)t in bollem Umfcum, aber bod) be&üglid) ber 
$lltbeitß3eitregelung na~ ben $lltbei~&eituerotbnungen (bgl. IX ber 5Xnotbnung 
übet bie ffiegelung bet $llrbeitil!&eit gewerblid)er mrbeitet in ber ijaffung b. 14. 4. 
27, § 16 bet mngeftelltenatbei~&eitberotbnung bom glei~en ~age) ber $lluffid)t 
ber ®eweroeauffi~t untetliegen; wegen bet bOn bet oberften 2anbeil!be~örbe 
beftimmten 58e~örben bgl. m~an..s 15, aud) ffim58l. 1930 I 126. 

111. ~er mntrag fann fotmloil!, fd)riftlid), münbli~, femmünblid), beim ~or
f~enben beil! 5Xrbei~geri~~ geftent Werben, &toed'mäj3igerweife 3ugleid) in 
~erbinbung mit beftimmten, alß fmal)lborftanb borgefd)lagenen ~etfonen, 
o~ne bafj freilid) bet ~orf~enbe beil! mroei~eri~til! an fold)en ~otf~lag 
gebunben ift. ~ örtli~ &uftänbig mufj (bgl. § 82 5Xrb®®) bail! $lltb® 
gelten, in beffen 58e&itf bie laetrieo~bertretung i~re ®ef~äfte ~ren foU (mto® 
ijtanlfurt a. m. b. 3. 2. ~ mro® 1930, 231). 

IV. ~e bet ~otfi~enbe, bet oqne 58eifi~er tätig toirb, toeitet betfä~tt, ob münblid) 
ober fd)riftli~, ift allein feinem .pflicf)tgemäj3en !mteffen übetlaffen. ~t ~at 
&Unäd)ft &U ,Prüfen, ob ber ~etrieb betriebßra~.pflid)tig ift (aud) ob ein "18etrieb11 

botliegt), ob et 3· 58. untet § 5 mm& fällt, bie .8a~lengren&e b~ § 1 etteicf)t 
(i. 5. beil! §58 bie beil! § 2), fobann ob 58etrieoßrat unb $lltbeitgeoer ber i~nen 
ber ffieiqe nacf) ooliegenben ~et.tJflicf)tung ni~t na~gefommen finb. ~o~ ift 
bail! 5e~len biefet ~orallil!febung - -!:Jflid)ttoibrige !.lli~tbeftellung butcq ben 
$lltbeitgebet - obet bie in tatfäd)lid)er ober recf)tlid)er ~infid)t irrige mnna~me 
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beil ~ot~anbenfeiw ber ~otawfe~ung fein ~etftoj3 gegen "toefentlid)e ~or~ 
fcl)riften" i. ®. bon § 20 ~:D, toenn nur fonft materiell bie gefe~lid)en ~oraw~ 
fe~ungen bet Q:ttid)tung eines Q3etrieb5tat5 gegeben finb - fo ffi2l® b. 11. 5. 29 
Q3ens~.®ammr. Q3b. 6, 41. 

mrsbann enif.jJrid)t bet ~otfi~enbe bem IJ!nitag obet lel)nt i~n (mit obet 
ol)ne 58egtünbung, belfer fteilid) mit Q3egrünbung) ab, o~ne baf3 es ein ffied)t~ 
mittel gegen feine Q:nifd)eibung gibt (übet ba5 ~e~len eines Q3efd)toerbeted)t5 
ogl. 9121:@ b. 20. 6. 28 58en51).<5amml. 58b. 3, 41, .221:® :!lottmunb b. 1. 6. 28 
Q3ensf).<5ammi. )ßb. 4, 13). '!lie bie )ßeftellung ablel)nenbe Q;nifd)eibung fann 
bet ~otfi~enbe, 3· 58. tvegen oetänbertet ffied)t5aufTaffung, etfi ted)t felbft• 
betftänblid) tvegen betänbettet taifäd)lid)et mer~äftniffe ieber3eit- auf mnttag 
obet bon mmts tvegen - im .jJofitiben <5inne abänbem, ben befteUten ~a~r~ 
botftanb bagegen fann er nid)t mef)t abberufen. ~ie Q3efteUung tvitb mit ber 
Q3efanntmad)ung, bie in beliebiger ~otm erfolgen fann, toitffam (bgl. § 16 
Q.iefe~ übet freiwillige ®etid)tsbatfeit). 

,Sn bet 2lu5toa~l bet IDCitglieber be5 ~a~lbotftanbeil ift bet ffiid)ter bolf~ 
ftänbig frei unb nid)t ettva, toie bet 2lrbeitgebet, an bie älteften IJ!tbeitne~mer 
gebunben (BIU® ~ortmunb b. 1. 6. 28 58ew~J~amml. Q:Jb. 4, 15). 

Q;ine gefe~lid)e ffiegelung einet Q3etoei5aufnal)me (,ßeugenbemef)mung uftv.) 
füt bas ~eftelfungstJetfal)ren fel)lt; bas fd)lieflt nid)t aw, baj3 bet )Sotf~enbe 
2lwfunft5.1Jetfonen, bie il)m geftellt toerben ober auf 2lufforberung etfd)einen, 
bemimmt, um bie borgenannten ~otau5fe~ungen bet ~af)lbotftanMbeftellung 
feft&ufteUen. 

V. <5d)toierigfeiten entftef)en burd) bas ~erf)ältnw ber f)ier bem ~otf~enben beß 
2ltbeitßgetid)t5 obliegenben )Befugnis 3u Q:ntfd)eibungen im arbeitsgerid)~ 
lid)en )8efd)luj3tJetfa~ten aw § 93 jßffi@, § 2 ßiff. 5 2ltb®®, fobalb in biefem 
~etfaf)ten morftagen ber ~af)Ibotftanbsbeftellung betteffenb 58etrieb5ta~ 
.jJf!id)tigfeit be5 )Betriebes 3Ut Q;nifd)eibung gelangen, unter Umftänben in 2 ~n~ 
ftanijen. %f)eoretifd) benfbat ift, baj') bet motfi~enbe bie Q;neid)ung ber ßaf)len• 
gren3e be5 § 1 ("in ber ffiegel" 20 2lrbeitnel)met} bemeint, baß Q3efd)luj3berfaf)ren 
mit bet Q3ejal)ung enbet unb umgefef)ti. '!lie gleid)en ®d)toierigfeiten fönnen 
felbftbetftänblid) auftaud)en, toenn bei bet 58eftellung bes ~al)Iborftanbes nad) 
IJ!bf. 1 ober 2 bie bom 58ettiebstat ober IJ!tbeitgebet ßUnäd)ft ßU enifd)eibenben 
~tagen mit ben Q;rgebniffen eines gleid)3eitigen 58efd)luf>betfal)te!W in ~er~ 
ftteit f±ef)en. 

,Sn allen biefen ~ällen muf3 bas mit erf)ö~ten red)tlid)en <5id)etl)eiten aw~ 
geftattete 58efd)luj3betfa~ten an fid) alS baß fiätfete gelten. '!let )Sotf~enbe bes 
2!tbeitsgerid)t5 toitb 3tvecfmäj3igettoeife, toenn aud) feine )Set.jJflid)tung baoU 
beftel)t, fobalb baß Q3efd)1uj3betfa1)ren fd)tvebt, feine Q;nifd)eibung aus§ 23 a~ 
fe~en unb fid) nad) bet Q';nifd)eibung im )8efd)Iuj3betfal)ten tid)ten, u. U. fogat 
bie Q3efd)teitung bes 58efd)luf3betfa1)ten5, ba5 nad) § 81 2ltb@@ einen mnttag 
erfotbett, anregen. S)at er bie )ßefiellung be5 lffia'f)lbotftanbes bereits abgele'f)nt, 
fo 1)inbert i'f)n bie5 nid)t, einem neuen IJ!nttag fiatt~ugeben, toenn im Q3efd)luf3~ 
betfal)ten bie bon i~m verneinte Q3eitieb5rat5.pflid)tigfeit bes )Betriebes feft~ 
geftellt ift; l)at er bem IJ!nttag )d)on fiaitgegeben, fo 1)inbert bie5 toebet, baf3 
im Q3e)d)Iuf3betfa'f)ren eine fad)Iid)e abtveid)enbe Q;nifd)eibung gefällt toitb 
(bgl. ffi2l® b. 30. 11. 29 Q3en5f).<5amml. Q3b. 11, 436), nod) baf3 (o'f)ne fold) 58e• 
fd)luf3betfaf)ten) auf f.jJätere ~al)Ianfed)tung ~in bie Q3etriebsrat5tvaf)l für un• 
gültig erflärt obet baj3 eine ben mtd)tbetrieb fefiftenenbe "beftimmenbe" 
Q;nifd)eibung gefällt ober gar eine mid)ttvaf)l tvegen offenfid)tnd)en ~el)lew eine5 
)Betriebes im 58efd)luf3tJerfa1)ten fefigefieUt tvitb (bgl. bot § 1 ~u VI 2 A, ferner 
§ 93 2lnm. 4). ~m übrigen toitb bei fd)tuebenben 58efd)Iuf3betfa1)ten ber 1lliaf)I· 
botfianb 3toecfmäfligettveife bie bon ber )Semid)tung bebtol)te lffia'f)l 3Unädjfi 
nid)t butd)füf)ren. 
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~n einet (bielleicf)t berfe1Jentlid)) bom 5llrbeit5gericf)t felbft, ftatt b!ofl bom § 23 
~otfitenben botgenommenen ID3al)lborftanb~beftellung l)at b~ ffil}!@ (\8efcf)!ufl 
b. 11. 7. 28, \8eni51).®amml. \8b. 3, 94) ~ugleicf) eine c:rnt]cf)eibu.ng im \8efcf)lufl· 
betfal)ren aui5 § 93 ßiff 1 übet bie lBotftage bet ~oraui5f ei}ungen einet \8e· 
trieb~tati5Wa'f)l erblieft unb be~l)alb bie ffiecf)gbefcf)werbe nad) § 85 5lltb®® 
(~. ~- feitew bei5 12ltbeitgeberi5) ~ugelaffen, babutcf) freilid) bie beabficf)tigte 
fd)nelle <fut]d)eibung aui5. § 23 5llbf. 3, 5, bie ~unäd)ft einmal ~ur m!a'f)l 
fül)ten foll, ber~ögert (bgl. bie mnm. ~ew'f}.®amml. \8b. 3, 96 ffil}!@). 

8) I. SD. 1). e~ gilt bie \ßflicf)t be~ m:rbeitgebet~, et]a~weife wenn ber m:rbeit· 
geber nid)t 4 ID3od)en nacf) bem feine ~eftellungi51Jflid)t au~löfenben Q;reignw 
(tJgl. unten unb mnm. 9, 10) feiner i8er.):lf!icf)tung nad)fommt, be~ i8otfi~en· 
ben be~ 5lltbeiti5geticf)ti5, einen ID3al)lborftanb au beftellen (bgl. mnm. 5). 
S)at ein ~efd)lufltJerfa'f)ren übet bie iYtage bet ~ettiebi5tat~.):lf!icf)tigfeit (tlgl. 
2t:nm. 7 II, V), n· ~-auf 2t:ntrag einet Wittfd)aftlicf)en ~ereinigung ftattgefunben, 
fo bleibt b~ bie ~eftellungi51Jflid)t aui5löfenbe c:rreignw (tJon bem ab bie 4-m!od)en
frift läuft) b~ g!eicf)e, ~- \8. bie ~ettiebi5micf)tung (2t:nm. 9), bie c:rrreicf)ung 
bet maflgeblicf)en ßa'f)lengren~e (5llnm. 10); b.l). wenn (tuie regelmäßig) bie 
4-m!odJenftift bei ffied)ti5Wirlfamfeit be~ ~efcf)luffe~ bereit~ überfd)ritten ift, 
l)at bet 5lltbeitgeber, fal1i5 ber 58efd)lu}3 bie ~etriebi5tag.):lflid)tigfeit beja'f)t, 
fofott ben ID3al)lborftanb au beftellen, anberenfalli5 fann bet m:nttag auf ticf)tet• 
lid)e 58eftellung geftellt werben. ~a5 ®e]e~ fü'f)rt an biefet ®telle nur ~wei 
%älle bet (unmittelbaren, nid)t blo\3 etf~Weijen) \ßflid)t lJUt ID3a'f}lborftanbi5• 
beftellung butd) ben 2t:rbeitgebet an. ID3eitere %ä1le ergeben lidJ aui5 ber 
awingenben motwenbigfeit, eine offenbare ®efe~ei5lüde in anbeten iYällen bet 
91eutua'f)l aui5crufüllen. 

II. ~ie l)iet 3u § 15 2t:nm. 8a angenommen ift, tritt 3· \8. bei ID3al)lent'f)altung 
ber gan3en )Selegfd)aft ber ~erluft be~ imitbeftimmungi5ted)t~ für eine 5llmt5· 
-~Jetiobe ein. mad) 2t:b!auf jetueil~ einei5 ~al)rei5 ift bet l}!rbeitgeber 
tJon &efei}e~ wegen für tJer-~Jflid)tet 3u l)alten, einen m!al)lbotftanb 3u beftellen 
(fo 25ll® 5llltona b. 29. 9. 27., \8ewl).®amml. ~b.1,182, .22t:@ ®tettin b. 27. 1. 28 
2t:rbffi\ßta~ 1928, 79, ®® \8rei5(au b. 20. 11. 25, ~(ättet füt 5lltbffi 1925, mr. 28, 
@@ iYranffurt a. m. b. 14. 4. 26, @Sl'@ 31, 378; bgl. aucf) lmarcatb, @S{'@ 30, 
371). ~iefe m:u~fü!!ung ber @e]ei}ei5lüde ift notwenbig, wenn nid)t bet 3eitlid) 
begrennte iBet!uft be~ mttbeftimmung5red)t~ an fotmalen ®d)wierigfeiten 3um 
bauemben %e'f)len ber ~ettieb5tlerttetung fü'f)ren ]oll. 

58i5 bet 5llrbeitgebet biefer \ßflid)t 3ut erneuten \8eftellung (nacf) ~a1)te5• 
ablauf) entf-~Jtod)en l)at, bleibt er bauemb 3ur Q3eftellung b et.):lflid)tet, ol)ne 
bafl e~ einet fötmlicf)en 2t:nregung jemanbe5 bebarf; fommt er ber ~flicf)t nid)t 
nad), fo fönnen bie 2t:nttagi5beted)tigten jeber3eit, nWecfmäfligerweife nad) 
einet m:megung bei bem 3Unäd)ft bet.):lflicf)teten 5lltbeitgebet, bie (l;t]~beftellung 
butd) ben lBotfii}enben bei5 2t:rbeit~geticf)t5 beantragen. 5lluf biefe ID3eife fann 
einfeit Saf)ren bettiebßtatMof er ~ettieb, in bem bet 5lltbeitgeber feiner 
-~Jetiobifd)en jäf)tlicf)en \8eftellung~.):lflicf)t nid)t nacf)gefommen ift, jebet3eit wiebet 
au einem ID3af)lborftanb gefangen (fo offenbat ber %all be~ mm® b. 20. 6. 28, 
\Ben~l).®amml. \Bb. 3, 161, übeteinftimmenb ®roi5 ~ tJ. 26. 7. 29 Sl'arte ~e· 
trieb~bedretung 16 ID3al)l Bld). 

III. SDie gleicf)e bauernbe )Seftellung~.):lflid)tmuflgelten, wenn inben in2t:nm. 9 
unb 10 ~u bel)anbe!nben %ällen bet 5llrbeitgebet be5 neu ettid)teten ober burd) 
geftiegene 2t:rbeitnel)metnalJl bettieb5rat5.):lf!icf)tig geworbenen Q3ettiebei5 ber 
\8eftellungi5.):lflicf)t über'f)all-lJt nod) nid)t nad)gefommen ift. 

IV.Q;in 58efte!!ungi5befugng be~ 5lltbeitgeber5 3· \8. auf m:megung be5 ®e· 
werbeauffid)t5beamten ober bet 3U ~eginn bet betfäumten ID3a'f)l1Jeriobe un· 
interefiiett gewefenen ~elegfcf)aft (bie etwa in3Wi]d)en übet if)te gefet}lid)en 
ffied)te aufgeHärt Worben ift ober eine gan3 anbete ßufammenfe~ung befom• 
men l)at), ift im %all ber ~al)lentl)altung (ober ber Untätigfeit be~ m!a'f)lbot• 
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ftanbe~, o~ne baj3 jemanb bon mbf. 5 6a!} 2 @eoraud) mad)t) aucf) bot 2(b1auf 
bes 3a~rei3 an~une'f)men, bie bon einem fo!cf)en formal uor~eitig befteUten Q:ßa~!· 
botftanb burcf)gefü'f)rte Q:ßa~! ift nid)t ettva anfecf)tbat, tueil bet lebte merfucf) 
einet ?Setriebsrati3roa'f)l nod) nid)t bot ~a~resfrift erfolgt ift (bgl. 3W<M u. 11. 5. 
20, ?Seni3~.6amm1. mb. 6, 42). 

V. mUei3 morfte'f)enbe gilt in gleid)et Q:ßeife, ltlenn aud) nur eine <Mru.p.p e, ~· m. 
bie mngeftentenfd)aft ficf) bet ~a'f)l ent'f)arten 'f)at (bgl. § 15 mnm. 8a); aucf) 
fie fann erft nacf) ~a'f)resftift ~ufammen mit ber anbeten @ru.p.pe i'f)re mertretung 
tvä~len, nid)t etwa gibt ei3 eine ~acf)tva'f)l feitew bet &uniid)ft bet Q:ßa~l ficf) ent· 
'f)altenben <Mtu.P,Pe (eoenfo mrb<M jSerlin mro® 1931, 172), bgl. 2tnm. 4 IV. 

VI. ~erben aus irgenbeinem mnla\3 alle jSetriebsrati3mitgliebet red)ti3wirffam 
entlaifen, o'f)ne ba\3 @rfabmitgliebet nacf) § 40 ~um ~ad)tücfen ba finb, fo ift 
bet mrbeitgeoer eoenfaUS &Ut jSefteUung bes lilla'f)lbotfianbes für ber.pflicf)tet 
~u etad)ten, faUi3 bies feitew bet @ntlaifenen nicf)t me~t möglicf) ober bocf) 
nid)t gefd)el)en ift. 

6d)tvebt in folcf)em iJaH ein ffied)tsftreit übet bie @ntlafiung ber fiimt• 
lid)en jSetriebsta±smitgliebet, bet fiel) untet Umftiinben lange ~in~ie~en fann, 
fo bleibt nur ber in§ 40 mnm. 6. II befd)riebene lilleg. 

6o lange feine ®efamtentlaifung erfolgt, hilben bie bon bet @ntlaifung nicf)t 
betroffenen metrieMratsmitgliebet (iiuj3etftenfal@ ba?J ein&ige betoliebene Wlit· 
glieb) bie ?SetrieMbertretung, o~ne ba\3 bis ~ur enbgültigen 5rliitung ber ffiecf)ts~ 
tvitfiamfeit bet Q:ntlaflung ein ßwang ~ur !neutua~l gegeben ift. 

Übet bai3 6d)icfi al bes jSetriebstati3amti3 in 2troeiti3fäm.pfen bgl. § 39mnm. 5 II. 
VII. Wlle botfte'f)enb ertvii'f)nten jSefteifung?J.pflicf)ten bes mrbeitgebers finb eben• 

fa® (bg!. mnm. 5 a. @.) butd) § 99 mbf. 2, 5 fttafted)tlid) geficf)ett. 
9) ~ie jSeftellungs.pfHcf)t befte'f)t ausbtücflicf) bei ~euettid)tung einei3 jSe• 

triebei3, füt ben ein l8etrieb?3tat ~u enicf)ten ift, gilt aoet finngemiifl aud) bei 
fonft nottvenbiget !neutva~! im iJaUe ber 2tbfj:Jaltung, merfd)mel~ung 
uftv. (ugl. § 9 mnm. 8). 

@in metrieb ~at a@ "etrid)tet" ~u gelten, fobalb et "befte~t" (f. ~iequ § 21 
2tnm. 3). 

10) ~ottvenbig finb regelmiiflig 20 mrbeitne~met. 'i)urd) ben botüber• 
ge~enben @intritt bon 2troeitne~metn in ben l8etrieb entfte~t fein ffiecf)t bet 
2trbeitne~metfd)aft, einen memebi3tat ~u wii~!en, fonbetn ~öd)ftew- unter ben 
morau?Jfebungen bei3 § 18 2(bf. 2, 3 - bai3 ffiecf)t auf eine 6onbetbertretung, es 
fei benn, ba\3 bet mwna'f)mefaU bei3 § 18 mbf. 3 botläge unb eine l8etrieMtats· 
neutva'f)l oefd)loffen tvitb (bgl. mnm. 3). 

jSei @rreid)ung bet ßa'f)! uon 20 ~awgeweroetreibenben ift ein Q:ßa~lborftanb 
für bie ~a1)1 bes l8etrieostati3 ber ~au?3getverbetreioenben ~u oefteUen (nii'f)eres 
f. § 2 bet musjü'f)rungsbetorbnung ~u § 3 jSffi@ 2tn'f)ang 5). 

~at bisl)et fcf)on ein l8ettiebi3obmann bot'f)anben, fo ift es nad) bem elinn bes 
§ 23 - ±tot iJe~lew einer aui3btücflid)en jSeftimmung - in erfter Binie l.lSflicf)t bes 
Dbmanw, nid)t bei3 2trbeitgebeti3, ben ~a'f)!borftanb ~u beftel!en. 'l)a§ @efet feThft 
'f)at ~iet nur ben %aH bes Ubetgangs uom bertretungi3!ofen aum jSetrieb mit me• 
triebi3ta± im muge. 

muf bai3 morge~en be§ 1Setrie1Ji3obmanni3 finben bie mwfü~rungen bOt § 1 
VI 2 A unb au § 15 2tnm. 3 II übet ben umgefe'f)rten iJaU bet UmfteUung 
bom ffiati3· aum :Domanni3oe±tieb finngemii\3 2tntuenbung (bei "offenficf)t• 
Iicf}et" UmfteUung aum metrieb mit bem gröfleren ffiege!ftanb bon 20 2trbeit• 
ne'f)metn auftviirti3 fofortige l,lSflid)t aut Q:ßal)!borftanMbefteUung bei <Mefa'f)r bes 
2tmti3betluftei3; bei nid)t "offenfid)t!id)et" UmfteUung fannein "beftimmenbet" me• 
fcf)Iuj3 aus § 93 über bie @rreid)ung ber ßaf)!engren~e abgetvattet werben- bg1. 
ffi2t® b.17.12. 30, jSew'f).elamm!. 10, 506-, in oeiben iJiiHen jebod)- anbers 
als ba?J ffim® - nad) ber I)ier - bot § 1 VI 2 A unb ~u § 15 mnm. 3 I - erfolgten 
'llat!egung unter gleicf)~eitiger mnwenbung bes § 43 jSffi@). 
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iYüt ben iYall bet 9leumid)tung eines obmannVflid)tigen mettiebes f. §58 § 24: 
2tnm. 7. 

11} i)ie ~et&ögemng ("unbet0ügfid)" = "ol)ne fd)ulbl)aftes ßögem", § 121 
m®m) aie'f)t bie im folgenben @)~ genannte iYolge bet 9Ceubeftellung nad) fid). 
iYüt bie m3al)l fiel)t nad) § 3 IDSD (bgL 2. 2tmtL 2tnm.) ein .8eittaum bon 3 mJod)en 
3ut ~etfügung, fo baf3 banf bet ®ollbotfd)tift biefes 6a~e5 bem m3al)lbotftanb nod) 
3 weitere mJod)en 6Vieh:aum füt feine m3a'f)lgefd)äfte gegeben finb. 

Über bie iYottbauet bes bwl)etigen memeMta!Samts tuäl)renb bet mJal)l&eit 
f. § 43, übet ben iYall, baf3 bie 9Ceutual)l bot 2tblauf be5 2lmtsial)te5 fiattfinbet, 
f. § 18 2lnm. 5 IV. 

12) SDie butd) bie 9CobeHe bon 1928 neu eingefügte meftimmung etmöglid)t 
bie tid)tetlid)e ~tf e~ung eines untätigen Vflid)twibdgen m3al)lbotfiano 
bes burd) einen neuen mJaf)lbotftanb. SDabei ift es gleid)gültig, ob bet untätige 
mJaf)lbotftanb bom metrieb5tat, bom 2lrbeitgebet obet bom ~otfi~enben bes 
2ttbeitsgetid)ts beftent Wotben ift (22l® SDortmunb b. 1. 6. 28, mewf).®amml. 
mb. 4, 15). SDod) ift anaunel)men, baf3 es nuteine einmalige unb nid)t eine beliebige 
mJieber'f)olung bes meftellungeaftes gibt, aumal fold)e motwenbigfeit ol)nel)in bem 
2tnfel)en einet fo wenig auf bie m3a'f)mel)mung bet eigenen gefe~lid)en lRed)te 
bebad)ten melegfd)aft abttäglicf) ift. Untätigfeit aud) beß &tueiten 1llia'fJltJotftanbes 
f)inbett alfo bie m5af}l füt eine 2tmtsvetiobe (f. mnm. 8 oben, bef. 3u ri). 

mt bet erfte m3af){botftanb untätig geblieben, ol)ne butd) einen anbeten etfe~t 
&u werben, obet ift bet &Weite (nid)t tueitet etfe~bare) untätig geblieben, fo lebt nad) 
~af)re~ftift ( ebenfo wie im iYall ber 2lnm. 8) bie meftellung5Vflid)t bes 2ltbeitgebets 
Wieber auf. 

Über bus m:nttagsted)t unb ~erfaf)ren be&üglid) bet nod)maligen meftellung 
f. 2tnm. 7, bafeloft aucf) übet bie ~tüfun~~flid)t bes ~otfi~enben be&üglid) bet 
.J:lflid)ttoibtigen Untätigfeit bes 1mal)Iborftanbe5 unb bie Unetl)eblid)feit eines 9Ran• 
gels in biefet ~infid)t füt bie 1llial)Ianfed)tung. \2lud) {Jiet muj3 eine nad)ttäglh:TJ, 
abet nod) bot bet tid)tetlid)en ~tlebigung bes mntrags auf ~rf~wal)ltJorftanbs· 
Iiefteilung eingeleitete 1llia{JI bie meftellung bes ~rf~Wal)lbotftanbes etübtigen; 
eine inatuifd)en etwa tletfef)entlid) erfolgte meftellung bes ~tfa~tuaf)lbotfianbe5 
Wütbe aiS gegenftanbslos f)inter bet beteits in ®ang befinblid)en %ätigfeit bes 
urfvtünglid)en m3af)lbotfianbes &urüdtteten. 

13) ®tteitigfeiten aus § 23 - auj3erf)alb bet tid)terlid)en m3af)lbotfianbß• 
beftellung nacf) \2lbf. 3, 5 - wetben im mefd)luf3betfaf)ten nad) § 93 ent]d)ieben, 
3- m. übet bie ~flid)t bes metriebsrats ober bes \2ltbeitgebet5 tuegen ~ot'f)anben• 
feiw ber gef~Ud)en ~otausfe~ungen (f. bef. 2tnm. 3, 8--10) einen m3af)Ibotftanb 
&U beftellen. SDod) bütften fold)e ®tteitigfeiten ange]icf)ts bes leid)ten unmittelliaten 
2tnttagsred)ts auf ticf)terUcf)e meftellung beß 1llia{Jlbotftanbes immet feltenet 
Wetben. 

~4Jufl beö Sct~(te4)tö unb bet tletiitigung im 
S.t~lbotftctnb. 

§ 2~1:1) 2). 
$ettäumni~ bun ~tbeit~3eit infulge ~u~iibung be~ ~a~ltedjt~ 3) ubn: 

~etätigung im !ma~lbutftanbe4) batf eine roHnbetung bet (!ntlu~nnng 
ubet bet ~e~alt~3a~lung nid)t 3Ut iJulge ~aben5). $erltag~beftimmungen, 
bie bietet $utidjtift auwibedaufen, finb nid)tig6) 7). 

1. 2Ulgemeines. SDie "2tusübung bes 1lliaf)lred)t5" unb bie "metätigung 
im m3a'f)lbotftanb" gel)ören 3u ben fid) "aus biefem ®efe~ ergebenben lRed)ten" 
(§ 95 in ber iYaffung bet 9Cobelle b. 1928), finb alfo iebt (anbets ai5 bot bet 9Cobelle) 

1:\'latoW·~a~n-1:\'teunb, 18e!tiebilti!tegefetJ. 13. ~ufl. 11 
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§ 2!1 im ~et~iiltnw 0um $Xtbeitgebet fitaftecf:JUic'f) (§§ 95, 99, mbf. 2} unb 0iuiltecf:JUic'f) 
(§ 24 mm®, § 823 mbf. 2 58®m i. ~. mit§ 95 58ffi®), bie m:ußüoung be5 ~ctl)Irecf:lts 
nuf3etbem im übrigen butd) bie ~otmUotfcf:lrlften bet ~a~Iotbnung unb butcf:l bie 
allgemeinen fitctftecf:ltlic'f)en meftmmungen &Um 6d)~e beß ~~lted)ts (§§ 19ff. 
~0) gefcf:l~t. ~9l. nuc'f) § 95 ~nm. 4. 

Uoet einen ent)cf:Jiibigungß.pflicf:ltigen 58eftiebsunfnU bes ~a~Ueitet:S ugl. 0~ 
ID'lüncf:len u. 19. 12. 24, $Xtbeitenecf:lt 1925, 45. 

'l)en fitnftecf:ltlicf:len unb &iUiitecf:JUicf:len 6d)~ bet metrlebstatsmitgliebet ent
~alten bie §§ 35, 36, 95, 99. 

2) Q;ntfte~ungsgefd)id)te. Unuetiinberl übernommen auß Q;. § 14 mbf. 4, 
ber fid) an § 14 mbf.1 6~ 2, 3 bet ~0 u. 23.12.18 anle~nt. 

3) 'l)ie musübung bes ~a~ltecf:lts betrifft nur bie ~n~'U)nnblung felbjl 
(§ 10 ~0). 'l)ie bnburc'f) betutfctcf:lte ~etfiiumnw bon m:roeits0eit muf3 (ä~nlic'f) 
§ 35 @5~ 2 am $Xnfnng), ltlenngleicf:l bie5 nid)t nwbtüdlicf:l gefagt ift, eine not
ltlenbige "~etfiiumnw'' fein, tuctß nut uon ~nU 0u ~nU feft0ufteUen ift (ii~nlic'f) 
~eig•®i~let § 24 $Xnm.1, S'eiefd)fe·6~tu.):l•~tnufe § 24 m:nm. 1). Q;ine Uom ~a~l
botftanb innet~nlb bet $Xtbeits0eit angefe~te ~n~l ijl jebenfaUS füt ben eiU3clnen 
~ii~let ,,notltlenbige11 ~etfiiumnw. $Xucf:l bie ffieife uon einet ~tbeitsfteUe 0um 
58eftieosf~ ift, ltlenn fonft feine IDWglicf:Jfeit oefte~t, bas ~a~ltec'f)t aus3uüben, eine 
fold)e nottuenbise ~etfiiumnw, ltlooei aUerbin(JS eine ~et.):Jflicf:ltung be5 mroeit
gebets, bie ffieifeloften 0u etf~en, nicf:lt befte~t (~lm u. 27. 5. 29, ffim:58t 1921 
6. 249 m:r. 183). Ubet bie $Xußübung be5 ~n~Ited)ts butcf:l ausltliitts m:tbeitenbe 
ugl. § 10 ~0 mnm. 5. 

ßut ~n~'U)anblung ge~ött aucf:l bie Q;inficf:ltna~me in bie ~ii~Ietlifte, bie ~eil
nn~me an mbftimmungen nncf:l § 17 ~bf. 1 unb § 19 mr. 1 (mtanbt § 24 mnm. 1), 
~n~lanfed)tung unb ~et~nnblungen Uot bet übet bie ~a~Ianfed)tung entfd)ei• 
benben @Stelle. 

m:id)t fällt untet § 24 bie ~etfiiumnw, bie bei ®elegen~eit bet $Xusübung be5 
~n~ltecf:lts in ~orm bon ~a~lUotbeteitungen butd) ~etfammlungen, ~lugblntt
uetteilen ufw. entfte~t (ebenfo ®cf:llicf:ltungßnwfd)ufl @5tuttgatt u. 8. 4. 20 im 
~ttt.mmt 1). 15. 5. 20 6. 34 füt ben ~an einet moftimmung &tueds ~ffteUung 
bet ~a'f)fuotjd)Iiige). 

4) U6et bie mtt bet 58etätigung im ~a~lbotftanb f. bie ~n~lotbnung. 
~ie ~uffteUung bet ~ii~letlifte ge~ött bn0u (Oberbergamt 'l)ottmunb in ln.Sf$X 
1923, 193). 'l)ie @S~ung aus§ 29 m9l®, mit bet bie ~iitigfeit bes ~n~1Uotftnnbe5 
nbfcf:llief3t, fiiUt, foweit fie 0u einet notwenbigen !Betfiiumnw uon ~roei!S0eit fü~rl, 
ebenfctUS unter ben 6d)~ bes § 24. 

übet einen ~nU ungetecf:ltfettigtet frlftlofet Q;ntlaifung wegen bes ungene~· 
migten ~nfcf:lln(JS einet ~a~luotfcf:llagßlifte nn einer 6cf:ltanftüt bes 58etrlebe5 bgl. 
.2® I merlin u. 3. 6. 24, ®~® 29, 268. 

6} 'l)et $Xtbeitgebet batf alfo nicf:lt nur feine $Xb3üge uom .ßo~n ober ®e'f)alt 
beS ~tbeitne~mets mac'f)en, fonbem ~at 3· m. bem in ~otb fte~enben $Xtbeitet 
ben ~utcf:lfcf:lnittsuerbienft 0u 3~len, ben bet $Xtbeitet in bet ftaglid)en ßeit ge
~abt ~iitte (~® 1). 10. 8. 28, mens~.@Samml. 58b. 3, 210}, bemeffen fei es am ~et• 
bienft am ~ottng, fei es nac'f) bem ~etbienft gleid)artiget ~tbeitet nm Uetfiiuwten 
~ng. ~et ®tunbf~ beS § 616 m®m ift fomit füt einen beftimmten ~nU hnft ®e
f~es ba~in etgiin0t, bnfl e5 ficf:l ~iet ftets um eine bet~iiltnwmiif3ig nic'f)t et~eblid)e 
ßeit 'f)anbelt, wii~tenb beten bet ~tbeitne~met butd) einen in feiner \ßetfon lie
genben ®tunb o~ne fein ~etfcf:lulben an bet ~ienftleiftung Uet'f)inbett ltlitb. 

3n bem ~erbot bet 2o~nminbetung liegt augleicq bie füt ben $Xtbeit
gebet geringere ~et.):lflid)tung, bem ~tbeitne~met bie nottuenbige fteie .Seit 
3Ut ~ußüoung bes ~a'f)Ited)ts unb 3Ut metiitigung im ~a'f)Iuotftanbe 3U geltlii'f)ten. 
$Ruß biefem ®tunbe ift es unet~eblicf:l, bnf3 ~tt.160 ffi~, bet jebem $Xtbeitne'f)met 
ein 9lecf:lt "auf bie 0ut ~n~me~mung ftaatsbütgedic'f)et 9lecf:lte unb, foltleit bn• 
butcf:l bet metrieb nid)t et~eolicf:l gefcf:liibigt Witb, 3Ut $Xußüoung i~m üoerltagenet 
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.öffentlid)et ~ljteniimter nötige fteie .8eit11 gibt, auf ben jJall be5 § 24 58l00:11)in• § 23 
fid)tlid) bet ~a1)Ired)t~au.5übung tvoljl um b~ttJillen nid)t antvenbbat ift (a. 21:. 
jebodJ Oerlmann bei ~~erbet) ®runbred)te, 3, 446), ttJei{ es fid) 'f)iet nid)t um 
ein bie lReid)ßangeljörigfeit botaußfebenb~ "ftaat5bürgetlid)es ffied)t11, fonbem 
au.5fd)Ue{3lid) um ein mit ber 2l:rbeitne'f)mereigenfd)aft berbunbene5 ffied)t 'f)anbelt, 
baß aud) bem m:usliinber 3Ufteljt (anber~ freilid) b0gl. be5 'ffialjlbotftanMamtß, 
baß alS "öffentlid)~ ~ljrenamt" - bgl. § 1 ~D 2l:nm. 2 i. ~- mit § 35 2l:nm. 1-
ben 6d)ub b~ 2!rl. 160 ffi~ neben bem b,ejonberen @5d)u~ bes 58ffi@ geniej3t). 

'Ilus ffied)t auf bie @ettJiiljrung freier Seit ift {bgl. 2l:nfd)ü~ ~tt. 160) bergleidJ• 
bar bem ffied)t auf Seit 0ut ~tfüllung reHgiöfet lßflid)ten (2!tt. 140 ffi~, § 618, 

· 2!:0f. 2 58®58, § 127 2l:bf. 2 @ettJO). l,ßtaftifd) ljat ein fold)e~ ffied)t, b~ tljeotetifd) 
einflogbat ift uttb aw beffen ~etlebung ein aUerbings faum feftfteiibarer @5d)a .. 
bewetfnbanf.)Jrud) ljergeleitet ttJerben fann, bor allem bie Wrfung, baf3 feine ~er• 
lebung burd) ben 2l:rbeitgeber ben 2!rbeitneljmern ein ffied)t 0ur ftifHofen stün· 
bigung auß ttJid)tigem ®runbe geben fann unb umgefeljrt- bie5 ift ttJeit ttJid)tiger 
- bet ~rbeitgeber ben 2l:tbeitneljmer, her fid) gegen ben WUen b~ 2!rbeitgebet5 
cigenmiid)tig bie nötige freie Seit nimmt, nid)t friftlos entialfen batf (0uftimmenb 
~uecf·Wi~·lmbet) 58!:>. 2, 500 2l:nm. 15, iYeig·6ibler, § 24 2l:nm. 2, bgl. ferner ~· 
-!:Jetbet) bei 6taubinget § 618 VI, .2otmat lEb. 1, 665). ßugleid) entf-~:Jtingt aw 
§ 95 in bet nunme'f)rigen jJalfung (bgl. mnm. VI, bafelbft) ein gefe~lid)er @5d)Ub aud) 
gegen orbnungsmäflige befriftete ~ünbigungen, bie bet ~tbeitgeber in inne• 
rem ßufammenl)ang, fei ~mit bet 2!usübung bes ~a1)1red)t5 obet ber 58etiitigung 
im m.\a'f)lbotftattb, fei e~ mit ber bom 2!rbeitnel)met 0u fold)em ßtvecf eigenmäd)tig 
genommenen freien ßeit, au5f~rid)t. @5old)e ~nbigung ttJiite baljer, ttJenn man 
bon ber 58ettJewfd)ttJierigfeit abfieljt (über iiljnHd) namentnd) i. ~-mit bem @5d)Ub 
ber 58etrieb~rat~bettJerber auftaud)enbe iYtagen unb bie IDlögHd)feit einer Um• 
feljrung bet 58ettJei9Iaft bgl. § 95 2l:nm. 6 unb ffi2!@ b. 24. 10. 28, 58ewlj.@5amml. 
58b. 4, 317) unttJitlfam. Uber einen bot ber Weufaffung be5 § 95 Hegenben jJaU 
friftlofet lfutra)fung ein~ ~a1)1botftanMmitgHeM fielje ~® I 58erHn b. 3. 6. 24, 
@$00} 29, 268. 

6 'illäljrenb @5a~ 1 bes § 24 nut eine Q:tgiin0ung bes § 616 58@58 batfteiit, 
fe~t @5~ 2 bie Wtd)tigfeit jeber bem entgegenfteljenben ~erttag~befiimmung 
feft. ffied)tlid) ljiitte ~ angefid)tß bes ljiet ttJieberljolt betonten öffentlid)·red)f. 
Iid)en ~'f)arafterß aller biefer 58eftimmungen fold)er ~orfd)rift tvo'f)l nid)t bebutft. 
'Ilie 'illirffamfeit eine5 2l:rbeit5berttage~ im gan0en ttJitb butd) bie iJHd)tigfeit 
einer berartigen ~n0elabrebe regelmäj3ig nid)t berüW ttJerben (§ 139 58®58). 

7) 'l)ie ®eltenbmad)ung be~ .2o'f)n• ober @eljaWlanf-!:Jtud)es aus§ 24 
erfolgt im m:lege ber ~1age au.5 bem 2!rbeit~berttag. 

58ei 6treit batüber, ob eine 58etfiiumnw ber 2l:tbeit50eit infolge 2!ußübung bes 
~a1)1ted)t~ ober 58etiitigung im m.\a'f)lbotftanb notttJenbig getvorben ift, fann aud) 
bie Q:ntfd)eibung be~ 2l:rbeitßgerid)t5 im 58efd)Iuj3berfaljren {§ 93) ljerbeigefüljrt 
ttJerben. Über b~ ~er!)ältnis biefer Q:ntfd)eibung 3u ber über bie .2o!)n3a'f)Iung ent~ 
fd)eibenben arbeitßberttaglid)en S'elage f. bot § 1 0u VI, VII unb § 93 2l:nm. 3i. 
'Ilie lma'f)Ifoften regelt § 22 jffi:IJ. 

~ct(JlotbunnQ. 

§ 251) 2). 
~ie näl}eten ~eftinnnungen übet ba§ !mal}lbetfal}ten trifft mit 8U= 

ftimmung eiuei au~ adjtuub3wan3ig IDUtgliebem beftel}enben ~u~= 
fdjulfe§ be§ \Reidj3tag3 bet \Reidj3atbeit§miniftet3). 

1) 2l:Hgemeine~. 'Ilie @runb0üge bet ~a'f)I ergeben fid) aus§§ 15 biß 24, ins
befonbete aus bet ~orfd)rlft ber ~er'f)iiltni~ttJa'f)I im§ 18 (bgl. im übrigen 2!nljang 1). 

11* 



164 58etrieb18tiitegejfi. § 25. 

§ 25 2) Q:ntfte~ungßgefdjidjte. l$ntftanben aus ~. § 14 2rbf. 3 i. )8. mit ~ntrag 
161, Siff. 2. 

3 @)ie~e bie ~aljlorbnung mnqang 1. 

2. <lefdjiiftöfiiljmtß. 
~orbemerfung. I. ~ie §§ 26--37 qanbeln bon ber &ef djäft6füljrung beß 

!Bettiebßratß, bie @)~luflbeftimmung beß § 38 bon bet bei$ m:rbeitenats unb 
~ngefteUtenrats. ®ämtltdje l8eftimmungen finb entf.predjenb auf alle anbeten 
!Betrieb~betitetungen (f. bot § 1 3u III) antuenbbar. 

SD® ®efetl gibt nur einige IDUnbeftbeftimmungen übet bie ®efdjäfti3füljrung 
bei3 !8etriebßtati3; im übrigen ift et in beten ®eftaltung "möglidjft frei" (!Begtün~ 
bung @). 26 unb § 34). !nur fann et felbftberftänblidj nicf]t im ~ege bet ®efdjäfti3~ 
orbnung obet einer internen 2fbtebe 3tuijdjen ben !8etriebßratsmitgliebern ober 
einet ~eteinbarung mit bem mrbeitgeber (bgl. jebod) mnm. 2) bie berfaffung~ 
mäj3igen ®runblagen feineß l8efteljettß unb bie gefetllicf]e Suftänbigfeit unb su~ 
ftänbigfeitsbetteilung änbern, alfo ettua bem @ru.p.penrat neue mufgaben berleiljen 
ober gefe~lid) nufteljenbe ~ufgaben neljmen. ~ie ~eftftellung ber 3Uläffigen ®ren~ 
nett bet ®efd)äftsorbnung im ein3elnen ~aU ift unter Umftänben feljr fdjtuierig. 

II.l. m:bgefeljen bon ber @ionberbeftimmung beß § 36 (mnm. 4 bafelbft) ift im ®e~ 
fe~ übet bie ßuläffigfeit einet bertraglid)en ffiegelung 3tuii d)en ~rbeitgebet 
unb !8etriebßbedretung betreffenb iljre ®efd)äft~füljtung nicljtß gejagt. 

@)olcf]e ffiegelungen fommen in bet ~~ in ntuiefad)er ~orm bot: 
a) alß~erträgentuifcf)en~tbeitgeber~unb~rbeitneljmerbetbänben(%arifbertrag), 
b) ali3 ~ertrüge 3tuijdjen m:rbeitgeber unb !BetrieWbettretung (!Bettiebßbet~ 

einbarung, näljeteß bgl. § 66, Siff. 3 ~nm. 5). 
SDabei finb in bet \ßtatiß in beiben ~äUen @egenftanb bet ffiegelung ~ngelegen~ 

ljeiten 
1. ber !8ettiebi3bettretung alß gefamter ~öt,Petfd)aft (!Bereitftellung 

bon Eiteratur, !Biiroräumen, Sd)reibmaterialien, ®d)teibljUfen, %elefon, !Brief~ 
marlen, ®djtuarnem !Brett, Seit für regelmäflige @)i~ungen ober bie Ba g e 
bet Seit unb 

2. ber ein3elnen illiitgliebet bei3 !8etriebi3ratß (®etuäljrung beftimmter freier 
.8eit 3· 58. 3Ut nottuenbigen l8efaljrung bon !Bergtuetfen, für nottuenbige ~on~ 
trolle bet ~rbeiterfclj~botticf]tungen, bolle ~reiftellung bon ber ~rbeit, fo~ 
bann bie !Bered)nung bei3 .53oljnaui3falli3 für bie berfäumte Seit, ber ~uftuanbß~ 
entfd)äbigung uftu.). 
3n ben ftüljeren ~uflagen (elienfo ~ratow, !8etriebi3bereinbarung 6.15) finb 

bie )8erttäge 3u a) alß %arifbetträge obligatorif~en 3nljalti3 für ftattljaft, bie )8er~ 
träge 3U b) für uunuläffig erflätt tuotben; biefe m fiel) tuibetf.prud)ßboUe !Befcljrän~ 
fung famt nid]t in boUem Umfang aufred)t erljalten tu erben ( ebenfo ~aßfel ®. 63 
unb @). 290 mnm. 3). 3ft aucf] ber orßanifatorifdje ~ufbau unb bie ßuftänbigfeits~ 
berteUung (~ufgabenfreiß) bet !8etriebi3bertretungen bet betitaglidjen ffiegelung 
eni3ogen (bgl. bot § 1 3u V), fo mufl bodj für bie näljere ~wgeftaltung ber 
®efd)äftsfüljrung im ffialjmen bei3 ®efetlei3 ber ~eg bei$ )8ertragei3 infotueit frei 
gegeben tuerben, alß auf biefe ~eife 3.!8. ein illiinbeftmafl uttbebingt nottuenbiger 
freier Seit (3. !8. wegen bet &efaljren bei3 !8ergbau.6), burd)fdjnittlicljer ~uf~ 
tvanbßentfd)äbigung (%agegelbet unb Ubernad)tungßloften bei beljörblidjen !Be~ 
3i~betriebßtati3mitgliebern, ~iperung ber ~fenbaljnllaffe, beß !Betrageß fiir bie 
rolaljl3eiten), ~i~ierung nottuenbiger ®efd)äfti3fiiljtungßbebütfniffe u. bgl. bereinbart 
tverben famt, oljne bafl bamit bie 3nanf.prucljnaljme tueitergeljenber gef~lidjer 
ffied)te au.6gefcljloffen tuäre; iljte gef~lidje @renne finbet bie Suläffigfeit bOtt )8er~ 
einbarungen (§ 134!8@!8) iebod) batin, (ebenfo m~& b. 8. 2. 28, !Bewlj.@lamtttl. 
!Bb. 2, 37, ffim:QS b. 2. 5. 28, !Bettßlj.@lamtttl. !Bb. 2, 13ff.), bafl ber ~arafter bei3 
l$ljtenamti3 naclj § 35 baburd) nicf]t beeinträcljtigt werben batf, 3.!8. tvenn ein ftbet 
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bie blofJe .2o~nfortanl)lung ~ina~ge~enbe.S <futgelt für betfiiumte m:rbeig3eit ober § 25 
eine vaufd)ale m:uftvanb~entj'd)iibigung, bie in ~a~rl)eit ein berftedte.S <futgelt enf.. 
l)iilt, bereinbatf tvürbe (tvie l)ier für bie .8uliiffigfeit .paufd)alierter m:uftvanbß. 
entj'd)iibigung, fotveit fie nid)t regelmiij')ig 3ur 58ereid)erung b~ 58ettiebßragmif.. 
gliebeß fül)rt, ®rol) @>d)l~ef. 1928, 394 3U mm:® b. 2. 5. 28, ~ew~.@>amml. 58b. 3, 
15). 3f:lre 58ered)tigung leitet bie nunme~r ~ier bertretene, anfd)einenb aud) bom 
ffim:® (Urteil b. 4.12. 29, 58en~~.@5amml. 58b. 7, 453ff., bef. 454/5 u. 457/8 unter 
58e3ugnal)me auf mm:® b. 14. 3. 28, 58e~~.6amml. 58b. 2, 162 unb ffim:® b. 
2. 5. 28, ~e~~JGamml. 58b. 3, 13) geteilte m:uffaffung a~ bet a:rwiigung l)et, 
bafl (mange~ eineß a~btüdlid)en ~erbog) bet nur ben gefe~Ud)en Utal)men bet 
§§ 35, 36 a~füllenbe m:bfd)lufl fold)er ~ereinbarung vraftifd)en ~ttl:lenbigfeiten 
be.S 58etrleoslebe~ entj't:Jringt, an benen b~ med)t nid)t botübergel)en fann, wie 
ja aud) im weiteren 58ereid) bet .):lolitifd)en ~etfaffung m:bmad)ungen über ben 
®efd)iif~berlel)r 3· 58. ber betfd)iebenen @5taagorgane untereinanber (meid)ßtag 
- megierung) unau5gefebt getroffen werben unb aud) bort bet ßweifel etft bei 
ber ~tage einf~t, ob bielleid)t bet ~ereid) ber bloflen megelung ber ®efd)iif~ 
fül)rung im ma~men bet ~etfaffung betlaffen Wirb. 

~ara~ folgt: 
a) ~erben burd) %arifbetirag bie &U 1. unb 2. genannten m:ngelegenl)eiten 

aeregelt, fo ~anbelt eS fid) 3Uniid)ft um obligatorifd)e %arifbeftimmungen (bgl. § 66 
;ßiff. 3 m:nm. 5 II); fie eraeugen med)te unb ~flid)ten ber tariffd)liej')enben ~arteien, 
auf i~te IDlitglieber im (Sinne bet ~'tfiillung biefer j8ett:Jflid)tungen ein&uWirfen, 
alfo 3· ~. bem 58etrleb~rat bie beteinbarten ®efd)iifgbebfrtfniffe &Ut metfügung 
ftellen (ebenfo ~ued·mit>t:Jer~e~ ~b. 2, 129). 

~atüber l)inau5 fönnen im ~au au 2 in bem oben batgelegten mal)men nor
matibe, b. 1). in ben a:inaefarbeigberttag eingel)enbe Wrfungen beabfid)tigt fein, 
benn eß ift nid)t 3u betfennen, baß 3· 58. eine tarifli~e m:bmad)ung übet b~ 58e• 
fnl)ren bon 58ergwerfen, über a:ntj'd)iibigungen für Übemad)ten ober eine m:benb
mal){3eit beftimmt unb geeignet fein fann, in ben ~efarliei~berttag einaugel)en, 
aud) tvürbe fold)e a:tnaefabrebe, etwa eine.S 58ettiebßratßmitglieb~ mit bem m:rbeit
gebet, a~ fold)e bem (Sinn be.S a:l)renamg nid)t wibetft:Jtecgen (ol)ne au5btüdfid)e 
@>tellungnal)me au bet g:rage bet normatiben ~tfung, jebod) unter 3utreffenber 
58etonung bet nid)t 3uliiffigen ~ettvifd)ung be.S el)renamtlid)en ~l)ataftetß bgl. 
ffim:® b. 8. 2. 28, 58e~l).6amml. ~b. 2, 37, b. 30. 4. 28, ~ew~.6amml. 58b. 2, 
251, b. 2. 5. 28, 58e~l).@5amml. ~b. 3, 15, fiimtrid) betreffenb "mid)trinien" für 
58etrleb~riite im 58ergbau ol)ne eigentlid)en tariflid)en ~l)arafter, i. @5. ber .Su· 
laffung notmatiber ~itfung anfd)einenb mm:& b. 4. 12. 29, 14. 3. 28 u. 2. 5. 28 f. 
oben). 

b) ~urd) 58etrieb~bereinbarung fönnen bie gleid)en ®egenftiinbe geregelt 
werben, fo bafl barau5 ber 58etrieosberttetung, u. U. nad) bem ~llen ber ~arteien 
ber ~etrlebßbeteinbarung aud) ben ein3elnen 58etrlebßratßmitgliebem unmittelbar 
med)te 3· ~. auf .Seitj'd)riftenbenu~ung, 58etrlebßra~immet, %elefonbenu~ung, 
m:ufwanbßentfd)iibigung für bie roätgliebet ufw. ertvad)fen fönnen (bgl. im übrigen 
§ 66 .8iff. 3 m:nm. 5). 

2. ~rage be.S a:in3effalle~ ift eß, tvie Weit metträge (%arifberttiige unb 58~ 
ttieb~oereinbarungen) beftimmt finb, bie oben genannten @egenftiinbe red)tlid) 
binbenb für bie ~ertta~varteien ober barüber l)inau5 für bie ein3elnen 58etriebß. 
ragmitgiieber 3u regeln ober oielleid)t nur unoerbinblid)e m:nqalgpunfte unb 
rolaflftiibe für bie betrleb~weife Utegelung ober bie \13ta~ bet 58etrlebe aeben 
tvollen; babei fommt e.S nid)t auf ben una~gefvrod)enen, fonbern (nacg all• 
gemeinen ~legungßgrunbfätlen) 3uniid)ft auf ben etffiirten ~en an. ~ie bot 
allem im 58ergbau üblid)en "mid)tlinien11 (bgl. mid)tlinien 3um 58m& für ben 
m:ad)enet ~Steinfol)lenbergbau b. 24. 11. 20, "~enftantveifung fiit ben 58etriebß. 
raf' im fiid)fifd)en @>teinfol)lenbergbau b. 5. 2. 21, bie ~albenburger ,,megelung 
ber %iitigfeit ber 58ettieb~riite11 b. 10. 11. 20, bie ,,mtd)tlinien 3um 58Ut®" im rl)ei• 
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§ 26 ttifcf)~tt:Jeftfälifd)en @lteinfn~lenoergbau 3ule~t l:l. 1. 9. 22) fteUen nc:ui) 2l:uffaffung 
be$ 912!® (f. Ia a. @.)nur 58inbungen atvifcf}en ben tlerttagfd)liefjenben ~etoänben 
mit bem tveiteren Biel ber entj'.)mcf}enben troltvidung auf bie angefcf}!offenen 
rocitglieber bar, augleicf} ertvägt baß SWQJ (a. a. 0. $b. 2, 251) bie rolöglicf}feit, 
bafl ein ~etttag augunften ein~ ~ritten (iebe$ }8ettieb~tat6) l:lotliege. 

~ommt ~ aum @ltteit !ibet bie ®efd)äf~fü~tung, 3· ~. übet ben Umfang bet 
nottvenbigen freien Bett, inbem ein meme~rat ober ein etnaelne$ rolitgiieb au~ 
Iäffigertveife (§ 35) me~r freie .Seit beanf~rud)t aU 5· ~. bie "91id)tlinien" i~m 
auetfennen, fo liiibet bet merttag für ben 91id)tet auf ieben 3itU einen tvicf}tigen 
2l:tt!)alffl.)mnft bafüt, "tv~ bie t>erttagfcf}lieflenben ~erbänbe aB nottuenbige 
2l:tbeifflbetfäumnre angefe~en ~aben" (SW® l:l. 30. 4. 28, ~e~~.@lamml. $b. 2, 
251; iU]nlicf} SW® t>. 2. 5. 28, ~e~l).@lamml. 1Sb. 3, 15). 3~befonbete finb bie 
tariflid)en "91icf}trinien" af9 2l:nl)alt~~unft tvid)tig, tvenn bet mettiebßrat im me· 
fcf}luflbetfal)ren a~ § 93 i. ~. mit § 36 bie il)m felber burd) bie "91id)tlinien" au~ 
gebad)ten Uled)te (a. m. auf beftimmte ®efd)äf~liebütfniffe) in 2!nfptucf} nimmt. 
~e tatiflicf}en 91egelungen biefer m:rt finb in bet gleid)en ~eife, tuie alle 

~tifberttäge, oagl. il)re~ obligatotifd)en 3ltl)al~ eratvingliat mittelS ~Iage 3tvi• 
fd)en ben statif~arteien. 

~iit bie ~atuingbatleit bet mettieb~tleteinbatungen gelten bie fpäteren all· 
gemeinen 58emetfungen (l:lgl. § 66 .8iff. 3 2l:nm. 5 III, VIII, X). 

~itt bie @lcf}affung ber tatiflid)en 91egelung tvie bet ~ettieb~bereinliatung 
gelten bie allgemeinen ®runbf~e übet fteitvffiigen unb atvan~tveifen 2l:&fd)luß 
t>on ®efamtbereinbarungen (bgl. § 66 .8iff. 3 2l:nm. 5 IV). 
~em @)d)u~ ber §§ 95/99 unterliegen biefe b!oflt>erttaglicf}en ffiecf}te bet me

ttieb~berttetungen unb il)rer ID'litgUebet nie(lt, fotueit fie fid) nid)t im IE113elfall 
mit ben gefe~Ud)en 2l:nfptücf}en a~ §§ 35, 36 1Sffi® beden. 

3. ~er baß gefamte fn11eftibe 2!tbei~recf}t bel)ettfd)enbe ®runbfat be$ mor
rangß be~ statifbertra~ bOt ber mettieb~l:lereinliarung (bgl. § 66 .8iff. 3 Wnm.5IX) 
gilt aud) ~ier, inßbef. aucf} bann, tt:Jenn e~ fid) nid)t um in ben @inaeiarbei~tlerttag 
einge~enbe ~eftimmungen l)anbelt, fonbern 3· m. um bie ~ereitftellung l:lon ®e· 
fcf}äffflbebütfniffett für ben ~ettieb~rat (2iteratur, stelefon, @lcf}reilimafcf}ine, 
f8iiromatetial u. bgl. ). 

III. Übet bie ®efd)iiftsfii~rung im ~oHtifd)en ~atlament, bie in 
bielen ~unften eine entf.pred) enbe 2l:ntvenbung auf bie tvirlfd)afg.patlamen• 
tarifd)e ~erfaifung geftattet, bgl. ~atfd)ef, ~~ ll!arlament.eted)t be$ ~eutfd)en 
ffieid}ß. 1916. 

IV. ~egen bet 91ad).prüfung ber ®efd)äft~fü~rung f. eingel)enb l:lor 
§ 1 5U VI 2D. Übet bie @ltellung bes morfi~enben bgl. §§ 28, 29 m:bf. 1 
6~ 2--4, § 33 2l:bf. 1, § 46 @Sa~ 2 uftv. 

tmct~t beö tSorfUiettbeu beö ~etrtelJircttö. 
§ 261) 2). 

~at bet $ettieb~tat weniget al~ neun IDHtgliebet, fo Wi~lt3) et au~ 
feinet IDHtte mit ebtfad)et ®timmenme~t~eit4) einen etften unb 3tueiten 
$otfijenben5). ~at ber taetrielJ~tat fotuo~l ~rbeitet wie Wngeffdlte Ali 
Wtgltebet, fo biirfen bie lteiben $otfiteuben nidjt bet gleid)en ~tappe 
cmgeljöten6} 7). 

1) 2!1Igemeines. § 26 regelt ben motfijj in ben mettieo~täten unter 9 9Jlit.. 
gliebern. ~ie @intid)tung entj'tammt bem § 6 f>er preufl. m:~~run~beftimmungen 
3um ~ilfßbienftgef~. 
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2) ~ntfte!)ung~gefcl)icl)te. ~ntftanben aufammenmit § 27 au5 a;, §§ 15, 16 § 26 
i. )S. mit mnttag 64, 186. 

3) ~n iiffentficl)er (@egenfa~: ge!)eimer) ~a!)I (nicl)t au oerwecl)feln mit ber 
aucl) für ben ~a!)Iaft gertenben, burd) § 30 2ff>f. 1 6a~ 2 tJorgefcl)riebenen nicl)t· 
öffentlicl)en 6i~ung). über bie ~a'f)I!eitung burcl) ben "ä!teften" )Beteiligten bgl. 
§ 29 mnm. 3 unb mm:@ o. 6. 12. 30, )8en~!).6ammL 58b. 11, 560. 

SDie ~a!)I fann burcl) ßuruf, Sjanber!)eben, \lluffte!)en non ben 6i~en, aber 
aucl) mitt~ 6tiptm&ette!5, je nad)bem wie bie )Setfammlung e~ befcl)Heßt, boU· 
&ogen werben. Über bie ~a!)I ift eine 9lieberfcl)rift gemäfl § 33 ßU fertigen. SDie 
~!)fgenießt ben 6cl)u~ be~ § 108 6tt@58 (~@ b. 18. 9. 30, ~ew!).6ammi. 58b. 10, 
281 ff.). 

Über ben ~a!)Iaft bgf. § 29. 
4) ~ei 6timmeng!eicl)!)eit entfd)eibet nad) bem entft>red)enb anwenbbaren 

§ 13 mbf. 2 6a~ 3 1ffi0 ba~ Bo~. ~ine ~a!)l ift fein )ßefcl)lufl; ba!)er ift § 32 \llbf. 2 
6a~ 2 unanwenbbar (f . .8abanb I 6. 348 \llnm. 1). 6inb me'f)r al~ &Wei )Bewerber 
aufgeftent unb er!)ärt feinet bie Wle!)rljeit ber abgegebenen 6timmen, fo ift 6ticl)• 
Waf)I &Wifd)en ben beiben )Sorgefd)lagenen niitig, bie bie griifjte 6timmen&a!)I auf 
fiel) bereinigen. 

5) SDie beiben )Sorfi~enben finb mit ben )Sorfi~enben bet f>olitifd)en \ßatla• 
mente oerg!eid)bar, fie !)aben bie ®efd)äfte be~ )ßettieMraffl ßU fü!)ren. ~er 2. )Sor• 
f~enbe ift bet )Sertteter be~ 1. )Sorfi~enben, fobalb biefet oer!)inbett ift (ogi. § 28 
\llnm. 3, § 29 \llnm. 4). 

)\)~ ~ort ")Sotfi~enbet" ift im @egenfa~ ßU bet im a;ntwutf botgefe!)enen 58e• 
&eid)nung "Obmann" gewäf)rt, um )Serwed)fe!ungen mit bem 58etrieb~obmann 
3u oermeiben unb follte in ber ~ta~ nad) WWg!icl)feit angewenbet werben. 

"®tUf>f>e" ift (§ 16) bet tecl)nifd)e $llu5brucf für \llrbeitet unb \llngefterrte. ~ie 
@ewä'f)Iten fönnen ba!)er fe!)r wo!)l bet gleid)en Organifation~rid)tung, &· 58. ber 
freigewerlfcl)aftlicl)en, ange!)ören. SDa bie ~a!)l burcl) ben )ßetrieMrat a!5 @an&e~, 
nicl)t burd) bie @ru.pf>en erfolgt, wäl)It jebe~ 58etrieMrafflmitglieb bei ber 1rua!)I 
jebe~ ber beiben ~otfi~enben mit. 

)ßeif.piel: 10 58etrieMrafflmitglieber: 6 fteigewetffd)aftlicf)e, 2 d)riftricl)gewerf• 
fcl)aftlid) organifierte \llrbeiter, 1 fteigewerfid)aftlicl)er \llngefteuter, 1 \llngefteuter 
vom i:leutfcl)nationalen S)anb!ung~geljilfenoetbanb. stlann fiinnen non ber i\ne!)r• 
l}eit ein fteigewetffd)aft!id)er \lltbeitet unb ein freigewerffd)aftlid)er \llngefterrter 
3u )Sotfi~enben gewäl)lt werben; aucf) ift nid)t oorgefcl)rieben, baß etwa bie i\ne!)r• 
1}eifflgnt1Jt>e, b. 1}. !)iet bie \llrbeiter, ben 1. )Sotfi~enben fte!Ien muß (bgl. mmm 
b. 29. 4. 20, ~mr. 1921 6. 14 mr. 22). 

~äte in bem 58eif1:Jiel nur ein- bem ~eutj'cl)nationa!en )Serbanb angel}öriger 
- \llnf!efterrter oor!)anben, fo wäre biefer, wenn er fiel) felbft wäl)lt, 2. )Sorfi~enber; 
würben bie ad)t 2Itbeitet &Wei \lltbeiter ßU ~orfi~enben wä!)len, fo wäre bie 1ffia!)l 
be~ &Weiten \llrbeitet~ wegen lre!Jlew einer aucl) oer!ierbaren ~ä!)lfJatfeifflborau5• 
fe~ung ( entj'.pred)enb § 39 \llnm. 6), nämlid) bet ßuge!)örigfeit ßU bet anbeten 
@tu.p..pe, unwitffam. ~eteiligt fid) bet \llngefterrte in biefem g.ane nid)t an ber ~!)l, 
inbem er fid) nid)t felbft wäf)rt, fo bleibt bie 6te!le be~ 2. morfi~enben unbefe~t, 
bocl) fann bet \llngeftellte nacl)träglid), inbem er fiel) Wäq!t, in ben )SorftanM.poften 
a!5 2. morli~enbet eintreten. (;i;in meqid)t auf ben )Sorftanb~fii} feiteweinet @ru.p.pe 
ift, weil mit ben @runbfä~en be~ iiffentlid)en ~ed)ffl unbereinbat (bot § 1 ßU V unb 
~otbemetfung bot § 26 !)ier), unwirlfam ( ebenfo im (;i;rgebnw ~uecf-~i.p.perbe~ 
mb. 2, 523 mnm. 4). 
~e Unwitffamfeit einet bem ®efe~ Wibetf.precl)enben ~al)l &Weier \llrbeiter 

ober &Weiet \llngeftellter fann im ~efd)Iußbetfal)ren nacl) § 93 ~~@, § 80 \llrb@@ 
a.uf 2rnttag eine~ beteiligten 58etrieMtafflmitgHebe~ gertenb gemad)t werben. -
Übet $llnfecl)tung bet ~otfi~enbenwal)l im übrigen f. \llnm. 7. 

6) ~ro~ lrel}Iew einer awbrücflicf)en ~eftimmung ift an&une!)men, baß bie 
\llmt~bauer be~ )Sorfi~enben mit bet be~ 58etl:ieb~rat~ übereinftimmt, 
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§ 27 fotveit nid)t b~ Cfube bet (Rnöe!mitgli~bfd)aft im )8ettieb5rat 3Ugleid) aud) btW 
mmt bes morft~enben beenbet. Uber bte 2rbf e~badeit fd)tveigt ba5 ®efe~; fo
tveit fie nid)t in ber ®efdjiiftsorbnung geregelt ift, bie ben ~etrieMrat !Ji5 3u einer 
2rbiinberung !Jinbet, ift unter entf.):Jred)enber 2!ntvenbung ber für bie morftiinbe 
.):Jolitifd)~.padamentarifdjer S'rör.)Jerfd)aften geHenben ®runbfii~e an3une~men, baj3 
eine jeber5eitige 2rbfe~ung burd) IDCe~r~eitsbefcf)lufl ftatt~aft ift ( ebenfo S'riefdjfe• 
6~ru.p~S'rraufe § 26 2!nm.1, a. &. ~eig~6i~Ier § 26 2rnm. 5). 

&usbrücflid) ausgefvrocf)en unb bomffi2r®(l8efdjluj3 b. 20. 6. 28, l8ens~.6amml. 
l8b. 3, 41) gebilligt (anfdjeinenb al5 aUgemeingültiger ®runbfa~ über bie ffieidjs• 
ba~n!JettieMriiteberorbnung ~inau5) ift bie jeber&eitige &&fe~&arfeit bes )Bor· 
fi~enben im § 24 ber mo über bie ~ifbung bon metrie!Jsbertretungen im mereid) 
ber ffieid)sba~n (§ 61 mnm 8). '1lie &ufna~me bet l8eftimmung in bie )ßerorbnung 
Iiij3t fid) nur red)tfertigen, tvenn man barin einen o~ne~in geltenben lRed)t5fa~ 
er& lieft, ba im übrigen bie monmad)t aus § 61 3u einer bem ®efe~ tviberf.).md)enben 
morfd)rift nid)t ausreidjt. ~ie &&fe~!Jarfeit !Jeja~t neben~er eine Cfutfd)eibung be5 
6d)l& Bü!Jecf b. 22. 7. 21 im ~erl. IDC~L b. 30. 9. 21 @3. 65. 

'1lie ®efd)iift5orbnung fönnte aud) nad) bem IDCufter mand)er .):Jolitifdjen $at• 
lamente bie 1rua~I auf füt5ete ~rift (1 IDConat), bann eine 5tveite 1rua~I für ben lReft 
ber &mt5.)Jeriobe borfdjreiben (bgl. ffi&IDC b. 29. 5. 20, ffi&~I. 1920 6. 14 91r. 23 
unb '1lerfd) § 27 2rnm. 2d). 

'1lie 2fmtsniebetlegung ift jeber5eit ftatt~aft, fie ift auf bie .8uge~örigfeit 
5um ~etrieMrat o~ne @influj3. @ine 91eutva~l finbet, folange ein 6telltJertreter 
ba ift, unter beffen 2eitung (ffi@ b. 18. 9. 20, mens~.@:Jamml. ~b. 10, 290), fonft 
nad) ben .)Jarlamentarifd)en ®runbfä~en unter ber Bettung bes im BelJenSalter iilte• 
ften ~etriebsrat5mitgliebe5 ftatt. 

7) ®efe~Iid)e )Beftimmungen ii!Jer bie 2rnfed)tbarfeit ber 18orji~enben~ 
tva~I fe~Ien. ~ie 1rua~lorbnung ent~ält f)ierü&ernidjt5, unb § 93 .8iff. 5 regelt nur 
bie ßuftänbigfeit, aber nidjt bie materiefien 18orau5fe~ungen einer ettvaigen 1llialjl· 
ungürtigfeit5erfliirung. 2ru5 ber :tatj'ad)e, ba\3 bie ungleicf) bebeutj'ameren 1llia~len, 
bie bie 1rua~Iorbnung regelt, nur inner~alb fur5et ~riften angefod)ten tverben 
fönnen, ift ßU folgern, baj3 bie ~orfi~enbentvaf)l grunbfii~Iicf) unanfed)t&ar ift unb 
3· 18. nid)t mitten im ~af)r bie biefe IDConate ßUtücfliegenbe m3af)I bes 18orf~enben 
beanftanbet, bielleid)t gar mit rüdtvirfenber straft tJernid)tet tverben fann. @ine 
2rusnal)me ift ( entj'.):Jredjenb bem ®egenf~ bon 2!nfedjtung unb Wld)ttvaf)I tJgL bot 
§ 1 ßU VI 2 B, bot § 19 1lliD 2fnm. 2) bann ßU mad)en, tvenn bie 1ruaf)I mit foldjen 
IDCiingeln !Jef)aftet ift, bie aud) eine ~etriebsrat5ttJaf)I ober eine ~efd)luj3faffung be5 
~ettieMrats nadj ben musfü~rungen bot§ 13u VII 2 B, D a15 nid)tig unb für ben 
lRid)ter nicf)t &eadjtlid) erfdjeinen laffen tvürben, ß. m. bie aus einer fiberrumveiung 
(einer WCe~r~eit ober IDCinberl)eit) ~erborgegangene ober auf ~iilfd)ung ber 2!6~ 
ftimmung &eruf)enbe mJaljl (beten ®ttaf&arfeit baburd) nicf)t &erüf)rt tvirb - lR® 
tJ.18. 9. 30, ~enslj.®ammL ~b. 10, 281 ff.); ebenfo fann nacf) ben musfüljrungen 
5U 2rnm. 5 bie )llialjl jemanbes tvegen fef)lenber 1lliiif)Ibadeitsborausfe~ung nid)tig 
fein, fo bie 1ruaf)l eines 5tveiten &r&eiter5. Sn allen übrigen ~iifien unterHegt bie 
1lliaf)I fo tvenig tvie bie übrige innere ®efd)äft5~anblja&ung (bgl. § 29 &nm. 4) ber 
rid)terlicf)en WadjVrüfung (für 2tnfecf)t!Jatfeit entfvred)enb § 19ff. 1lliü lR&® tJ. 
6.12. 30, ~ewf).®ammL l8b. 11, 560; f. bie mnmerfung bafel&ft). 

~etdellö~tuöfdjuß. 
§ 271) 2). 

int bet $etrieb~tllt neun obet me~t IDlitgliebet3), fo tvä~lt er RU~ 
feinet IDUtte nad) ben ®tunbfiiten bet ~et~ältni~wal)l4) einen $etdeM= 
au§fdjuß bun fünf IDlitgliebetn5). iat bet j8etrieb§tnt futvu~l Wtbeitet 
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wie ~ngeftellte al~ IDHtgliebet, fo bütfeu bie Wtgliebet be~ ~ettieM= § 2'i 
au~fd)nHe~ uidjt fiimtlid) bet gleid)eu ~tu*'pe ange~öten6) 7). ~et ~e= 
ttiebßnußfd)uft wii~lt an~ feinet rolitte beu erften nnb ~wetten !Bor= 
fiteubeu untet entfpred)enbet Wnwenbnng be~ § 268) 9). 

1) ~Hgemeine9. 
I. § 27 regelt ben )Borfi~ in ben Q3etrieo9riiten bon 9 WHigliebem aufwiirt9 in 

)Berbinbung mit bet Q:imid)tung bes Q3ettieosausf d)ulf es. 'tlie Q:inrid)tung 
be5 Q3etrieosau5fd)uffe9 finbet fid) oereits, wenn aud) o~ne oefonbere Q3e~eid)· 
nung, in .8iff. 4 bet "bot!äufigen ~ienftanweifung für ben Q3etrieosrat" (f. @in· 
leitung 6. 21) al5 Organ für bie bertraulid) ~u oe~anbelnben ~ngelegen~eiten. 
W5 fold)e5 lle&eid)net i~n aud) bie QJegrünbung be5 QJlR® (6. 26) unb febt i~n 
(§ 16 bes Cfutwutf5) au5 bem )Borfibenben be5 Q3ettieflßrats unb ben im @nf. 
Wurf für bie WUtwitfung bei @infteHung unb Q:ntlaffung beftimmten )Bertrauen5· 
.pet]onen nufammen. ~m 21:u5fd)uf3 ber inationalbetfammiung ift ber 58etrieb~ 
au5fd)uf3 burd) ba5 Q3eftreben, bie ~et~iiltni5wa~I für ben ~usfd)ufl ein~ufü~ren, 
aw einem bem Q3etrie05rat untergeorbneten Organ, af5 weld)e5 er - ii~nlid) 
ben ~usfd)ülfen eine5 $adament5 gebad)t war -in gewi]fem <Sinne bem Q3e· 
triebSrat üllergeorbnet Worben, inbem i~m bie ?llia~I be5 Q3etriell5rat5botfibenben 
übertragen wurbe; fein Suftänbigteit5llereid) blieb aber grunbfiiblid) ber gleid)e 
(f. §§ 71, 72, 73 ~of. 3, 74). 

II. Q;ine Q:rweiterung biefe5 gefeblid) feftgelegten Suftiinbigfeit5oereid)5 ift 
nacl) ben 'l:lat!egungen bot § 1 3u V im ?lliege bet )Bereinoarung ijWifcl)en 2ft• 
oeitgeoer unb 58ettieo5bertretung unwitffam, bagegen mitteW :tarifbertrag5 
ftattl)aft, ol)ne baß aller ~ierbei unmittelbare ffiecl)te be5 )8etrie05au5fcl)uffe5 
entfte~en. 

III. 'tler Q3etrieflßau5fd)uj3 ift feine Q3etrie05bertretung (ellenfo lR21:® b. 
11. 9. 29, )8en5~.6amml. Q3b. 7,4) unb bal)er Weber 5Ut mmufung be5 6d)Hcl)tung5· 
au5fd)ufle5 nod) 0ur 6tellung eine5 6trafantrage5 nacl) § 99 m:of. 5 nod) 0ur ®el• 
tenbmad)ung be9 lRecl)t9 auf Q:ntfd)eibung bon 6treitigfeiten nad) § 93 (a. 21:. 
221:® Q;ffen b. 14. 7. 28, )8en5l).6amml. Q3b. 4, 106 im <Streit aw §§ 71, 72 
Q3lR®, ~etfd) § 27 21:nm. 2g) oered)tigt, bielmel)r ift e9 6ad)e bes )8etrieo5rat9, 
um be]Yen ffied)te allein e5 fiel) in ben §§ 71, 72, 74 l)anbelt, gegellenenfall5 
bon ben geje~Iid)en ilJCitteln ~ur ®eltenbmacl)ung biefet ffied)te ®elltaucl) &U 
macl)en. 

IV. ~n ber $ta!i5 ift bet )8etrieMawfcl)uj3 bielfacl) 0u einem gan0 anbeten 
Otgan, llefonbet5 mit SJilfe tatifbertraglid)et 58eftimmungen umgeftaltet, niim• 
Hel) "5um au5fül)renben Dtgan be5 )8etrieb5rat5" obet 5um "~ertreter be5 )Be· 
trieMrats", wie e5 in betfcl)iebenen, 5Wi]d)en ben )Betbänben bereinoarten "lRicl)t· 
Iinien", "'l:lienftanweifungen" ufw. 5um 58lR® l)eij3t. lRecl)tlid) ftellt et bann einen 
2fu5fd)ufl i. 6. bon § 34 2fnm. 1 bat. Q:r betteilt - l)äufig unter QJebOtöU!JUng bet 
beiben ~otfibenben (2i:nm. 8)- bie ®efcl)iifte auf feine ffi'Citglieber {bgl. l)iet 21:nm. 8 
unb § 34 mnm. 1, iwoefonbere über %reiftellung bon Q3etrieb5awfd)uj3mitgliebem). 

2) Q;ntftel)ung5gef cl)icl)te. 6iel)e § 26 ~nm. 2. 
3) Q:sl)anbelt fiel) babei um metriebe bon 600 21:tbeitnel)mern an auf· 

wärt5 .. Uoer bie ?llial)I einfd)Iiefllid) ber ~nfecl)tung fiel)e § 33 ~:D. 
4) Uller bie 58eted)nung bei ber ~etl)iiltni5tval)I fief)e § 16 ~nm. 3 unb 

§§ 13, 14 ~:D. 
Q:ine ~etmel)rung bet ffi1itgliebet5al)I be5 Q3ettieo5au5fd)uffe5 ift nacl) ber 

)Boroemerfung bot § 26 unftattl)aft, ol)ne bafl e5 auf ba5 Q:inberftiinbn\5 ber Q3e· 
teiligten anfommt. ~egen ber ®eltenbmacl)ung folcl)et unijuliilfigen ~etmel)rung 
bgl. § 26 mnm. 7. 

Q:ine ~etminberung ber ßal)l ber Q3etrieb5au5fcl)ußmitgliebet, 0. )8. burcl) 
böllige5 %el)len bet )Bertreter einer @ru.j:J.pe auf ben getvä~Iten ~otfd)Iag5liften, 
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§ 27 ift ebenfo unfd)äblid), tvie toenn im ~ettiebßrat nid)t alle $lätie bef~t tverben 
fönneu (fie~e au § 15 jllnm. 8ff. unb § 26 jllmn. 5). 2m:& ~ottmunb b. 3. 6. 30, 
jllrbeitened)t i. ~. 1930, 118 nimmt allerbingß für biefen ijall einen Ubergang 
aud) beß fünften 6i~eß auf bie anbete ®ru~~e an· {bgl. jllnm. 6 ~ier a. @;.). 

~ie ~a~l ift (§ 33 jllbf. 3 ~0) öffentlid) in bem 3u § 26 2Inm. 3 erörterten 
6inn; über bie ~a~Ueitung butd) baß "ältefte'' 58ettiebßtatßmitglieb unb 6~un~ 
borbereituns bgl. § 29 jllnm. 3. 

~ie ~a~I geniefit ben 6d)~ beß § 108 6t®~ (ffi& b. 18. 9. 30, !Be~~. 
@lammt ~b. 10, 281 ff.). 

~ie §§ 15ff., befonbets aud) §§ 17, 19 finben auf bie ~a~l beß ~ettiebßaus" 
fd)uffeß feine 2Intvenbung. 

5) ~infid)tlid) ber ~oi.aen beß ~eraid)ts beß ~etriebßratß auf bie ~a{Jl 
beß 58etriebsau5fd)uff eß gelten bie gleid)en @;rtviigungen toie füt bie mtd)~ 
ausübung beß ~a~lted)ts aum ~ettieMtat felbft (fie~e § 15 2Inm. 8ff.), b. ~· bet 
~etriebßrat l:let3id)tet bamit auf bie ®eltenbmad)ung bet med)te, bie nur bem 
58ettiebßausfd)uife gegenübet befte~en, bet 2lrbeitgebet fann in ben ~ärren bet 
§§ 71, 72, 73 jllbf. 3, 74 bie ~tfüllung bet $flid)ten l:lettoeigem, bie er nur gegen" 
übet bem ~ettieMau5fd)ufl ~at (a. m:. l:lon ~beim ®d)lm:!ef. l:l. 15. 7. 21 6.140). 
~egen biefet ~olgen liegt in bet ~id)ttva'f)I beß 58ettiebßausfd)uife5 regelmä[lig 
eine ~flid)tl:led~ung feitenß beß ~ettieMtatß aus §§ 39, 41 (ebenfo bon ~be 
a. a. 0.). ~ie ~~I fann jeberaeit nad)ge~olt tverben. 

6) I. ~ß ift nid)t l:lorgefd)rleben, bafl beibe jllrbeitne~metgntl:l~en nad) bem 
mer'f)iiltnw igrer 6tärfe im ~ettieWrat aud) im ~ettiebßawfd)ufl betiteten finb. 
@;s genügt, tvenn jebe 2Irbeitne'f)mergru~.pe butd) ein IDtitgHeb im 
58ettieb!3rat bettreten ift. ~ie m:!agl finbet in einem ei~eitlid)en m!a~lgang 
butd) fiimtlid)e ~ettiebßratßmitgliebet ftatt; jebeß ~ettiebßtatßmitglieb, ob 
2Irbeiter ober jllngefterrter, gibt einen 6timm3ettel füt eine bet aufgefterrten 
2iften ab; ber jllrbeiter fann eine 2Ingeftentenlifte, bet 2l:ngeftellte eine jllrbeitet" 
lifte, jebet eine gemifd)te 2ifte toii~len, b. I]. eß finbet feine &~.):lentva'f)l tvie 
im § 18 ftatt (nid)t gaU3 fiar in biefet ~infid)t ~ffl t>. 31. 5. unb 12. 7. 21, 
~~l. 1921 6. 871 .8iff. -435 unb 436). 

~ie ~erücffid)tigung ber ~erufsgru.):l.):len butd) minbeftenß ein Wlit" 
glieb mad)t feine 6d)tvietigfeiten, tvenn bei 2lntvenbung beß bet ~et'f)ältnwtva{Jl 
entj.pred)enben ~öd)ff3~lenft)ftem5 beibe m:rbeitne~mergtU.):l.):len, tvenn aud) nur 
burd) ein rolitglieb, im ~ettiebßatt.Sfd)ufl bettreten finb, toenn alfo m:rbeiter unb 
jllngeftellte an fold)en @lteUen bet ~etoerbetlifte fte{Jen, baf3 beibe ®tu.p.pen unter 
ben &eto~lten vertreten finb. 3ft bieß nid)t ber ~all, fo muf3 bie 2i~e mit ber 
I~ten ~öd)ft3a{JI ben ~ertteter bet fonft au5faUenben m:rbeitnegmergr~.):le, 
3· ~. ben 2Ingeftenten, ftellen, aud) toenn er nad) ber ffleigenfolge bet 58etvetber 
auf biefer 2ifte nid)t getvii~lt toiite; tveift biefe 2ifte feinen fold)en ~ertteter, 
3· ~. m:ngeftellten, auf, fo fommt bie 2ifte mit bet niid)ften ~öd)ff3~l ~eran. 
6te'f)t auf feiner bet 2iften, bie ~öd)ftaa~len auftveifen, ein fold)et ~ertteter, 
tvo~l aber auf einer an fiel) awfallenben 2ifte, fo ftellt biefe bottveg ben ~erttetet 
bet fonft awfallenben ®tu.):l.):le. 6inb me~tete ausfallenbe 2iften bot~anben, fo 
befommt bie 2ifte mit ber gtöflten 6timmeU3a{JI ben ftaglid)en $1~. ~ie tvei" 
teren ~lätie im ~ettiebsausfd)ufl toetben in üblid)et ~eife nad) ben ~öd)ff3a~len 
befet~t, ~ietbei aber bet bet einen 2ifte im 3ntereffe beß ~etuf5ß~.):lenfd)~eß 
beteitß bottoeg entnommene ~latl angered)net. jlluf biefe m:!eife tvttb ber leitenbe 
®runbfatl bet ~er{Jältnißtva'f)l, 3ugleid) aber aud) bie l:lorgefd}tiebene 58etfrcf" 
fid)tigung bet beiben ~etufßgtU.):l.):len burd)gefü{Jrt (abtoeid)enb bie ftü{Jete jlluf" 
lage, toie fid) aus bem alten ietlt betiinberten 58eif.):lief au b ergibt). 

3m ~inblicf auf bie ~emetfungen au § 19 jllnm. 7 fei bemetlt, bafl eß fiel) 
bott um eine fiteng l:let~iiltnwmiiflige ~erteilung ber 6itle auf bie jllrbeitnegmer .. 
gtU.):l.):len nad) i~ter 6tiitle innet~alb bet ~elegfd)aft I]anbelt, bie nur (a. jll, m2!®) 
mit ~Ufe bet nad)einanbet je bon oben etfolgenben 6it\l:letteilung möglid) ift, 
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tviiqrenb 'f)iet nur ein in ber ßutveifung eine~ \ßfa~~ befteqenbet 58etuf~gru~~en· § 2'1 
fd)u~ borgefd)tieben ift, bet an bem leitenben @runbfa~ bet ~erqiiltni~· 
tval)l nad) ben bwflen jlliiiqlmid)tungen nid)tß iinbert. SDnl)et fann at@ bet 2l:u~· 
legung beß § 27 58ffi@, nid)t tvie baß ffim:® e~ tvill (ffi21:@ b. 19. 12. 28, 58e~q. 
@lammt 58b. 4, 344), ein 6djluf3 auf bie m:t@legung be~ § 19 58ffi® in ~etbinbung 
mit § 27 ~0 ge3ogen toerben. 

II. ~olgenbe 58eif.piele mögen botftel)enbe 'llatlegungen betanfd)aulid)en. 
a) '!Iet 58etrieMrat befteqt at@ 12 IDCitgliebem: 7 freigetoetffd)aftlicf)en, 2 d)rift· 

licf)·getoerffcf)aftlicf)en 2l:tbeitem, 2 fteigetoetffd)aftlid)en unb 1 beutfcf)natio• 
nalen &ngefteUten. 'llie fteigetoetffcf)aftlicf)en 2l:rbeitet unb &ngefterrten 
bifben eine .2ifte; bie übrigen &rbeiter unb m:ngeftellten ebenfanß. 
58erecf)nung: 

2ifte I 2ifte II 
9 @ltimmen 3 @ltimmen 
41/a II 11/a II 

3 11 1 @ltimme 
21!4 II 3/4 II 

&uf ®runb bet .s)öcf)ft0aqlen l)at .2ifte I 4 ~ertreter, 2ifte II 1 ~ertreter 
in ben 58etrieb~at@jd)uj3 &U entfenben. :Ilem ~tforbemw bet 58etücffid)tigung 
bet 58eruf~g~.):len ift genügt, wenn auf 2ifte I ober II aud) nur ein m:n• 
geftellteni:Jertreter nad) bet ffiei'f)enfolge ber 58etoerber gewiiqlt ift. 

b) '!Iet 58etrieosrat befteqt at@ 27 IDCitgliebem: 17 fteigetoetffdJaft!icf)en, 5 d)rift• 
licf)·gewerffcf)aftrid)en 2l:tbeitem unb 5 fteigewerffd)aftricf)en &ngeftellten. 21:uf 
Bifte I entfallen 22 freigetoetffcf)aftricf)e m:roeiter• unb &ngefterrtenftimmen, 
auf .2ifte 11 bie 5 d)rifthd)-getuetffcf)aftlicf)en 21:roeiterftimmen. 1 m:ngefterrter 
fteqt alß fünfter auf 2ifte I, auf ber im übrigen, ebenfo wie auf Bifte II, nur 
m:rbeiter ftel]en. 

2ifte I 2ifte II 
22 @ltimmen 5 @ltimmen 
11 II 21/z II 

71/a II 

51/a II 

42/s II 

9Cac'f) ben reinen S)öd)ft&al)len wären 4 m:roeiter tJon Bifte I unb 1 m:roeiter 
I:Jon Bifte II getoiiqlt. ßtoecfß 58erüdficf)tigung beiber ®ru.):l.):len gilt ber 2l:n· 
gefterrte I:Jortoeg alß getoiiqlt; unter m:nred)nung biefe~ \ßla~e~ entfallen nod) 
3 &rbeiter.):llii~e auf 2ifte I, wiiljrenb ber 4. m:roeiterfi~ ber Bifte II 0ufommt. 
'!ließ folgt - im @egenfa~ 3U bet ftül}eten m:uflage - auß ben 2fu~füqrungen 
&U I, bie fid) ben übeqeugenben ®ttfcf)eibungen be5 ffiW® tJ. 23. 7. 28, 
58en5q.®amml. 58b. 3, 137 unb be5 Bm:® 'llortmunb b. 12. 6. 28, 58en~q. 
@lamml. 58b. 3, 213 anfd)lieflen. 

c) '!!er 58etrieMrat beftel]t at@ 28 IDCitgliebem: 17 freigetoetffd)aft!icf)en, 5 d)rift· 
licf)•gewerffcf)aftlid)en 2l:rbeitem, 5 freigetoerffd)aftlid)en, 1 cf)riftlid)getoetf• 
fd)aftlid)en m:ngefteUten. 21:uf Bifte I entfallen 22 freigewetffd)aftlicf)e m:roeitet• 
unb &ngeftelltenftimmen, auf Bifte li 6 cf)tifflid),getoetffd)aftlicf)e m:roeiter• 
unb m:ngeftelltenftimmen. 2l:uf Bifte I fteqt ein 2l:ngeftellter an 5., auf Bifte II 
an 2. <Stelle. 

2ifte II 
6 @ltimmen 
3 II 
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9Cacl) ben reinen Sjöd)ft&a~len tuären 4 2ttbeitet bon Bifte I unb 1 2'Ctbeitet 
bon Bifte II getuä~rt. ßtued!3 merüdfid)tigung bet ®ru.t:J.t:Jen gilt botll:Jeg 1 2ln~ 
gefterrtet bon betjenigen Bifte al!3 getuä~lt, auf bet bie le~te Sjöd)fi5a~l fte~t 
(61/2), alfo bon .tlifte I; bie betbleibenben @)i~e entfallen nad) Sjöd)ft5a~len 
(22, 11, 71/a, 6) uu 3 auf Bifte I, 1 auf 2ifte II. 2ln biefem ~gebni!3 
änbett fiel) bann aud) nid)t!3, tuenn nod) ein tueitetet 2lngeftelltet bot~ 
~anben tuäte, bet fiel) felbft auffteute unb ll:Jä~rte. '!Jet 2ifte mit bet le~ten 
Sjöd)ft&a~l tuäte bet 2lngefterrte &u entne~men, nid)t bet 2ifte m mit bet 
einen ®timme. 

d) Sjätte in bem j8eif.).Jiel &U c bet d)riftlid)~gell:Jetffd)aftlid)e 2lngefteute fiatt bet 
2!ufftellung auf .tlifte II fiel) felbft auf einet befonberen 2ifte Ill aufgefteut 
unb getuä~rt, fo bafl auf Bifte li nut 5 @)timmen entfielen, fo tuäte ebenfall!3 
bet ~fngeftente bon .tlifte I 5U entne~men; auf Bifte I entfielen an fiel) nad) 
ben Sjöd)ft&a~len (22, 11, 71/a, 61/2) 4 @)i~e, alfo - untet 2lnted)nung be!3 
fd)on betgebenen 2lngefterrtenfi~e!3- nod) 3 2'Ctbeiterfi~e, tuä~tenb Bifte II an~ 
gefid)t!3 bet lebten Sjöd)ft&a~l (5) ben le~ten 2'Ctbeitetfi~ befäme. 

e) Sjätte in bem j8eif.).Jiel &U c Bifte I gat feinen 2lngefterrten aufgeftellt, fo gilt 
bet 9{ngeftelrte bon 2ifte II al!3 getuä~lt. ~ie 4 anbem ®i~e fallen bet Bifte I 
&u. ~fn biefem Q;rgebni!3 änbette fiel) aud) ~iet nid)t!3, ttlenn nod) ein tueitetet 
2fngefteuter bot~anben tuäte, bet fid) felbft auffteute unb tuä~lte. '1let Bifte II, 
bie eine .\)öd)ft&a~l, ll:Jenn aud) nid)t bie lebte, trägt unb &ugleid) einen 2lnge~ 
fterrten aufll:Jeift, ift bet 2fngefteute botll:Jeg &u entne~men. 

f) ~enn in bem 58eif.).Jiel &u c bie Bifte II nur 5 ®timmen befäme, alfo bie 
le~te .\)öd)ft5a~l auf fie entfiele (22, 11, 71h 61/2, 5), fo tuäre bet 2Ingefteute 
~iet bon Bifte II borll:Jeg getuä~rt, unb auf .tlifte I entfielen bie übrigen 4 @)i~e 
gemäfl ben Sjöd)ft&a~len. 

g) '!Jet metrieMrat befte~t aw 14 IDCitgliebem: 9 fteigetuerlfd)aftlid)en, 3 d)rift~ 
lid)~getuetffd)aftlicf)en 2'Ctbeitem unb 2 2Ingefteuten, bie beiben 2'Ctbeiter~ 
gru.t:J.t:Jen femfte~en unb bon feiner auf i~te Bifte genommen tuerben; bie 
2fngefteuten müffen, tuenn fie ben i~nen im j8etrieMawfd)ufl &Ufommenben 
~la~ befe~en ll:Jollen (anberenfaU!3 befte~t bet metrieb!3au!3fd)ufl nur 
au!3 4 ~erfonen einer ®tU.t:J.t:Je) eine eigene Bifte für fid) allein bilben. 
mered)nung: 

Bifte I 
9 @)timmen 
41/2 " 
3 " 21/, " 

Bifte Il 
3 ®timmen 
11/2 II 

1 ®timme 

Bifte III 
2 ®timmen 
1 ®timme 
2/a 11 

SDie .\)öd)ft&a~len lauten: 9, 41/2, 3, 3, 21/ ,. ~a Bifte III betüdfid)tigt tu erben 
mu~, fällt bie le~te Sjöd)ft&a~l (21/, auf Bifte I) fort; b. ~. Biftel befe~t 
nur 3 ®teilen, Bifte II unb III je eine im j8ettieMawfd)ufl - ba!3 gleid)e 
Q:rgebni!3 beftünbe, ll:Jenn nur 1 2lngeftelltet bot~anben tuäre. 
~enn ~iet, ll:Ja!3 .).Jtaftifd) fe~t feiten fein bütfte, 2 feiOftänbige mn~ 

gefteutenliften bot~anben finb (bie bei bet reinen .\)öd)ft&a~lenbeted)nung 
o~ne ®tU.).J.).Jenborred)t beibe unbetüdfid)tigt bleiben), fo entfd)eibet untet 
if}nen übet bie (i;ntj'enbung be!3 einen bOtll:Jeg &U betücffid)tigenben 2in~ 
geftenten, tuenn auf jebe biefet beiben Biften je 1 ®timme entfällt, ba!3 
.2o!3. 
l8orau!3fe~ung bet ßuteilung eine!3 ~lnbe!3 an einen j8etuerbet ift feiOft

berftänbiid) fteg, baf3 auf bie Bifte ®timmen entfallen. ~ine &tunt eingereid)te, 
aber bon niemanben getuäl)fte ein&ige 2lngefterrtenlifte fann feinen l.ßlab be~ 
fommen (B2!® '1lortmunb b. 3. 6. 30, 2!tbeitened)t i. m. 1930, 119, bgl. aud) 
2lnm. 4 übet bie mlirfung be~ 9Cid)tberttetenfein!3 einet ®tU.).J-!Je übet~aU.).Jt auf 
ben getuä~lten Biften). 
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7) I. Ubet bie 5lrmt~bauer be~ 5aetrieMau~fd)uffe~ beftimmt b~ § 2? 
®efet tuebet ~iet nod) in §§ 39ff. etto~. ~er 58etrieMawfd)uf3 beft~t ba{Jer 
grunbf~lid) folange wie ber 5aettieMrat, aw bem er ~erbotge{Jt. 

II. ~e für alle ~mter ber 5aetrleb~berfaffung, ift bie jeber&eitige 5lrm~nieber~ 
legung ftatt'E)aft mit ber ~rfung, baf3 ein etwaige~ @: rf a ~mit g lieb ber Bifte 
nad)tüdt; eine awbtüdlid)e ,ßulafiung ber ~tf~mitgliebfd)aft in ber ~a{Jlorbnung 
feqlt aUetbing5 (bgl. § 33 5lrnm. 6 m!D). @:ine entf.)>red)enbe 5lrnwenbung ber 
5lrwnaqmebotfd)tift bes § 32 5libf. 1 6at} 2 i. ~- mit§ 40 ift jebenfllW awgefd)loffen 
(ffiat bet <Etabt Bei.)>&ig b. 11. 11. 21 in 9l8f5lr 1922, 54). Q;in im }BetriebSrat 
alS &eittueilig berqinbert geltenb~, 3· 58. ein franfes auf Urlaub befinblid)es 
ober in (futlaffungsjtteit fd)toebenbes }Betriebsau2lf~uf3mitßlieb ift für biefe 
.Seit bon bet WUtarbeit im 5aettiebsawfd)uf3 au2lgefd)loffen; fein jj3l~ ift 
unbefe~t. 

iYel)lt es (toie regelmäßig) an einem Q;tfat}mitglieb 3um 9Cad)rüden, fo lommt 
es in entf.pred)enber !llnwenbung bes § 42 3ur 9leuwa{Jl. ID«t ber 5lrm~nieber
legung im 5aetriebsawfd)uf3 enbet b~ }Betrieli~ratsamt nid)t nottvenbig, biel~ 
mel)t 'f)ängt es ftets bon ben Umftänben ab, toie eine 9Ciebetlegung5erflärung 
aw&ulegen ift (ebenfo bon @:nbe, @id)l~ef. b. 15. 7. 21, 140). 

III. Q;ine 5lruflöfung bes 5aetrleb~awfd)uffe.6 ober bie 5lrbf e~ung eit:tJelner 
IDUtgliebet burd) b~ 5lrtbeitsgetid)t nad) §§ 39, 41 gibt e.6 nid)t, fie fann alfo nur 
mittelbat in ®eftalt ber 5libfetung eines 5aetrielisratsmitgliebe~ ober ber 5lruf
löfung b~ gefamten 58etriebsrats ftattfinben. 

IV. Q;in ffied)t bes 58etrieb~rats, ben 5aettiebsausfd)uf3 ober ein&elne IDUt
gliebet ab&ufe~en, ift nur befd)ränft an&uerfennen. Q;in 9.neqrqei~beid)luf3 
fommt um bestoiUen nid)t in iYrage, toeU ber 58etrieb~awfd)uf3 aw bet ~er
'f)ältniStoaql ~etborge{Jt, beren ®runbf~ (5aerüdfid)tigung bet 9.ninberqeiten) in 
fein ®egenteU berfe{Jrt würbe, toenn bie 9.ne~r{Jeit in ber ßage toäre, burd) iqren 
5aefd)luf3 bie !Bertreter ber 9.ninber1)eiten 3u befeitigen. m:ber aud) einen ~ 
febung5befd)lufl ber ein&elnen ~ä{Jlettid)tung gegenüber ben bon i{Jnen ®ewä{Jlten 
gibt ~. mange@ befonberer gefe~lid)er 58eftimmung nid)t. @io bleibt alS einaige 
an&uerfennenbe 5libf~ungsmöglid)feit (auf &runb ber ffiegelung in bet @~ 
fd)äftsorbnung ober o{Jne fold)e) ein einftimmiger 58efd)luf3 b~ gan&en }Betrieb~ 
rats, getid)tet gegen ben gan&en 5aetrleb~awfd)uf3 (aliweid)enb frü'E)ere !lluflage, 
äqnlid) ID«l~felb § 27 au 2). 

V. SDa bie ~a{Jl ehtl)eitlid) ift, fommt eine gru.)>.)>entoeife <mteuerung in ber 
5lrrt b~ § 44 5libf. 4 nid)t in 5aetrad)t. 

8) ~~ &efe~ f.ptid)t nad) bem m!ortlaut nur bon "bem erften unb aweiten 
!Botfitenben11, toomit im ,ßufammen{Jang mit§ 26 nur bet "etfte unb aweite 
!Botf~enbe11 be~ 5aetriebßta~~ gemeint fein fann (a. m. iYeig~<E~ler § 27 
mnm. 4). ~iefe braud)en nid)t ettua gleid)aeitig !Borfi~enbe bes }Betriebßa~ 
fd)uff~ 3U fein (bet @:ntWutf fd)tieb bagegen awbtüdlid) bot, bafl bie }Betriebs~ 
ratsbotf~enben aud) 58etrieMawfd)uflbotf~enbe fein follten). ~~ ®efet fd)teibt 
bielme{Jt überl)all.)>t nid)t bot, bafl bet 5aetrieb~awfd)ufJ ~otf~enbe qaben foll, 
unb übetträgt biefen, fallS fie bor{Janben finb, feine gefetlidJen 5aefugnifie (a. m. 
~etfd) § 27 mnm. 2e), Wie aw bet mtd)tertoä{Jnung be~ § 28 in§ 38 (am !llnfang) 
{Jetbotge'f)t. iYreilid) fann ber 5aetrleb~awfd)ufJ in feinet &efd)äftsorbnung (§§ 34, 
38) bie 58efteUung eine~ !Botf~enben botfeqen unb feftlegen, ~aü bie bon iqm 
3U toä'f)lenben }Betriebsratsbotf~enben aud) gleid)&eitig }Betrleb~awfd)uflborfi~enbe 
feien. ~e m!a~l bet beiben ~otf~enben ift 9.ne{Jr{Jeit~toa'f)l (bgl. bie biesbeaüg• 
lid)en awbtüdlid)e unb bom ffim® im 58efd)luf3 b. 21. 12. 27, }Bens{J.6amml. 
5ab. 1, 78 gebilligte !Botfd)tift be5 § 22 ffieid)~bal)n-ffi58~D, aw bet b~ ffi!ll® 
bafelbft aud) bie }Beftimmung ettoai~et fte{&uftellenbet 9.nitgliebet bes }Betrieb~ 
awfc9,uffes mittelS 9.ne{Jr{Jeitstoa{Jl, tebenfnW für ben 5aeteid) ber ffieid)ßba{Jn, 
{Jetlettet - bgl. § 34 5lrnm. 1). 

58erei~ in 5lrnm. 1 ift auf ben Utf.prung biefet wenig otganifd)en ffiegelung 
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§ 28 ~ingetuiefen tvorben, bie bem 58etrieb5rat bie )llorf~enbentva~l ent0iel}t unb i~n 
l}inficf)tlid) ber tvid)tigen iJunftion be~ }ßorf~enben tJon feinem eigenen getvä~lten 
Organ, eben bem ~etrieMau~fcf)ufl, abl}ängig macf)t. 58erüdfid)tigt man bie in 
mnm. 7 angenommene UnabfeiJbarfeit beß ~etrieMa~fcf)uffe~, bie aud) burd) bie 
®efcf)äft5otbnung nid)t geänbert tverben fann, fo ergibt fid) eine im Sntereffe 
bet Q:in'f)eit bet ~etrieb~tJetfaffung tuenig erfteulid)e Ungleid)'f)eit in ber mer~ 
faifung bet gröfleren unb ber fleineren ~etriebstäte. ~e foeben. gefd)ilbette 
ffiecf)t5lage tvitb in ber \ßta;x_;g l)äufig nid)t bead)tet, tJielme'!)r aud) in ben unter 
§ 27 faUenben )Betrieben bie }ßorf~enben tJom lBetrieb~tat getvä'!)lt, alSbann 
gelten füt bie nur befd)tänfte 58eanftanbungsmöglid)feit bet }ßorfi~enbentva~l bie 
lBemedungen § 26 mnm. 7. 

9) S)ie m!a~l bes ~etrieb~a~fd)uffe~ ift nad) § 33 ~0 anfed)tbat. '!Jie 
Ungültigfeit~etflätung bet 58etrieMa~fd)uj3tua~l 0ie'!)t ol)ne tveiteteß aud) bie 
}ßemicf)tung be~ }ßorfiiJenbenamt5 nad) fiel) (ungenau ffiW@ tJ. 1. 2. 28, l8e~1). 
®ammi. 58b. 2, 34, inbem e~ eine mnfed)tung unb Ungültigfeitsetflärung aud) 
bet }ßotfiiJenbentvaljl anetfennt). ~egen ber fonftigen 58eanftanbung bet 
}ßotfiiJenbentva'f)l tJgL entf,):Jted)enb § 26 5nnm. 7, übet ben befonberen iJaU 
bet )ßotfiiJenbentvaljl burd) ben lBetrieb~tat ftatt bu-ccf) ben lBetrie&sawfd)ufl 
tJgi. tJorige mnm. a. @. 

mett;tlid)e 5teUung beö tSotfitienben nnb feineö 
tSedretet~. 

§ 281) 2). 

ilet ~otfijenbe obet3) fein etdlbetitetet finb 3nt ~erltetung4) 5) 

be~ f5etrieb~rat~ gegenübet .bem Slftbeitgeber, be~ edjlidjtnng~einritfJ= 
tnngen unb ben Wtbeit~geritf)t~be~örben befugt6) 7) 8). 

1) mn g em ein es. 1. ~ie oom Snftafttreten bes mrb®® (1. 7. 27) ab oeränbette 
iJaffung (e~ ~iefl bißljet "mrbeitgeber unb gegenüber bem ®d)lid)tun~awfd)ufl11) 
berul)t auf § 112 .Siff. 1 mrb@@. 

§ 28 ift aw § 6 bet ~eftimmungen bes \ßreuflifd)en ~anbetsminifterium5 tJ. 
12. 3. 19 ~Ut mwfüljtung be~ tJon ben mrbeitet• unb Wngeftentenausfd)üffen 
~anbelnben 2. mbfd)nitte~ ber mo b. 23. 12.18 ~ettJorgegangen. '!Janad) 'f)atte 
bet }ßotfiiJenbe be~ 5nwfd)uffes bie mufgabe, "ben }ßetfe'!)r mit bem ~etrieos~ 
untemeqmer ~u oermitteln unb ben mwfd)ufl im metfel)r mit ber ®d)lid)tun~ 
fteUe (§ 13 be~ ®efe~e~) ~u oertreten11, b. ~· tuoljl nid)t binbenbe mbreben übet 
.s:lo~n unb fonftige 5nrbeit~bebingungen mit bem mrbeitgeber ~u vereinbaren ober 
®d)ieb~f,):Jrüd)e felbftänbig an~unel)men, fonbern nur - ftatt b~ fd)tverfälligen, 
minbefte~ breifö.pfigen mu~fd)uffe~- ben ®efd)äft~tJetfe~r mit mrbeit
gebet unb 6d)lid)tung~ftelle ~u ,):Jflegen. '!Jemgegenüber f.prid)t § 28 tJon 
einer bem ~orfiiJenben übertragenen }ßertretungsbefugnw, unb ~ ift ~u .prüfen, 
ob biefe~ nur eine formelle ober eine fad)lid)e 2l:nberung gegenübet jenen frü~eren 
lBeftimmungen bebeutet, mit anbeten m3orten, ob § 28 ben }ßotf~enben ba~ ffied)t 
gibt, mit m3irfung für unb gegen ben·58etrieMrat- ol]ne iqn ~u fragen- }ßer
einbarungen ab~ufd)lieflen, ~· 58. bie mrbeitsorbnung ~u hereinbaren (ober ~u 
fünbi$en)- bgi. .25n® '!Jre~ben b. 15. 9. 27, ~ensq.®ammi. l8b.1, 158 mit ffied)t 
oememenb - ober anbete ffiecf)te be~ )Betriebsrats, ~· 58. auf mwfunftserteilung 
aw § 71, geltenb 3U mad)en, ober ber 6traffeftfe~ung (§ 80 mbf. 2) ober ber 
Sffinbigung (§ 96) 0u0uftimmen, ober ob § 28 nur befagt, bafl ber }ßorfi~enbe 
bem Wtbeitgeber, mrbeit~gerid)t unb 6d)Hd)tungsawfd)ufl gegenüber ber®.pred)er 
unb merl)anblung~füljrer be~ l8etrieb5rat~ ift, bie mateneUe ffied)t5au5üoung 
aber bem l8etrieMtat alS @an~em ootbe'f)alten bleibt. 
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~e rld)tige mnfid)t folgt aud) ~ier entff!red)enb bet anfan{JS bargefteUten § 28 
&tltfte~un~gefd)id)te am beutrid)ften aus ber muffalfung be~ ~etrieb!!lra~ ~ 
eines tuirtfd)aftsf!arlamentarifd)en Organs bes metriebe~, beffen mufgaben 
ebenfotuenig tvie bie eines fonfügen ~atlaments burd) ben ~orfi~enben erfüUt 
tverben fönnen (ebenfo 6d)mbt, ~etriebSbereinbarung 6. 13). ~ie ber \j3räfi· 
bent b~ ffieid)ß- ober Banbtags nid)t bie materiellen ffied)te bes \l3atlaments 
befi~t (mrt. 26, 28 bet ffieid)sbetfafiung, mtt. 18ff. ber f!teußifd)en ~erfaifung), 
]onbem nur beffen in iqret red)tlid)en ~ebeutung feinestve~ gering &U betan· 
fd)lagenbe ®efd)äfte füqrt, qat aud) bet ~orfibenbe bes ~etrlebsrats nur ge• 
fd)äft~fit~renbe ~efugniH e (ebenfo im @rgebn!S ~uecf·~iflf!erbe~ 2, 524 
mnm. 7), benn e6 tvürbe bem @runbgebanfen be~ metrieMtag afS einer ®efamt
bertretung tviberff!red)en, tvenn bet ~orfibenbe, mag er bet ober jener ffiid)tung 
im ~ettieMrat angeljören, mag er 1>~ }Sertrauen einer größeren ober fleineren 
ßaqf uon ~etriebSratsmitgliebem genießen, in ber Bage fein foUte, über bie 
ffied)te be~ gefamten :Orgaus tvirffam ßU berfügen. ~ies gel)t im übrigen 0. ~. 
aud) aus§ 29 mbf. 31)erbor, IVO afS ~otausfe~ung bet mnrufung be~ @ld)lid)tungs• 
ausfd)uffe~ in @efamtftreitigfeiten bie frud)tlofe ~erljanblung be6 ~etrieosred)t 
mit bem mrbeitgeber geforbert ift, eine ~eftimmung, beten @;inn in iljr @egenteil 
berfeljd tuürbe, tvenn aud) eine musf.\)tad)e 0tvifd)en bem }Sorfi~enben unb bem 
mrbeitgebet genügen tvütbe. ~s folgt ferner aus ben §§ 71, 72, 74, IVO für größere 
metriebe ber ~etriebsausfd)ufl alS engeres :Organ für tJetfd)tviegen ßU beljanbefnbe 
~inge eingefü~rt ift, unb tvo bie mnna~me unbenfbat toäre, baß ber ~orfi~enbe 
(alS }Sertteter bes ~etriebsra~) im größeren ~etriebe bie IDCitteilung ufltl. nur 
für ben ~etrieosausfd)ufl, im fleineren ~etriebe bagegen an fiel) felbft, alS ~er• 
tretet be~ ~etrieosrats, bedangen fönnte. 

~aljet bleibt airein ber 6d)luß, baß ber ~orfi~enbe im ma~men bet übfid)en 
®efcf,Jäft5fitl)rung ltloqf ber Übermittler unb }SoUftrecfer (bgl. aud) § 104 IV ~a~ 2 
QJffi@) be~ ~etriebsratsltliUens, baß aber ber m3Hfe felbft ftet~ in orbentnd)er 
®i~ung be~ ~etrieosrats au bilben ift (ebenfo ltloql mud)qofa @;. 98, 143). ~aS 
l)inbert nid)t, im Gliin0elfaH m3inewäußerungen bes ~orfibenben infotveit alS 
burcf,J eine - etJtl. ftiUfd)tveigenb nad) %teu unb @lauben erteilte - Glirmäd)· 
tigung be~ ~etriebstats gebecft an0ufeljen, alS nid)t ausbrucflid) mnljaltsf!unfte 
für ein Uberfd)reiten ber erteilten ~efugniffe ober ein illlißad)ten bes ~etriebs· 
ratsltliUew in feinet @efamtljeit botliegen (bgl. mm® b. 31. 5. 30, ~enslj.@lamml. 
mo. 9, 206 im ~ane eines tJom ~orfi~enben in ber münblid)en ~erljanblung 
bot bem mrbeitsgerid)t gegenübet bem fd)riftlid)en mntrag abgeänDerten mntrags 
aus § 71 ~ffi@). mud) im ~eteid) bet @efcf,Jäftsfüqrung bleibt bie ®tenung bes 
~otfi~enben bebeutfam genug (bgl. §§ 29ff., 46ff. unb &U II unten, fotvie ben 
3Utreffenben, mit ber ljiet bertretenen muffaffung feine61t1eA5, tvie bie @ntfd)ei• 
bung anfd)einenb meint, in m3ibetff!rud) fteljenben ~intve!S b~ m<M tJ. 18. 9. 30, 
menslj.@;amml. ~b. 10, 289 barauf, baß feine eigene, bes ~orfibenben "freie 
Glintfd)Iießung, tvann immer bies in ben iljm anvertrauten ~er~anblungen gegen· 
über ~ienftftenenborfte'f)er ober einer 6d)Hd)tung5eintid)tung ober einer mrbeits• 
getid)tsbeljörbe erfotberfid) ltlirb, einfebe, fid) offenbare unb @influß ettva 3U• 
näd)ft nur auf .Beit ober mrt, aber ljierburd) im Glirgebn!S aud) auf ben ,Jn'f)art 
ber @rlebigung getvinne"). ,Jm übrigen müj3te bie muffaffung be~ metriebsrats 
alS be5 ~orjtanbes einer juriftifd)en %ei{fletfon - f. bot § 1 ßU I - 0u ber 
gleid)en muffaffung füljren, ba nid)t bet ~orfi~enbe bes ~otftanbes,. fonbern nur 
biefer in feiner ®efamtljeit bie juriftifd)e ~etfon bettritt (bgL@;taubinget, 7/8. mufi., 
§ 26 ~<M~ mnm. 11, ~ud)~ola 6. 141/2). 

II. ~ie ~ier vertretene muffaffung liegt anfd)einenb im aUgemeinen ber bot 
§ 1 0u VI 2 ]) erltlä'f)nten 'f)öd)ftrid)terlid)en ffied)tff!ted)ung 0ugrunbe, ltlenn fie an 
bie ~efd)litffe bes metrieosrats getviffe 9JHnbefterforberniffe ftent unb fo, tvenna 
gleid) nid)t ausbrücffid), ßU erfennen gibt, baß es follegiale ~efd)lüffe fein müffen, 
baß bie ~mensäuj3erung bes ~otfibenben alfo ben mefd)luß bes "~oUegiums" 
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§ 28 nicf)t 3u erj'e~en betmag, fo ffi<M b. 23. 10. 25, ffi].):lr. b. ffi<M 3· Wrbffi )Sb. 1, 267, 
b. 18. 1. 27 unb b. 25. 2. 27, ffif.):lr. b. ffi® ~· Wrbffi lBb. 2, 159fT., b. 2. 12. 27, 
ffif.\)r. b. ffi® cr· Wtbffi )Sb. 2, 98, b. 22. 10. 29, lBen.S~.@lammL )Sb. 7, 423/427, 
ffiW<M b. 11. 1. 28, 5Beni3l).@lammL lBb. 2, 39, b. 14. 11. 28, 5Beni3l).@lammL lBb. 4, 
349- fämtnd) 3u § 80 ober§ 96, bgL ferner aui3btücfficf) ffiW@ b. 7. 5. 30, men.s~. 
@lammt lBb. 9, 348- "e~ tvitb bem )Sorfi~enben biefme~r nur bie Wui3fül)rung 
be~ mJiHeni3 bei3 5BettieMrati3 übertragen; ei3 tverben il)m ®efd)äfti3fül)tung5~ 
befugniffe 3Ugef.):ltod)en11, 2W<M ~tei3ben b. 15. 9. 27, 5Beni3~.®amml. )Sb. 1, 157 
b3gL bei3 Wbfd)luffei3 einer lBettieMbeteinbarung unb awfül)tlid) mit einer 
ber ~ier berttetenen Wuffaffung ficf) anfd)lief;enben lBegrünbung füt ben ~an be5 
§ 96, 2@ ~rei3ben b. 7. 7. 26 iR8fW 1927, 583, 584, a. W. nur ffiW@ b. 24. 9. 30, 
lBen.S~.@lammL lBb. 10, 294, baj3 eine bom 5Bettiebi3tat5borfi~enben aui3gef.):lro~ 
cf)ene ßuftimmung ali3 ~rffärung bei3 lBettieMra@ 3u gelten l)abe unb eine 9lacf)~ 
.):Jtüfung ber orbnungi3mäj3igen 5Befd)luj3faffung aui3gefd)loffen fei, tvenn nicf)t 
"ettva ber Wtbeitgebet tvuj3te ober tviffen mufjte, bie Q;rfliirung entf.):lred)e nicf)t 
bem mJiffen bei3 )BettieMtaW, ein )Sorbel)alt, ben 3tt1ar 3· )8. bai3 )8@)8 in§ 169 
awbtücflid) für bai3 bergleid)bare l,ßtob!em bei3 ®cf)u~ei3 gegenüber einem )Soll~ 
macf)tinl)aber aufgenommen l)at, ber aber l)ier eben fe~ft, unb beffen .):Jtaftifcf)e 
~anb~abung &ubem jU gröj3ter ffied)ti3unfidjerl)eit fü~rt (tvann muj3te ber Wtbeit~ 
geber einen 5ffiibetf.):lrud) &tvifd)en lBetrieMra@tviHen unb ~rfliirung bei3 )Sorfi~en~ 
ben edennen? lillie fotgfältig mufl er babeibotgel)en?); unflat-bei tvol)l grunb~ 
fiitllicf)er ßuftimmung - 9Jcani3felb § 28 lltnm. 2 unb ~uecf~9li.):l.):lerbe~ 2, 524 
Wnm. 7 mit bet lltnnal)me einer jebet&eit tvibetlegbaren mennutung für ein 
~anbeln bei3 morfi~enben mit Q;nnäd)tigung bei3 5Bettieb5tat5, eine Wnfid)t, tvelcf)e 
ben Q;mpfiinger einet ~tfliirung bei3 )Sorfi~enben, meift ben Wtbeitgebet (anberi3 
im ~alle bei3 § 86) in feiner mJeife gegen ben nad)triiglid)en ~intvanb bei3 ~an~ 
belw ol)ne bie bennutete Q;rmäd)tigung (5. m. i. ~· be5 § 96) fid)ert. Sn ber ~ite~ 
ratur tvitb bielfadj mit ffiücfficf)t auf bie fonft bem Wtbeitgeber, bef. im ~an bei3 
§ 96, ertvad)fenbe wfante ffiecf)ti3lage bie entgegengefetlte Wnfid)t bertteten, bgl. 
st'ni3fel, @l. 297 lltnm. 4, ~eig~@li~let § 28 lltnm. 3, 2anbmann, Wtbffi 1925, 49, 
@JeU, st'm b. 3. 10. 24, st'arte Q;ntlaffung 4. bOn 5BetrieMbetttetungi3mitgliebem f 
ßuftimmung bet lBettieMoertretung a, mit tveiteren Wngaben. ßum :teil tvitb 
l)ierbei (bgl. oben) bet )Sorfi~enbe fälfd)Iid) mit bem 'Borftanbe, ftatt l)öd)ftew mit 
bem '8orftanbi3borfi~enben einer jutiftifd)en l,ßerfon berglid)en. 

III. Ww borftel)enben Wui3fül)rungen folgt: 
1. Übermittelt bet )Sorfi~enbe bem Wrbeitgebet einen 5Bettiebi3ra@befd)luj3, ber 

an fd)tveren bie 9lid)tigfeit begtünbenben Wliingeln im ®inne bet )Sorbem. 
bot § 1 VI 2 D leibet, fo gel)t bni3 3u ~aften bei3 :.Dritten, 3· lß. bei3 llttbeitgeber~ 
im ~alle ber §§ 80, 96 - (bgt § 80 lltnm. 4, § 96 Wnm. III), bei3 ~inf.):ltucf) 
er~ebenben Wrbeitnel)meri3, tvenn ei3 fidj um bie lBegrünbeterfliirung nacf) 
§ 86 l)anbeft (bgL § 86 Wnm. III). 'ller llttbeitgeber fann unb muj3 ben 
lBefcf)lufl alS nid)t borl)anben betradjten (bgl. @@ lßerlin b. 3. 3. 26, 
ffiecf)t u. ffied)ti3.pratfi3 1926, 16, ®d)ulcr·®d)iiffer, Scf)lmJef. 1926, 213, mucf)~ 
l)ol& @l. 71). 

@lotveit ei3 fidj nid)t um fd)tvete WCängel im obigen ®inn l)anbelt, ift ber 
lBefd)lufl tvitffam unb ber rid)terlid)en 9lad).prüfung ent~ogen, bgt bot § 1 
i)U VI 2D. 

stiiufd)t bet )Sorfi~enbe einen übet'f)nu.):lt nid)t botl)anbenen 5Befd)luj3 bot, 
fo gel)t biei3 ebenfalli3 ßU 2aften bei3 'lltitten, tvenn aud) ber )Sorfi~enbe, ber 
fo feine lBefugniffe überfd)reitet, feine lltbfe~ung aw § 39 ~u getviittigen l)at 
( ebenfo unter Umftiinben, tvenn ein nidjtiger, einen ~ritten fdjäbigenber 
5Sefd)lufl auf fdjledjter ~ül)rung bet )Sorftanb§gefd)äfte berul)t). 

2. Sm merl)iiltnii3 5U ben 6cf)lid)tungi3eintid)tungen (®d)lid)tungi3aui3~ 
fcf)lufl unb ®d)lid)ter) unb Wtbeiti3geticf)ten ftellt bie lBeftimmung 
von bem l)iet berttetenen Stanb.):lunft aw nur oetfal)reni3ted)tridj flar, bafJ 
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bie 2lmufung ber 6d)lid)tungseinrid)tung ober bes 2lroeitsgerid)ts burd) ben § 28 
58etriebsrat, mag fie münblid) ober fd)riftlidj erfolgen, eoenfo tvie bie ~er~ 
~anblung bot ber 6djlidjtungseinridjtung obet bem 2lroeitsgerid)t felbft, nid)t 
burd) ben 58etrieMrat in feiner ®efamt~eit 0u erfolgen braud)t, fonbern fd)on 
allein burd) ben morfi~enben erfolgen fann (bgl. § 15 2lof. 1 @)a~ 2 bet m~o 
0ur 6d)l~O übet bie ~edretung ber "2ltbeitnef)merfd)aft, 2lroeiterfdjaft 
ober 2lngeftefitenfdjaft eines metriebes" bOt bem @lci)lici)tungsausfd)uf> "butdj 
bie nad) bem 58\R@I f)ierau berufenen IDUtglieber bes 58etriebsrat5 bes 2lrbeiter~ 
ober 2lngeftelltemats" unb § 10 2lrb@@ i. ~.mit § 45 2lrb@@ unb §50 3\130, 
wonad) bie nid)t .)>roaef>fiif)ige \13artei burd) if)ren gef e~Hcf)en ~et:treter - f)ier 
burcf) ben ~otfi~enben- bot @erid)t bedteten tvirb). 
~egen ber @ltenung bes ~otfi~enben im arbeitsgerid)tlid)en ~erfaf)ren 

bgl. im übrigen bie Q:däuterungen 0u § 86 2lnm. VI,§ 93 2lnm. 3b f)ier, fotvie 
öU §§ 10, 11, 63 2ltb@@l. 

3. ~ie meftimmung bes § 28 gilt finngemiifl audj für ben ~etfe~r bes 58e~ 
ttieMrats mit anbeten 6teUen, iusbefonbere ber @etverbeauffidjt, 
~emobilmad)ung5fommiffar in @ltil!egungsfadjen (bgl. 22!® ~ortmunb b. 
26. 3. 29, s.:{!ra~ bes 2ltbeit5red)ts 1931, @). 44) unb 58etufßgenoffenfdjaft (bg!. 
§ 66 .8iff. 8, § 78 ßiff. 6, § 77). 2lud) ~ier ift bet ~otf~enbe grunbfii~lidj nur 
lioermittlet bet 58etrieMtatsbefd)lüfie unb bet Q:m~fänger befugt, einen 
91id)t·58efd)luj3, mag et mit Wliingeln be~aftet ober überl)all.)>t nid)t bor'f)anben 
fein, 3utücfautveijen. Q:in tveiteres 58eif.)>iel bilbet bet etwa aus § 78 ßiff. 1 
fid) ergebenbe ~etfel)t bes 58etrieMrats mit einet S::arif.pattei. 
2) ~ntftel)ungsgef d)id)te. ~tftanben aus § 15 2lbf. 1 @)~ 3 i. ~. mit 

2lntrag 64 .8iff. 2. 
3) ~ie beiben ~orfi~enben fte~en nidjt gleidjbeted)tigt alS ein Organ bes 

58etrieMrats nebeneinanber etwa in ber ~eife, bafl jeber jeberaeit unab'f)iingig 
bon bem anbeten bie ~otf~enbenred)te ausüben fönnte, bielme~r tritt - nad) 
mrt ber ..parlamentarifd)en ~ioe~räfibenten- bie ~ettretung nur im 58e'f)inberungs• 
fall für ben 1. ~otf~enben ein (3. 58. aud) tvenn er fein 2lmt niebergelegt 'f)at 
unb eine ilCeutval)l botijunel)men ift), tvie fid) aud) baraus ergibt, bafl ber utf.prüng• 
lid)e ~ortlaut bes s.:{!aragra.pl)en "unb fein mertretet" naci)träglid) in bet o!Veiten 
Befung bes ®efe~es (6ten58er. b. 15. 1. 20 @l.p. 4320) in "ober" umgetvanbelt 
tvotben ift (ebenfo .\luecf·il1il'.Petbet) 58b. 2, 524 2lnm. 5). 91/il)eres tegelt atvecf~ 
mäßigerweife bie ®efdjiiftsorbnung. 

6inb oeibe ~otfi~enbe bel)inbett, 3· 58. ftanf ober 'beurlaubt, fo fann 
mangels \Regelung in bet @lefd)äftsorbnung ber 58etrieMrat fid) ausl)ilfstveife für 
bie .{)eit ber 58el)inberung einen ~otfi~enben beftellen, bergleid)bar ettva bem 
"2lusl)ilfs,Ptiifibenten" beß lReid)stagß (.\latfd)ef, l,ßatlamentsted)t @l. 198); bie ~or~ 
fi~enben fönnen, fid) nid)t felbft ~ettretet beftellen. Q:inoerufung butd) ben 
@lteUoertretet, ol)ne baß ber ~all bet mer'f)inberung objeftib tJorliegt, 0. 58. aus 
,Stttum, Q:igenmiid)tigfeit, abet aud) mit böfetrt )ffii!len ober wegen Untätigfeit bes 
1. ~otfi~enben (22!@1 ®Ieitvi~ b. 18. 12. 29, l,ßra~is bes 2ltbeitsted)t5 1931, @l. 42) 
beeinträd)tigt bie ~irffamfeit beß 58efd)luffes nad) auflen nid)t (mit tveiteren 
Unterfd)eibungen je nadjbem, auf weffen ,Snitiatibe bet ftellbertretenbe ~otfi~enbe 
tätig wirb - 58uci)l)oia @l. 90ff.). ~agegen fann ein beliebiges anbeteß WUtglieb 
feine red)tstvitffame 6~ung einberufen, es fei benn, baf3 3Ut ßeit (0. 58. burd) 
2lmtsniebetlegung) fein ~otfi~enbet ba ift, ober baß (bei ~orl)anbenfein eines 
motf~enben) ijU bet unbeted)tigtertveife einberufenen @l~ung alle %eilna'f)me• 
berecf)tigten, iusbefonbere alfo bie ausgefd)arteten ~otfi~enben, etfdjienen finb. 
Q:inlabung burd) eine außerl)alb beß 58ettiebsrats ftel)enbe l,ßerfon 
bagegen (3. 58. irgenbeinen betriebsange'f)ötiaen 2ltbeitne~met obet ben 2lrbeit· 
geber) nimmt bet @l~ung unb il)ten 58efd)Iüffen bie )ffii-cffamfeit (bgl. 58ud)'f)o10 
®. 90, aud) 'f)iet mit tveiteter Untetfd)eibung, ob bie nici)t bettieWange'f)örige 
s_:ßetfon frü~er mit bem 58etriebsrat, 3· 58. biß aur 2lbf~ung, in ßufammenf)ang 

l}'latoltl• Sl!a~n·l}'teuub, faettieb~rätegefe!J. 13. !llufl. 12 
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§ 28 ftanb, fowie bot§ 10u VI 2C, § 29 2lnm. 4 unb § 32 2lnm. 1, 3, ferner ~2{@ )Sedin 
b. 3. 10. 27, )Sen~f).®amml. 58b. 1, 232, im wefentnd)en 0uftimmenb Sjued~ 
j]Cipperbet) )Sb. 2, 530 2lnm. 16). 

Uber ben ~an ber 58ef)inberung, weile~ fid) um Q:ntj'd)eibung in eigener ®ad)e 
l)anbeU f. befonber~ § 29 2lnm. 4. 

4) mon ber l)ier bertretenen 2lnfid)t au~ gibt e~ feine iBoilmacl)terteilung 
be~ 58etrieb~rag an irgenbweld)e WHigHeber 0ur iBerfügung über bie 
materieHen ffiecl)te be~ )Setrieb~rag; bief er fann fiel) f o wenig wie irgenbein 
anbete~ padamentarifd)e~ Organ feiner eigenen ffied)te wirffam entneiben (a. 21:. 
~ölbling~®d)ufb·®ell ®. 75). 

~od) ift ber 58etrieb~rat anbetfeit~ berecl)tigt, wenn bie~ in befonberen 
ein0elnen ~ällen ober für befonbere 2lngelegenf)eiten ftänbig notwenbig ift, neben 
bem morfi~~nben anbete WHigliebet mit bet "iBertretung", i. ®. ber 2lnm. 1, 
alfo mit ber Ubermittlung feine~ ~tnew an ben 2lrbeitgeber unb mit ber ~ül)rung 
bon merf}anblungen ijU betrauen, ij. 58. in 2lngelegenl)eiten be~ 2!rbeiterfcl)~e~ 
ein beftimmte~ WHiglieb a@ ®pred)er unb Unterl)änblet be~ 58etrief>5rag 0um 
2ltbeitgebet au fenben. Q:ine betattige gefcl)äft~orbnung~mäj3ige )Seftimmung fann 
freilid) ba~ gefe~Hd)e ffiecl)t be~ motfi~enben nacl) auj3en nicl)t befcl)neiben. Q:tfennt 
ber motfi~enbe bie 58efugnw be~ anbeten, neben il)m auf0utreten, nid)t an, fo 
gel)t fein ffiedJt nacl) auj3en bot, unb er fann l)öcl)ftew, fam man bie 2lbf~barfeit 
be~ motfi~enben für auläffig l)ält (f. § 26 2lnm. 6), bom 58etrieb~rat wegen ßu~ 
wiberl)anbelw gegen einen 58etrieb~rat~befcl)luj3 in ber Q:igenfcl)aft a@ lBotfi~enbet 
abgefe~t werben. 

~er 2lrbeitgebet ift recl)tHcl) nicl)t bet.)Jflid)tet (wenn aucl) bered)tigt), in 
ben ~äHen be~ borigen 2lbf~e~ aucl) mit anbeten 58etrieMrat~mitgliebem -
auj3er bem lBotfi\}enben - 3u berf)anbeln. :tler )lliortlaut be~ ®efeie~ "ift ... 
befugt" läj3t bie ~rage bieHeid)t offen, bie 6teHung be~ motfipenben f.)Jrid)t gegen 
folcl)e mer.)Jflicl)tung. Unabl)ängig l)ierbon beftelJt bie imöglicl)feit, alle 2lngelegen~ 
I)eiten &Um @egenftanb einet 58etrieMtagfi~ung 5U mad)en unb fo bot bem )Se~ 
trie~rat in feiner ®efamtl)eit 3u berl)anbeln. 

Q:in eigene~ ffied)t anbetet 58etriebßrat~mitg!iebet a@ be~ iBotfi~enben, bot 
ben ®d)licl)tung~einrid)tungen ober bem 2!tbeit~gerid)t a15 mettretet be~ )SetrieM· 
rat~ auf0utreten, beftel)t ebenfaU~ nicl)t. ~od) fann ber 58etrieMrat in befonberen 
~äHen anbete IDCitglieber neben bem iBorfi~enben &Ut merl)anblung entfenben 
(bgl. fflWJC b. 22. 4. 20, ffi2!58l. b. 11.10. 20 6. 14 j)Cr. 21, ffiat ber ®tabt ~ei.)J&ig 
b. 28. 10. 23, ®d)l)lßef. 1924, 531, ~@ I >aedin ®Sf® 28, 136, fotuie bie im Q:in&el~ 
fall bemeinenben Urteile ~21:@ ~ortmunb b. 26. 3. 29 2ltbffif,)Jt. 2, 295 unb b. 
24. 9. 29, ~ta~ be~ 2lrbeiffltecl)t~ 1931, 46 unter grunbfä~licl)er )Betonung bet 2lb~ 
fteUung auf ben Q:in0elfall, bei bem e~ nicl)t auf ben 58efd)lufl be~ entfenbenben me~ 
trieb~rat~ maflgeblid) anfomme). 

Ubet bie j)Cottuenbigfeit be~ 2luftuanbe~ an ßeit unb ®efcl)äfgbebürfniffen 
burcl) bie iBertretung bot ®tf)licl)tung~einrid)tungen unb 2!tbeit~erid)ten bgl. 
§ 35 ~nm. 5 V 2 h, k, I, § 36 m:nm. 3 I. 

6) Ubet bie i8ettretung be~ 58ettieb~tat5 gegenübet ben ®cl)Hd)tung~ .. 
eintid)tungen unb2ltbeit~gericl)t~bel)ötben bgl. 2lnm.1 0uiii2. ~amitnid)t 
äU betroecl)feln ift ba~ ffiecl)t be~ 58etrief>ßrag, fidj in ®efamtftreitigfeiten 
bot bem ®cl)lidjtung~awfcf)ufl nacl) § 15 2lbf. 3 ®ap 2 bet 21:)80 3· 6cl)li80 
buttf) eine wittj'djaftlidje )Bereinigung bon 2lrbeitnel)mem bertreten &u laffen 
unb nad) § 11 2lrb®® bie ~to&eflbettretung butcl) einen iBerbanMangefteuten 
ober einen ffiedjt~antualt 0u beftf)liej3en. ~ie iBerh:etung gibt im ®cf)Hdjtung~~ 
betfal)ren bet wirtj'd)aftlicl)en mereinigung DM ffiedjt, bie merl)anblung bot bem 
6djlid)tung~au~fcl)uj3 0wecf~ 2lbftf)Iuffe~ bet )Setrieb~bereinbarung felbftänbig nadj 
eigenem Q:rmeffen 0u fül)ren unb &U Q:nbe 0u bringen, im arbeit~gerid)tlidjen 
~ro&efl bem lBertreter bie aw allgemeinen .pro0ej3retf)tlitf)en 58eftimmungen fidj 
ergebenben 58efugniffe. 
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6) :ilie "~efugnW &ur ~ertt:etung ift nur eine ungenaue 2lwbtucfßtveife § 29 
für bas meftel)en bes lRed)tes unb bet ~flid)t &Ur ~erttetung, auf beibes fann ber 
~otj'~enbe nid)t bet0id)ten. ~eutlid) trat bies in bet offenbat nur im ~orllaut 
abtveid)enben ~affung bet ~otj'd)rift bes ~nttvutfs oUtage, in bet es l)ieß " ... bet• 
tritt ben ~etriebstat ... " (ebenfo ~uecHni.)J.)Jetbe~ ~b. 2, 524 m:nm. 6). 

7) 3m ted)tlid)en ~etfel)t 0tt.Jifd)en ~ettieMrat einetj'eits unb 2ltbeitgebet, 
ein5elnem 2ltbeitnel)met, ~el)ötben anbetetfeig ift, fotveit es fiel) um bie 2lbgabe 
einet ~iUensedlätung gegenübet bem ~etriebßtat l)anbelt, 0. ~. bei bet 
2lnbringung einet ~efd)tvetbe (§ 66 .8iff. 7, § 78 .8iff. 4), bei bet tvid)tigen ();in• 
f.)Jtud)seinlegung (§ 84) in finngemäßet \2lntvenbung bes § 28 2l:bf. 2 18®~ bie 
2lbgabe bet ~l!ensetflätung gegenübet einem beliebigen metriebstagmitglieb 
füt austeid)enb 0u erad)ten (a. 21:. ältere 2l:uflagen). Übetben "ßugang" entj'd)eiben 
bie allgemeinen ~eftimmungen be~ ~®~ (§ 130) 0. ~. 2l:bgabe im ~etriebstag. 
&immer, ~intvutf in ben ~effaften be~ ~etrieMtats, münblid)e ~dlärung an 
ben ~otj'i~enben (fo mm:® b. 1. 2. 28, ~e~lj.@lamml. ~b. 2, 97 oagl. bet ~ün· 
bigung einet ~ettiebsbereinbatung). mut im inneren ~etfel)t bes ~etriebstats 
finb Q:tflätungen, &· ~. bet m:ntt:ag auf ~inbetufung einet ~etriebstagf~ung.. 
bie miebetlegun{JSedlätung (f. § 39 m:nm. 4) awfd)ließlid) an ben ~otj'~enben 
au rid)ten. 

i)et ~etfel)t otvifd)en ~ettieb~tat unb 2l:tbeitnel)metj'd)aft in il)tet ®efamtl)eit 
erfolgt burd) bie ~etriebsbetj'ammlung (§§ 45ff.). 

Ubet bie getvedfd)aftlid)en ~etttauensleute f. § 8 2l:nm. 3 a. ();. 
8) CEtteitigfeiten aw bet CEtellung bes ~otj'~enben finb im atbeiggerid)t< 

lid)en mefd)lußbetfal)ten (§ 93) 0u entfd)eiben. ~gl. im übrigen bot § 1 oll VI, VII. 
~egen ber Un0uläffigfeit einer Q:ntjd)eibung bett. beninneren ®efd)äfggang b~ 
~etriebßtag bgl. § 29 m:nm. 4 botl. 21:bfa~ unb lRm:® b. 20. 6. 28, ~e~lj.@lamml. 
~b. 3, 40. 

(lffte 8ufctmmen&emfung beö tSetde&ifctti -
<lefdjiiftifüfjmug bn ctUgemeiueu. 

§ 291) 2). 
1. ~et ~n~luotftnnb ~nt bie Wtgliebet be~ lBdtieb~tnt~ f~äteften~ 

eine ~od)e und) i~tet !mn~l ant tSornn~me bet und) ben §§ 26, 27 et= 
fotbedid)en ~n~len anfnmmenanbetufen3). Wlle f~äteten ettungeu {)e= 
tnumt bet tSotfitenbe an, bet aud) bie i:nge~otbnung feftfett unb bie 
tBet~anblungen lettet4) 6). ~uf tSednngen uon minbeften~ einem $intel 
bet IDHtgliebet be~ lBettielJ~tnt~ ~nt bet $otfi\Jenbe eine ettung nnau= 
betanmen nnb ben lJennttngten lBetatung~gegenftnnb auf bie Zage~= 
otbnnng an feten6). ~a~ gleid)e gut7), wenn bet ~tbeitgebet e~ beanttagt. 

2. ~et ~tbeitgebet nimmt nu{Jet an ben 6itJungen, an benen et ein= 
gelnben ift, an benen teil, bie auf feinen tlnttng nnbetaumt finb8). il~m 
fnnn in biefen 6ijungen bet tSotfij iilJetttngen wetben9). 

3. ~ie ~ntufung be~ 6dJlid)tung~nu~fd)uffe~ ift etft auläffig10), wenn 
mit bem WtlJdtgebet und) tedJqdtiget11) tfinlnbung nutet rolitteiluug 
bet Zage~otbnung bie fttittige Wngelegen~eit uet~anbelt wotben obet 
wenn bet Wtbeitgebet obet fein $etttdet ttot ted)qeitiget <finlnbung 
nid)t etfd)ienen ift12) 13). 

12* 
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§ 29 1) ~U!gemeine~. § 29 entf)ält bie allgemeinen ®mnb3üge für bie ®efd)äfg .. 
fü'f)rung be~ \8etriebßrate~, bie im ®egenfab 3um ~ilf~bienftgefeb in bie ~anb 
beß Q3ettieM-cat~tJot)ibenben gelegt ift. ~ie )Beftimmungen bitbeten in ber \Bot" 
gefcl)icf)te beß @e]ebe~ ben ®egenftanb lebl)aftefter imeinung~tlet)d)ieben'f)eiten, 
iwbefonbere bie ~rage be~ ~ot)i~e~ be~ 2lrbeitgeberß in ~i~ungen, an benen 
er teilnimmt (\8etid)t ~. 17, 44). · 

2) ~ntftel)ung~ge)d)icf)te. ~tftanben aw @. § 21 3Ufammen mit§ 30, i. ~. 
mit m:ntrag 75 ßiff. 1, 177, 182, 1939 ßiff. 14 (\8eticf)t 6. 17, 43). 

3) ~ie Wufgaben be~ jffial)ltJorftanbe~ finb mit bem stage ber lffial)l nid)t er" 
Iofcf)en, i'f)m liegt tlielmel)r nocf) bie @inberufung unb ~eitung ber im § 29 be'f)an" 
betten lonftituierenben \8ettieb5tatß)ibung, fotoie bie ~eftftellung be~ lffia'f)l" 
ergebni1Je5, bie WCitteilung an bie ®etoäl)lten, ber 2lu51)ang be5 lffiaf)lergebniffe5 unb 
bie 2l:ußf)änbigung ber mlaf)lalten an ben \8etrieMrat ob(§§ 16-18, 22ml0). ~n$ 
ffi2!® (\8efd)lufl tl. 6. 12. 30, Q3ewf).~amml. \8b. 11, 560) billigt bem jffial)ltJor .. 
ftanb ttJof)l bie "@röffnung" ber ~i~ung, aber nid)t bie ",s:leitung" 3u, 3uminbeft 
nicf)t bie jffiaf)Ueitung, bie eß aucf) i. ~· beß § 26 (für § 27 tJgl. § 33 Wb]. 1 ~a~ 1 
jffi(): "ältefte~ \8etrieMrat5mitglieb") in bie ~anb beß "älteften" )Beteiligten ge .. 
legt toiifen toill. Sllie Wuffaffung et)d)eint 3Uiteffenb, ]ie geftattet aber unabf)ängig 
tJon ber "jffiaf)lleitung" für ettoa anbete nod) tlor ber ~a'f)l 3u erlebigenbe \ßunfte 
bie ~eitung burd) ben mlaf)ltJorftanb (b31t1.]einen ?.Botfitlenben). 

Über bie f.pätere \8enad)ricf)tigung nad)rüclenbet ~rfat~mitgliebet tlgl. § 18 jffi() 
Wnm. 4. 

aBie 3u § 18 Wnm . .5 au5gefü1)rl, beginnt bie mla'f)l).leriobe regelmäflig mit bem 
jffia1)1tag ober bem lebten stag ber Bifteneinreid)ung5frift. Sllie lffiod)enfrift für 
bie ~inbetufung ber ~i~ung recf)net tlon bie]em %ag ab. Q3eginnt au5nal)mßtoeife 
bie aBaf)().leriobe ]).Jätet, toeil baß alte Wmtßjaf)r nocf) nicf)t abgelaufen ift (§ 18 
Wnm. 5 IV), fo beginnt bie jffiocf)enftift finngemäfl mit bem fpäteren )Beginn ber 
Wmtß.).letiobe. 

;tlie ~inlabung ]eitens be5 jffiaf)ltlorftanbe5 erge'f)t an bie in ber 9'Hebet)d)tift 
(§ 16 ~D) ag getväf)lt feftgeftellten \ßet)onen, of)ne ffiüdj'id)t ba-cauf, bafl burcf) 
Wble'f)nungßetfiärung bie ßufammenfebung beß \8ettieb5rat5 fid) in ber Seit biS 
3Ut 21:b1)altung ber fonftituierenben ~i~ung bereit~ änbem fann. 

aBirb fold)e ~nberung bem jffiaf)ltJorftanb red)t&eitig befannt, fo l)at er ben 
Wacf)folser be~ Wblef)nenben (§ 17 lffiO) 3u ber ~it~ung 3u laben, jebenfaUS aber 
bie nad) ber 2lblel)nung nicf)t mef)r 3um )Betriebsrat gef)örigen Wrbeitnef)mer 
tJon ber %eilnaf)me an ber 6i~ung be5 § 29 au5&ufcf)Henen. Sllafl auf biefe mleife 
WCitglieber, bie bereits bie 21:bficf)t bet Wblel)nung f)aben, nod) an bet eibung 
teilnef)men unb anbete, bie buxd) eine erft in ber 6itltmg erHärte 2lblef)nung 
anbetet WCitglieber nid)t mef)r red)t3eitig tlon ber f)ierburcf) ertoorbenen WCitglieb" 
fd)aft benad)rid)tigt tverben fönnen, nod) nid)t teilne'f)men, ift eine Grrfd)einung, 
bie aucf) im .).lolitifd)en \ßatlament tJorfommen fann, toenngleid) bort infolge beß 
regelmäßig erft ]).Jäteten %ermin5 beß erften 3ufammenttitt5 meift bereits eine 
gettJiffe S'flärung bet ßufammenfet~ung eingetreten ift. 

6obalb in ber tlom jffia'f)ltJorftanb 3u eröffnenben 6i~ung bie lBot)ibenben 
gettJäf)lt finb, übernimmt ber ~orfit~enbe be5 \8etrieMrat6 bie Beitung ber ~ibung. 

:t:ie ei~ung ift im übrigen eine ecf)te )8etrieb6ratßfitlung, für bi~ 3· ~. bie 
§§ 30, 31, 32, 35, 36 boll gelten (tlgl. 22!@ ~atl~ruf)e tJ. 2. 8. 28, \8etneb6rat b~6 
~m: 1929, 22 b&gl. be~ § 35, mm:® b. 1. 2. 28, \8en51).6amm1. 58b. 2, 33 über bte 
Wntoenbbarfeit be~ bem § 32 Q3ffi@ ent)).lred)enben § 30 ber ffieid)5bal)nbetrieb5· 
rätetJerorbnung auf eine \8e&irfßbettieMau~fd)uf3tvaf)l bei ber ffieid)~bal)n, ed)l2l 
ltrm 1.1. 2. 8. 21, ~d)llmef. b. 15. 12. 21 ~. 255). 

~ommt ber mlal)lborftanb feiner @inberufung5.).lflicf)t nid)t nad), 
;o ift ber \8etrieb~rat 3um 6elbft&ufammentritt berecf)tigt, ent).).lred)enb ben @r .. 
ttJägungen, bie bot ber Wobelle tJon 1928 3U § 23 für baß eelbftbilfered)t bet 58e" 
legfcl)aft 0ttJed5 :tlurd)füf)rung ber \8etrieb5rat5tvaf)1 angeftellt unb aud) bon ber 
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$la~~ me~tfacf) anerfannt tvorben finb {bgl. § 23 ~nm. 1). ~raftifcf) ift bie ~ofge, § 29 
ba(i ber rolangel ber gefe»mä(iigen Q:inberufung nicf)t bie 58eanftanbung ober ~n
fecf)tung ber !Botfibenben- ober 58etriebsausfel)ußtva{Jl gemä(i §_26 ~nm. 7, § 27 
$!lnm. 9 red)tfettißen ltliirbe. 

3m ilbngen fmb 6treitigfeiten allß ber %iitigfeit be5 m3a~lbotftanbß nacf) 
§ 29 im arbeitsgericf)tlicf)en )8efd)lu(iberfa~ren (§ 93) 3u entfd)eiben. 

') $)ie ~nberaumung ber €5i»ungen {Jat mange~ befonberer )8eftim
mung ber ®efcf)iiftsorbnung nad) .pflicf)tgemiißem ~nneffen ftattäufinben. ~ine 
!Bet.pflid}tung 3ur ~nberaumung ent{Jiilt ®a» 3, 4. 

3m 58ereicf) beß ~rbeitßäeitfd)u»es ~aben ausna{J~Itleife bie ®etverbeaufficf)ts
beamten ()8ergrebierbeamten) bllS ffiecf)t, bie )8etriebßbertretungen eiUäuberufen 
{bgl. § 66 .Siff. 8, § 78 ,ßiff. 1, 6). 

3ft ber !8otfi~enbe oe{Jinbert, fo tritt an feine Stelle ber ~ertreter {§ 28 
~. 3). 3ft aucf) biefer be~inbert, fo fann ber ~etriebsrat gemiifl § 28 ~nm. 3 
~bf. 2 aw~Ufßtveife einen ~otfi~enben beftimmen {~etfcf) § 29, ~nm. 2c). 

ila bei .perfönlicf)er )8etetligung ~ier im ®egenfa~ 3um ~® baß ~eil
na~mered)t nicf)t abgele~nt wirb {§ 32 ~nm. 8, § 40 ~nm. 6), ~at aucf) in folcf)em 
~ll ber !8otf~enbe, übet befien Sllinbigung {nacf) § 96) ober 58eftrafung (nacf) § 80 
~f. 2) befunben werben foU, bllS ffied)t unb bie ~flicf)t, bie @5i~ung an3uberaumen, 
ßabungen nacf) §§ 31, 32 erge~en 3u laffen, fogar bann, tvenn bie "eigene 6acf)e11 

beß ~otfiienben berl ein3igen ~uttft ber ~geßotbnung bilbet. Q:ine unter !Ber
le»ung biefer ®runbfii,e, b. ~- unter übergelJung beß !8otfi~enben bom ®teU.
uertreter einberufene 6i~ung, bleibt freilicf) - bei gugrunbelegung ber bot § 1 3u 
VI 2 D enttviclelten @runbfä»e (Ugl. aucf) § 28 ~nm. 3) - eine ecf)te )8ettiebßratß
fi~ung mit recf)tswirlfamen ~efd)filffen {anberß bie bom @5tanb~unft bet !Ber~n
berung beß !8otfi~enben ausge~enben unb ba{Jer baß ßabun~recf)t beß fteUUer
ttetenben !8otfi~enben beja{Jenben Q:ntfcf)eibungen beß ß~® 58ielefelb b. 26. 8. 27(. 
)8e~~.@5amml. )8b. 1, 226 unb ~® b. 14. 11. 28, )8eus~.®amml. )8b. 4, 348f . 
mit a. ~- abtveicf)enber ~nm.). 

®egen bie in unbefugter sq,ungßeinberufung liegenbe ~flid)tberle,ung gibt 
eß, ba e5 fid} um innere !8orglinge inner~alb ber )8etriebsbertretung {Janbel~ 
abgefe~en bon ber mre~ungßmöglid)feit {§ 26 ~nm. 6) nur ben ~ntrag aus § 39 
my. 2 (bgl. ~® b. 20. 6. 28, 58ens~.@5amml. ~b. 3, 40). 

Q:ine nid}t uom !8otf~enben ober fteUuerttetenben !8otfi»enben einberufene 
®~ung entbe~rt bagegen in bet ffiegel ber ffiecf)tswitffamfeit (Q:iUäellJeiten f. 3u 
§ 28 ~nm. 3). · . 

11) rolange~ einer befonberen ®efd)äftsorbnung (§ 34) e~fie~It eß ficf), t>ie 
®efd)äftsorbnung bes ffieid)stagß, bie mit ber beß alten ffieid}stagß ilber
einftimmt, äUr ~nltlenbung au bringen. ~anad} entj'cf)eibet bei Wbetf~rucf) gegen 
bie uom $riifibenten feftgefe»te ~ageßorbnung bie !Betfammlung, alfo {Jier ber 
)8etriebßrat. ®egenftanb ber ~ageßorbnung fann aUeß, aber nur bllS bUben, ltlaß 
aum .Buftänbigfeitßbereicf) beß 58etriebßrats ge{Jött. 3tt bet €5i»unß entfaltet ficf) 
bllS ~eben beß )8etriebsrats am ftärlften, in i{Jr foUen bie rolitglteber ficf) aus
fpred)en, bie foaialen unb lllirtfd)aftlicf)en ~ragen beß 58etriebeß ftubieren unb 
fiel) in. fie vertiefen. 

ilet !8otfi~enbe l)at bie ®i~ung au eröffnen unb 3u fd)lieflen, er {Janb{Jabt 
bie ffiebeorbnung, fil~rt bie ffiebnerlifte, erteilt unb entaie~t baß m3ort aur ®acf)e 
unb aur ®efcf)äftsorbnung, leitet bie ~bftimmung, unb er ift befugt, bie fflebnet 
auf ben ®egenftnnb ber !8er{Janblung auriiclauuerltleifen unb aut ()rbnung 3u 
rufen; im ~alle ~Föblicf)er !8erle~ung ber ()rbnung fnnn im ffieicf)stag ein rolit
glieb butcf) ben ~iifibenten bon 6i~ungen nusgefcf)loffen tvetben (ßabanb I 
®. 350, ~nfcf)~ ~rt. 28). Übet bllS ~ausrecf)t in ber ®i»ung bgl. § 36 ~nm. 12. 

~ie .preuflifcf)en ~usfil{Jrungsbeftimmungen 3um ~Uf~bienftgefe» b. 31. 12. 17 
(§ 10) legten bem !8er~nnblungsleitet ausbrüclliel) bie ~flid)t auf, filr eine facf)licf)e 
~rlebigung ber %ageßorbnung au forgen. 



182 ~ettiebJtiitegefev. § 29. 

§ 29 C5acf)e bes ~otfftlenben ift eß ferner, bie Orgcmifationßbettreter unb bie ~e" 
ttieb~tatßmitgliebet 3U laben (§§ 31, 32), für eine \mebetfcf}rift 3U forgen (§ 30), 
im g:ane beß § 30 ~bf. 2 ben 2l:tbeitgeber au benad)ricf)tigen. Über eine ~flicf)t" 
tletle*'ung unb über bie ~riifung ber Drbnun{!Smä{Jigfeit ber ®efd)äftßfü~tung 
f. m:mn. 4. 

6) ~ei 9 ID«tgliebetn 3· ~. ~aben 3 ben 2!ntrag au ftellen. 'l)ie ~otfd)rift 
entftammt bem § 80fi beß ~r.~erg®, bon bem er inß ~Ufsbienftgefe» (§ 12 m:bf. 2) 
unb weiter in bie ~0 b. 23. 12. 18 (§ 13 2!bf. 2) überging. Q:ine beftimmte %otm 
für ben 2l:nttag ift nid)t borgefcf)rieben, er fann fd)rlftlicf) unb münbiid) geftent 
werben (bgl. @lcf)äffer, ~rt.17 2l:nm. 27). Über ~erle~ung ber ~flid)t, bie @li~ung 
anauberaumen unb einen beftimmten ~unft auf bie %agesorbnung au fe~en 
f. 2l:nm. 4, inßbefonbere bie bafelbft genannte Q:ntj'd)cibung bes ffi2l® b. 20. 6. 28. 

7) 91ämlid) bie ~er.):>flicf)tung, bie @li~ung anauberaumen unb ben ®e~en .. 
ftanb auf bie ::tageßorbnung au f e~en. 'l)er 2l:nttag ift an ben ~etriebs
ratßtlotf~enben au rid)ten. Über ~etle~ung biefer ~flicf)t f. 2l:nm. 4. ~s gibt feine 
2l:nberaumung einer @lit}ung burcf) ben 2l:rbeitgeber. 

8) 3m übrigen ~at ber 2hbeitgeber fein !Red)t ber %eilna~me an ben 
@li~ungen unb feinetlei Q:influfJ auf bie ::tageßorbnung. Über ben Beit.):>unft 
ber CS~ungen f. § 30. Sn ben C5ibungen, in benen ber 2l:rbeitgeber teilna~me" 
bered)tigt ift, ~at er baß !Reberecf)t, wenn er aud) nid)t ftimmbered)tigt ift. ~t fann 
au feiner ~eratung unb 2l:!Wfunftserteilung nad) ber 2l:nfid)t eines !Regierungs• 
berttetetS (@lten~et. @!.):>. 4320/22) fad)betftänbige ~etriebsangel)örige mit be.. 
ratenber @ltimme mitbringen ( ebenfo ~m b. 16. 6. 22, ffi2!~1. 1923 @1. 450, 
mr. 76), aber nid)t ~etriebsfrembe, toie fid) aus ber C5onberbeftimmunß beß § 31 
m:bf. 2 ergibt (a. 2!. %eig .. @l~ler § 29 2l:nm. 5 m:bf. 2). 'l)c:tS ffied)t ber ~uaie~un.IJ 
aucf) nur einer ~tibatj'elretärin uerneint @ld)l~ O.):>laben b. 5. 11. 20 im ffi~cin•tvefif. 
~mm. b. 1. 1. 21 @1. 6. 'l)c:tS fonfüge ffiecf]t beß 2!rbeitgebers, fid.J bertteten au 
laffen, folgt a!W § 14 2!bf. 2 (f. bafeloft 2l:nm. 9). 
~ iiegt im Sntereffe aller ~eteiligten, toenn bie gemcinfamen·@l~ungen bes 

2!rbeitgebetS unb bes ~etriebSratß in formeller ~inficf)t möglid)ft reibun{!Slos 
betlaufen. Ungead)tet aller ®egenfäbe awifd)en 2!rbeitgeber unb ~etriebsrat finb 
gerabe bie gerneinfamen @l~ungen geeignet, ber ~erwirHid)ung beß neuen Qle .. 
banfenß au bienen, bafJ nämlid) bie ::tätigfeit bes ~etrieosratß fid.J nidjt in ber 
~l)rnelymung ber ~beitne~merlntereffen alß fold)er etfcf}öj3ft, fonbem barüber 
~inaus fid) mit ben ~obuffiowfragen befa{Jt. ~in burcf)fe*'bater ßtoang aum Q;r.. 

fcf)einen beftel)t gegenüber bem 2l:rbeitgeber nid)t, fo Wiinfcf)ewtoert feine ::teit.. 
nal)me aucf) ift (~erid)t @1. 43 unb mm:m b. 11. 5. 20, ffi2l:~l. 11. 12. 20 @1. 187 
91t.139). 

g:ür ben %all ber ~orbereitu~ beß C5d)lid)tung5betfa~rew in ®efamtj'tteitig .. 
feiten ift in m:bf. 3 ausbtüdlicf) be limmt, bafl bas jJUcf)tetfcf)einen in ber @l~ung 
feine anbeten 91ad)teile für ben rbeitgeber nad) fid) aiel)t, alS bafl nunmel)r baß 
~etfa~ren bot bem @ld)iid)tungsa~Wfd)ufl - nötigenfallS aucf) bort in feiner m:b• 
tuefen~eit - fiattfinbet 

'l)ariiber, ob ber ~rbeitgeber ben ~er.):>flidjtungen a!W §§ 71, 72, 74 inner~alb 
einer ~etriebsratßfiiung nacf)fommen mufl, bgl. § 71 2fum. 10, § 74 2l:nm. 3, § 1 
2l:nm. 6 beß ~etriebß..l8ilanagefe»es m:~ang 2. 

9) ~aß ~öttd)en "fann" bebeutet, bafl bie Übertragung bes ~otfiieß bom 
freien m!illen bes ~etriebsratß abl)ängt. 'l)iefe %affung ftellt baß ~gebniS aus.. 
f~tlid)er 2l:!Wfd)uf3beratungen bat (~erid)t @1. 44). mit bem ~otf~ ge~t aud) 
bc:tS ~ausrecf)t (bgl. § 36 2!nm. 12) auf ben mrbeitgeber über. 

10) I. m:bf. 3, ber an fid.Jatoecfmii[ligertoeife eljet in ber C5d)licf)tungßbetorbnung 
fte~en mii[lte, foll bnau beitragen, baü in ben %ällen, in benen @ltreitigfeiten 
atuifcf)en ~etrieosrat unb 2l:rbeitgebet bot bem C5cf)licf)tungsausfd)uf3 
aum ~!Wtrag fommen, niemalS ber $etfucf) einer gerneinfamen 2!usf.prad)e atoi
fd)en ben ~atteien unterbleibt. ~ß genügt bal)er nid)t, wenn ber ~etriebßratßbot• 
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f~enbe über ben l.futtvutf einer $1Ctbeitsorbnung ober einet fonfügen aUgemeinen § 30 
ffiegelung bet m:rbeiißber~ältniffe mit bem m:rbeitgeber tler~anbelt ~at unb ~bann 
bet ~ettieb~rat auf ben 58erld)t b~ ~otf~enben ~in bie ~nanf.prud)na~me bei!! 
6d)lid)tungi3betfa~reni3 befd)lief3t, bielme~t muf3 bet m:rbeitgebet ~u biefer 6~ung, 
in bet bet 58etriebstat fid) über bie $1Cnrufung bei!! 6d)lid)tun~ausfd)uff~ fd)lüffig 
mad)en will, aui3btftdlid) gelaben werben, bamit er ®elegen~eit ~at, in bet ~oll• 
fibung ~u einer ~nigung ~u fommen. 

§ 29 $1({Jf. 3 be~ie~t fid) nur auf bie @efamtj'tteitigfeiten 3Wifd)en 58etriebi3tat 
unb $1Crbeitgebet bot bem 6d)lid)tun~ausfd)uf3 (f. § 66 .8iff. 3 m:nm. 5); bi~ galt 
fd)on untet bet ftü~eren gef~lid)en ffiegelung; unter bet ~ettfd)aft bes m:tbeiti3-
gerid)tßsefebei3 fann fein ßweifel me~r baran fein, ba ~ an einer bem § 29 m:bf. 3 
entj'.pred)enben ~otfd)rift für bas arbeitßgerid)tlid)e ~etfa~ren fe~lt. 

!nimmt bet m:tbeitgeber an bet ~etrieosratßf~ung teil, obwo~l er nid)t ted)t
aeitig gelaben ift, obet 1äf3t et fid) auf eine ~et~anblung bOt bem @ld)lid)tungi3aui3-
fd)Uf3 ein, obwo~l feine ~otl:let~anblung in einet fotmeUen !Ei~ung ftattgefunben 
~at, fo bet~id)tet er bamit auf bie gleid)fam bai3 6d)lid)tungßl:letfa~ren b~eitig 
~inbembe ~intebe bet ~otl:let~anblung (bgl. § 274 .8\ßO; ebenfo ~uecf.!ni.p.perbe~ 
58b. 2, 527 m:nm. 8, ~ai3fel 6. 362 $1Cnm. 1). 

strot} ~e~leni3 einet aui3btftdlid)en 58eftimmung ift a~une~men, baß aud) bet 
m:rbeitgebet, bebot er feinetfeitß ben 6d)lid)tungi3aui3fd)uß anruft, eine giitlid)e 
ffiegelung burd) ~er~anbluns mit bem 58etrieosrat in einer auf feinen m:nttag an
~uberaumenben @li~ung betfUd)en muß. 

II. ~at bai3 m:rbeiti3gerid)t nad) § 93 einen 6tteit ~tuifd)en m:rbeitgebet 
unb ~ettiebstat 0u enijd)eiben, fo bebatf es ber fotmeUen ~otbet~anblung in bet 
58ettiebsrati3f~ung nid)t, mag aud) .praftifd) jebe m:nrufung b~ m:rbeitßgerid)tß 
einen "lEtreit 1 l:lotaui3feben. 

11) ~as m!ort 11 red)t~eitig 11 ift im m:usfd)ujj (58erld)t 6. 44) wegen ber weit
ttagenben ~olgen, bie fid) aui3 ben ~eratungen b~ 58etrieb~tatß ergeben fönnen, 
eingefügt Worben. m!ann bie 11~inlabung11 

11ted)f3eitig11 ift, fagt bai3 ®efeb nid)t. 
ßwecfmäjjig ift ~. bi~ in bet ®efd)äftsorbnun~ in einer obieftib ausreid)enben 
m!eife feft~ulegen. 9.nangeli3 fold)et ~eftimmung tft ~ 6ad)e be~ 6d)lid)tungi3aui3-
fd)uff~, 0u entj'd)eiben, ob bte ~inlabung billigerweife ali3 red)~eitig ~u gelten ~at, 
fo baß bem m:rbeitgeber bai3 ~tfd)einen ~ugemutet werben fonnte unb fein m:w• 
bleiben b'em !nid)tetfd)einen nad) bem 6d)luf3fa~ gleid)0ufe~en ift {bgl. § 32 m:nm. 3 
übet red)f&eitige 2abung). 

12) ~em !nid)terfd)einen ift bas !nid)tbet~anbeln in einer 6~ung gleid)• 
~ua*ten. 

1 ) !Etreitig!eiten finb, foweit fie nid)t blofl bie inneren ~orgänge bei!! 58e
trleb~atß betft~ren (bgl. m:nm. 4 botl. $1{{Jf.) nad) § 93 58ffi®, § 2, .8iff. 5 m:rb®® 
im arbeitsred)tlid)en 58efd)luflbetfa~ren ~u entj'd)eiben. 

ltetriebit4tifivungeu. 
§ 301) 2). 

1. ~ie et;ungen be§ tBettiebötat§ fbtben tn bet megd unb nadj 
Wlögltd)!rit anun~allJ bet Wtbeiäaett ftatt 8). ete finb ntd)t öffentlid)4). 

2. tSon ben et;ungen, bie tuii~tenb bet Wtbritöaeit fttlttfinben miiflen, 
ift bet WtbettgelJet ted)qritig an lJenad}tid)tigen5) 6). 

1) m:ngemeineß. ~e gegenwärtige ~affung b~ m:bf. 1 fteut bai3 ~rgebnii3 
ausfü~tlid}et m:wfd)ußbet~anblungen bat (58erid)t 6. 17, 43, ~nttäge !nt. 68, 71). 
S)ie ~otj'd)rift foU fid)etfteUen, baß bet orbnungi3mäflige ®efd)äfti3gang bet 
58etriebe burcl) bie 58etrieosrati3f~ungen möglid)ft nid)t beeinträd)tigt witb 
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§ 30 unb bie >Setrieb~t:afflmitgfiebet ff)ret ~ätigfeit alß 2rroeitne~met möglid)ft ltlenig 
ent&ogen ltlerben. 

Uber bie {Yolgen einei3 Q3efc1)1uffe~, bet unter )ßetle~ung bet )ßorfd)tiften 
be~ § 30 gefa~t it>Otben ift, 3· >ß. itlenn bie @li~ung unnötigettueife in bet \lltbeiti3~ 
5eit ober öffentlid) ober unter ~eilnal)me bei3 am ~inf.ptud) nad) §§ 84, 86 unmittel~ 
bat beteiligten \llrbeitne1)meti3 ftattgefunben l)at, tJgl. bot § 1 0u VI, 2 D; barnad) 
finb foldje !J.Rängel in ber ffiegel auf bie ffied)ti3itlitffamfeit bet gefa~ten 58efd)lüfle 
ol)ne <!influ~, fo lange nodj uon "einet itlitflid)en 58etriebi3tati3fi~ung", tJon bem 
58ettmMein bei3 :tätigitlerbeni3 in foldjet bei ben !J.Ritgliebern bie ffiebe fein fann 
(@ren&fä11e: formlo]e ,Sufammenmnft it>äl)renb bet $aufe in ber m5etfi3fantine 
ober in einem benad)barten ffieftaurant ober in bet ~ol)nung einei3 W1itg1iebei3, 
bgl. § 32 \llnm. 1 2lbf. 2). 

2) Q:ntfte1)ungi3gefdjid)te. Q:ntftanben aui3 Q:. § 21 \llof. 1 ~~ 4, 5. i. )ß. mit 
\llntrag 75 3iff.1, 175. 

3 ) :!lie ~i~ung liegt inner~alb bet \llrbem0eit, wenn fie audj nur für ein 
!J.Ritglieb innerl)alb beifen 2rtbeiti3&eit liegt, ltlenngleid) bei bet betfd)iebenen 
\llrbeiti35eit ber 58etriebi3rati3mitgliebet bie gebotene ffiildfid)t auf bie !J.Rel)rl)eit 
bet WCitgliebet oft bie \llbit>eidjung bon bem IRegelfall geftatten it>irb, 0. 58. itlenn 
neben 10 \llrbeitern, bie um 3 U~t fdjlie~en, 1 ober 2 \llngeftellte, bie um 5 U'f)t 
fdjlieflen, im 58etriebi3rat fi~en unb ei3 unbiUig etfd)eint, bie 10 \llrbeiter um bet 
2 \llngeftenten ltliUen bii3 um 5 U~t itlatten 5u laffen, ftatt bie ~i~ung um 3 U~t 
an bie 2rrbeiti30eit ber \llrbeitet an0ufdjlie~en (ebenfo @@ ~albenburg b. 21. 11. 24 
mmm: 1925, 180). 

Q3ei bet {Yrage ber ~tatt~aftigfeit bet \llbit>eidjung bom ffiegelfa11 jinb ferner 
u. a. 3u bead)ten: bie ~i1bebütftigfeit unb Unaufld)iebbatfeit ber ~i~ung, bie )ßer~ 
fe~ti3bet1)ältnifie, itlenn 0. 58. bei entfernt itlo!}nenben \lltbeitern bie \llrbeitet3üge 
bet \lltbeit~&eit genau ange.paflt finb (bgl. Oberbergamt :!lortrnunb tJ. 27. 9. 21 in 
91.8f\ll 1922, 129), bie S3änge bet 2rtbeiti3&eit (ie länget biefe ift, je el)er ltlitb bie 
2rbroeid)ung tJon ber IRegel notitlenbig fein). 

>Bei ben 58ettiebi3tJertretungen 2. unb 3. 3nftan3, bie butdj )ßerorbnungen 3u 
§ 61 gefdjaffen finb, mülfen, ba bie !J.Ritgliebet in bet ffiegei aui3 betfdjiebenen 58e~ 
trieben, meift aud) aUi3 tJerfd)iebenen Orten ftammen, bie ~ibungen fteti3 au~et~ 
l)alb bet 2rr6eit~&eit liegen. :!lie 91otitlenbigfeit il)tet :!lauer unb il)tet ~äufigfeit, 
übet bie fiel) ber )ßotffbenbe fd)lüffig 0u mad)en l)at, ergibt fiel) aui3 §§ 35, 36 (bgl. 
ffi2r® b. 25. 6. 30, >Seni31).6amm1. 58b. 9, 334). 

Q3ei burdjgel)enber 2rtbeit, bei bet ei3 über~au.pt feine ,Seit au~er'f)aTh bet 
\llroeiti30eit gibt, muj3 bie ~i~ung "in bet ffiegel unb nad) WCöglidjfeit" 3u bet ,Seit 
ftattfinben, in ber fie für bie meiften Q3ettieb~rati3mitgliebet aul;etl)alb bet \llrbeiti3&eit 
liegt. :!lie ~aufen red)net eine Q:ntjd)eibung bei3 ffieg.~$tiif. !J.Rabgeburg b. 3. 12.20 
nid)t 0ut \lltbeiti3&eit, a11erbingi3 mit bem 58emerfen, bal; fiel) .)Jtaftifd) bie 58etriebi3rati3~ 
fi~ung faum in ber \ßaufe butd)fü'f)ren laffen itletbe ( ebenfo 58tanbt § 30 \llnm. 1). 

~ie Q3eobad)tung bet )Botfd)riften übet bie ~i~ungs3eit ift ~ad)e bei3 )Bor~ 
fi~enben, ber allein bie )Berantitlortung für bie \llbit>eid)ung tJon bet \Regel trägt, 
bie WCitgliebet finb für beted)tigt &U ~arten, bet Q:inlribung 3Ut ~i~ung %o1ge au 
leiften (bgL 2\ll® st'atlßru'f)e 1.1. 2. 8. 28, Q3etriebi3rat bei3lS-2i 1929, ~. 22, !J.Rani3felb 
§ 30 2inm. 2, {Yeig·itlfbler § 30 2tnm. 2), fönnen aber roebet burd) einen 58efdj1uf3 
nod) burd) bie ®efd)äft~otbnung ben ~otfi~enben tJon bet ~flid)t aut 58ead)tung 
bet gefe~Hd)en 58eftimmungen entlaften (tJgl. § 35 \llnm. 5 V 1). 

Q:ine mereinbarung ~ttJifd)en 58ettiebi3rat unb 2ttbeitgebet, itlonad) bie 
~i~ungen nur inner!)alb ober nur auj3er'f)alb ber 2rtbeiti3aeit ftattfinben fo11en, 
bütfte im ffia'f)men ber \llu~fü~rungen tJor § 26 \llnm. 2 ftatt'f)aft fein (a. m. !J.Raw~ 
felb § 26 2rnm. 2 unb ftül)ete \lluflage), fann freilidj bie gefe~lidjen !J.Rinbeftred)te 
(itlonad) 3· QJ. bie ®i~ungen nur "in bet ffiegel", nidjt aui3na~m51oi3 auj3er'f)a1b bet 
2rtbeiti3aeit ftattfinben fo11en) nidjt befeitigen; übet bie tatiflid)e ffiegelung bet 
~i~ungß3eit tJgl. oor § 26 2rnm. 2. 
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§ 30 oeaieljt ficf) fowo~l auf bie @5i~ungen, bie ber mettieo~rat feHlft ao'f)ärt, ag § 30 
auf bie, an benen bet m:rbeitgebet teilnimmt ober tei!3uneljmen oerecf)tigt ift. 

.Sft ber m:rbeitgebet im ein3elnen iYalie mit bet m:b~altung bet ®i~ung in bet 
m:rbeitsaeit einbetftanben, fo liegt barin regelmäflig ein ~et3id)t auf bie ffiecf)te, 
bie er gegenüber ben ein3elnen 2lroeitnef)mern aus ber 2lroeit5berfäumnw b3gl. 
be~ ffied)ts auf bie m:rbeit5leiftung unb eine~ etwaigen 2of)n• ober ®ef)alt~abaugs 
an ficf) ljätte (@@ 7malbenburg 1.1. 21. 11. 24 wmm: 1925, 180), l:lgl. im übrigen 
m:bf. 5 ber m:nm. 

@qrenamtlicf)e .Snanf-~Jrucf)na'f)me ber ~ettiebstat5mitgliebet auf anbern ®e· 
bieten, hwbefonbere -!Jolitifcf)er unb getoetffcf)aftlidJet Watur oerecf)tigt grunbfä~licf) 
nicf)t, bie @5i~ung in bie m:rbeitsaeit au verlegen. 

4) ~aß ~erbot ber Offentlid)feit ift awingenb. ~er ~ettieosrat fann 
ficf) Weber im einaelnen 'iJalle nod) burcf) bie ®efcf)äftsorbnung nocf) im )!Bege 
ber ~ereinoarung mit bem mroeitgebet batübet ~inwegfe~en (stlerfcf) § 20 
mnm. 2b). 

stlie Üffentlicf)feit wirb burcf) bie S:eilnaf)me bet Organifatiousbertteter nacf) 
§ 31 nid)t l)ergeftellt, ebenfowenig burd) bie mnwefen~eit fonftiger \ßerfonen, beten 
ber ~etrieb~rat 3ur @tfüllung feiner 2lufgaben notwenbig bebarf, 3· ~. l:lon Ot• 
ganifatio~berttetern, bie nid)t fcf)on nacf) § 31 anwefen'f)eitsberecf)tigt finb (§ 31 
mnm. 7), bon ®etuerbeaufiicf)t5beamten ober bon m:nge~ötigen einer im ~etrlebß· 
rat nid)t berttetenen m:rbeitneljmergttt.1J-!Je, beten m:ngelegen'f)eiten im me
trleb~rat 0ur @tötterung fte'f)en, l:lon 2lrbeitnef)mem, ).)eren 2lnljörung, weil es 
ficf) um il)re eigene ®ad)e l)anbelt, notwenbig ift (3. m. im iYali bes § 80 m:bf. 2 
unb be5 § 96). 

5) ~ie "recf)taeitige" menad)ricljtigung foll bem m:rbeitgebet bie Wlliglicf)· 
feit geben, für eine ~erttetung tuäljrenb ber ®i~ung ®orge au tragen. @ine ®e· 
nef)migung bes m:rbeitgebet~ fowie bie Wlitteilung ber :tagesorbnung an iljn ifi 
nicf)t erforberlicf) (bgl. § 32 m:nm. 3 üoer "recf)taeitige" 2abung). 

· 6) ~a ber ~otfi~enbe, wie 3u 2lnm. 3 m:bf. 5 bemerft, für bie .Snneljaltung ber 
~otfcf)rift bes § 30 allein beranttoortlicf) ift, fönnen aucf) mleinung~betfcf)ieben• 
ljeiten batüber, ob eine ®i~ung 0u ffiecf)t ober Unrecljt innerljalb bet 
m:rbeitsaeit anberaumt ift, allein in feiner \ßetfon a~getragen werben, unb 
awar enttoeber butcf) eine arbeit5gericf)tlicf)e @n~d)eibung aus § 93, bie aber 
nur ben ]fiert einer nocf) baau meift 1.1erf1Jäteten 'iJeftftellung ljat unb ber 
~ol!augßhaft entbeljrt, ober aber unter Umftiinben burcf) ben m:bfe~un~anttag 
~§~ . 

@in ~berf.)>rud) bes m:rbeitgeoers gegen bie m:nberaumung bet ®i~ung ift als 
folcf)er unoeacf)tlicf), wenn er nicl)t auclj gleicl)aeitig fad)liclj oerecl)tigt ift. 'iJinbet 
alfo tto~ bes @inf-~Jrucljs bie ®~ung ftatt, fo gibt nid)t fd)on bie :tatj'acl)e bes .Ru· 
wiberljanbelus, fonbern nur bie objeftil:l fe'f)lenbe mered)tigung, bie ®i~ung in ber 
m:rbeit5aeit abaul)alten, bem m:rbeitgeoer einen mefcf)Wetbegrunb (a. m. mranbt 
§ 30 W"nm. 1). 

@ine frlftrofe ober aud) befriftete lifutlaffung eines bet ~er.\)flicl)tung a~ § 30 
öUWiberljanbelnben ~otfi~enben (§§ 96, 97) ift bagegen um be~willen in ber 
ffiegel nicljt gerecljtfertigt, weil bie Wicljtbeobacf)tung ber fiel) nur an ben ~ot• 
fi~enben alß folcl)en tid)tenben ~otfcljrift bes § 30 feinen ®runb abgibt, um bM 
bom m:mt au ttennenbe m:rbeit~berljältnw au löfen. stlie lfutfcljeibung im ein· 
aelnen iYall ift ®acl)e bes m:rbeitsgeticljtß (bgl. § 39 m:nm. 10 III, § 96 mnm. Ilc 3 
u.X d). 

Über bie 'iJortaa'f)lung bes @ntgelts für bie ~ettiebsratsfi~ung innerljalb bet 
m:rbeitsaeit unb über ben Unfoftenerfa~ bgl. §§ 35, 36. 

stlatüber, bafl bie m:bl)altung einer ®~ung inner'f)alb ber m:rbeitsaeit, aucf) 
wenn bies naclj § 30 un3uläjfig ift, auf bie 7ffiitlfamfeit bet in ber ®i~ung gefaflten 
mefcljlüffe feinen @influf3 ljat, f. bot § 1 au VI, 2 D unb l)ier mnm. 1. 



186 laettieb~tiitegefe~. § 31. 

§ 31 anwefen~eititedjt bet tBettufttttQten bet wittfdjttfttidjen 
~eteiniQungen bet tltbeitne~met unb tltbeitgebet in ben 

t8etrie6ittttifH}ungen. 
§ 311) 2). 

1. !ruf ~lnttag 3) bon einem !8iettd bet IDHtgliebet be§ !Setrieb§tat~ 
ift4) je ein !8eaufttagtet6) bet im !SettielJ§tat bettfeteneu wittfdjaftlid)en 
!8eteinigungen6) bet Wtbeitne~met 3U ben ettJnngen mit beratenbet7) 

ettmme 3U3U3ie~en. 
2. ~er ~tlJeitgelJet rann betlangen8), bau je ein !8eaufttagtet bet 

wittfd)aftlidjen !Sereinigungen, benen er ange~öd9), 3U ben iijungen, 
an benen er teil3une~men bered)tigt ift10), mit betatenbet Stimme ~iu3u= 
ge3ogen wetbe11). 

1} ~Ulgemeineß. § 31 ge~ött ~u ben im ~ußjcf)uü bet ~afumalberjammlung 
eingefügten übetnuß tvid)tigen ~otfcf)riften, bie baß sufammentuitfen bon ~e .. 
ttieusräten unb ®etvedf cf)aften ficf)ern foUen (~mleitung 6. 27). ~ie ~ot" 
fcf)rlft ge~t bon bet fiillfcf)tvei~enben, bet 1mitflicf)feit entj'lJted)enben ~ota~ 
fe~ung aus, bafl bie ®etuetfjcf)a ten bie %tiiget bet ~etriebstäte unb in biefen nur 
getoetficf)aftlid) otganifiette 5ltt eitne~met tätig finb. ~ie fiel) an ben ~egriff bet 
"toittj'cf)aftlicf)en ~eteinigung" (§ 8) anmilpfenben 6d)tvierigfeiten fe~ten ~iet 
toiebet. ~ie IDlittvitfung bet ®etuetficf)aften in ben 58etriebstagfi~unaen foU be" 
tvitfen, baf:l bie ~ettiebstäte fteg im ~nberne~men mit ben ®etvetfid)afien ~an" 
beln unb i~te ~ufgaben nid)t bom 6tanblJunfte beß ~etriebes, fonbem bem ber 
®efamttoittfd)aft auß etfüllen, beten 3ntereffen im ~onflifgfalle ben 3nteteifen 
bes ein3elnen ~eitiebs botange~en. (§ 68). ~iit ben ~ereicf) bet bettiebßtueifen 
ffiegelung bet ~rbeitsbet~ältnifie flJrlcf)t § 78 .8iff. 2 bies befonbetß auß. 

,Su ben burd) § 8 ~ffi@ botbe~altenen eigenen ffiecf)ten bet ®etverfid)aften 
tritt ~iet alS neue f elbfilinbige öffentlid)•ted)tlid)e ~efugnis ber ®etvetf .. 
fcf)aften gegenübet bem ~etriebßrat baß Sied)t, auf ben m:nttag bon einem ~iettel 
ber IDHtglieber beß ~ettiebsratß je einen ~eaufttagten in bie ~ettiebsra!Sf~ung 
~u entj'enben, ~ies Siecf)t befte~t unab~iingig bon bem ~illen fotvo~l beß ~tbeit .. 
gebetß alS aucf) - in ben 6cf)tanfen bes an ein ~iettel bet ~etrlebßtagmitglieber 
gebunbenen ~nttagsred)g - bon bem m;tUen bes ~etriebßtag (fo aud) E® 6tutt
gatt b. 18. 4. 23 ~.8f~ 1923, 6,1J. 765). flbet baß ~iermit eng 3Ufammen~ängenbe 
~außtecf)t in ben ~ettiebßtatßfi~ungen bgl. § 36 5ltnm. 12. 

m:ufJet~alb beß Siaumß bet ~ettiebßratsfi~ung (§ 36 m:nm. 10) unb bet ~e
triebßbetfammlung (§ 45 ~nm. 7) ~aben bie ~eaufttagten bet ®etvetfid)aften fein 
ffied)t, ben ~ettiebßtaum 3u betteten ober fiel) in i~m auf3u~alten (6d)lm ~eil" 
bronn b. 23. 12. 20 im 6cf)~ef. b. 15. 1. 21 6. 20, bgl. aucf) Ouaffotvsfi in ~.ßf5lt 
1921 6lJ, 181 ff.). 6otveit bie ®etoetficf)aften ein ffiecf)t auf ben m:bfd)lufl emer 
%arifbeteinbarnng mit einem m:roeitgebet geltenb macf)en, bleibt, tvenn biefer 
bie .)Jetfönlicf)e ~er~anblung able~nt, nur bie ~nmfung beß 6d)lid)tungßauß .. 
fcf)uffes nacf) ben ~eftimmungen ·bet 6d)lid)tungßotbnung übrig. 

~igenattig ifi bem Siecf)t bes § 31, bafl es nid)t ber ei»3elnen ®etvetficf)aft 3U" 
fte~t, fonbem gemeinf d)aftlicf) allen im ~etriebßtat bettretenen ®etvetf .. 
cf)aften. mögen aud) bie m:nttagfteller nur einet getoerfjd)aftlicf)en Siid)tung an
ge~öten unb nur il)re eigene ffiicf)tung ~uge3ogen tviffen toollen, fo betfd)affen fie 
bocf) bet ®efamtl)eit bet im ~ettiebßtat betttetenen ·micf)tung baß ~enbungß• 
tecf)t (6ten. ~er. b.15. 1. 20 6.)). 4324). ~iefe Siegelung ift geeignet, auf baß ,su .. 
fammenatbeiten ber betfcf)iebenen ffiicf)tungen fötbemb ei»3utvitfen. 
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6tilJfd)toeigenbe ~oraußje~ung bet meftimmung ift femet, baj3 bie IDJa~(bOt• § 31 
fd)lagßltften, obtt>o~I nad) § 5 IDJO fotmeU .petjönlid)e .2iften, in IDJirflid)feit ge• 
tt.Jerfid)aftlid)e Biften jinb. 

§ 31 Slrbf. 2 gibt bem mrbeitgeoerberoanb b!W entf.pred)enbe ffied)t auf mn
trag bes Slftoeitgeberß. 

a:in me]d)Iul3, bet untet ~etle~ung bet ~otfd)riften beß § 31 gefaj3t ift, ift ben• 
nod) toitffam (.2m& Q:~emni~ b. 24. 4. 30, Slftbeitened)t i. m. 1930, 141), bgl. bOt 
§1 ~uVI 2D. 

2) a:ntfte~ungßgef d)id)te. a:ntrtanben auß Slfntrag 73, 77 in bet ~affung beß 
merid)ts @:i. 17 mit ffiücf]id)t auf "ben aUgemeinen mlunfd), ben metufsbeteini· 
gungen bet Slftoeitgebet unb mrbeitne~met bie :teilnaf)me an ben @:i~ungen beß 
metriebßratß ~u etmöglid)en". 

3) 'l)et ~ntrag ift an ben ~otfi~enben, bem bie ®efd)äft5füf)rung beß )Be· 
triebßratß unb bie 6i~ungsleitung obliegt (b~gl. bet fonftituierenben 6i~ung aus§ 29 
mbf. 1 @:ia~ 1 an ben mlal)fuotftanbßbotfi~enben) ~u rid)ten, unb &toat fo ted)f&eitig, 
bafl et alle beteiligten ®ett.Jetffd)aften (Slfnm. 6) bon bem mnttag, an ben bie a:nt
ftef)ung bes a:ntfenbungßred)ts gebunben ift, nod) bot bet 6i~ung oenad)tid)tigen 
fann. a:s ift an0une~men, baj3 ein betf.pätet obet in bet 6~ung gefteHtet Slfntrag 
0ugleid) bie ~et.pflid)tung, ~um minbeften bie )8ered)tigung füt ben ~otfi~enben 
enf{jält, bie @:li~ung 0u l:lertagen, es fei benn, baß bet mntrag offenfid)tlid) nut bet 
~etjd)Ie.p.pung bient ober aber bie in metrad)t fommenben ®ett.Jetfid)aftsbettretet 
bereits erfd)ienen unb ~ur fofortigen :teilna~me in ber .Sage finb (bgl. Slfmtßgerid)t 
,PaUe b. 24. 9. 28, metrieMrat bes ~Slf 1929 @5. 77). 

a:ine ffiegelung biefet ~rage butd) bie ®efd)äft5orbnung ift fe'f)t ott.lecfmäjiig, 
fie batf abet nid)t 0u einet a:tjd)tt.Jerung obet a:tleid)terung beß ffied)ts bet &ett.Jetf• 
fd)aften fü~ten; bie a:rfd)tt.Jerung würbe bie gefe~lid)en ffied)te bet &ett.Jerfid)aften 
einfd)ränfen, bie a:tleid)terung bie gefe~Hd)e ~flid)t beß )8ettieMratß, nur unter 
beftimmten ~orausfe~ungen bie &ett>erffd)aft5bettretet 3ur @:li~ung &U3ulaffen 
(a. m. 'l)erfd) § 31, Slfnm. 2a), betfd)ärfen. 'l)od) ift bie mnnaf)me ftattljaft, bafl eine 
feitenß bes metriebßratß ftiUfd)tt.Jeigenb ~ingenommene .8ulaffung bet &ett.Jetf• 
fd)aftßbertreter butd) ben ~otfi~enben ben ~otausfe~ungen beß § 31 genügt. 
a:benfo ift ein auf unbeftimmte .8eit geftenter Slfntrag 0uläifig (eoenfo seiefd)fe• 
6~ru.p-srraufe § 31 Slfnm. 5). . 

4) 'l)amit ift bie ~er.pflid)tung für ben ~otfi~enben 0ut a:inlabung ber 
Organifationen außgef.ptod)en. :tlie toittfd)aftlid)en ~ereinigungen, auf beren Wlaß
naf)men bet metriebßrat feinen ijttlingenben a:influfl f)at, finb nid)t ber.pflid)tet, 
fonbem nut oered)tigt, ~ertreter 0u entfenben unb f)aben batübet nad) .pflid)tgemä• 
j3en a:tmeffen &U befinben. Bäbt ber morfi~enbe nid)t ein, fo f)anbelt er .pflid)ttt.Jibtig 
im 6inne bon § 39 )8ffi@.; aud) fann er, Wie f}iet ijU § 26 mnm. 6 oemerft, ift, feines 
~orfi~enbenamtes entf)oben tt.Jetben. ~emet fönnen bie benad)teiligten tt.Jittfd)aft· 
Hd)en mereinigungen baß atoeitßgetid)tlid)e )8efd)luj3berfaf)ren aus § 93 gegen ben 
~otfibenben ijtt.Jecfß ~eftfterrung if)res :teilna~mered)ts anftrengen ( eoenfo mm& b. 
5. 12. 28, mewf).6amml. )8b. 4, 247, b. 30. 4. 30, j8enß~.6amml. mb. 9, 108ff. 
unb oe0üglid) bet gleid)artigen :teilnaf)me an ber )8etrieosbetfammlung &® 
@:ltuttgatt b. 22. 4. 26, swr, searte mettiebßberfammlung, ffiebered)t ber @ett.Jerf· 
fd)aftßbettreter unb ffijffiffi b. 30. 5. 22, mmmr. 1923, 6. 340, ~r. 55). ~gl. im 
übtigen Slfnm. 7. 

6) 'l)aß m!ort "meauftragter", baß nid)t im fitengen 0ibilred)tlid)en 6inne 
auß0ulegen ift, fonbem etwa bem megtiff bes &U einer ~erf)anblung entfanbten 
"seommiffat:S" einer )8ef)ötbe entf.ptid)t, oefagt, baj3 bie ®ett>erffd)aft in ber mus· 
tt.Jaf)f ber ~etfonen, bie fie entfenben tt.JiU, böUig frei ift, allerbings ift bet 
metrieoßtatßbotfi~enbe füt beted)tigt UnO bet.j:!flid)tet ijU f}alten, einen musweiß 
übet bie Slruftragserteilung &U bedangen (ebenfo 3· :t. 3U § 31, 3· %. 3u § 47 
6d)fSlf ~eiloronn b. 31. 3. 21, 6d)Im!ef. b. 15. 6. 21 6. 82, lbd)fSlf sratlsruf)e 
b. 2. 5. 21, lbd)fmlef. b. 15. 6. 21 @5. 130 unb bet in Ie~ter a:nifd)eibung ettt.Jäf)nte 
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§ 31 58eflf)eib b~ ~ b. 28. 8. 20, <M<M 9Uimberg b. 12. 2. 24 in ln8tm 1924 6!3. 763, 
~ b. 30. 5. 22, ffim:~l. 1923 @). 340 mt. 55 gelegentlid) be~ § 47 mit un3utref• 
fenbet ~nfd)ränfung für ben ~an, bafi in bet ~etfon b~ meauftragten befonbere 
.petfönlid)e Wwfd)ließung~gtünbe gegeben feien, <M<M 6tuttgart b. 22. 4. 26, 
~' starte 58etrieb~betfammiung, ffiebered)t bet <Metvedfd)afgbertreter, im @Streit 
3tvifd)en <Metvetffd)aft unb melegflf)aft aw § 47, ®<M ilei.Paig b. 31. 3: 25, Wtbeiter .. 
relf)t i. m. lnt. 15 6. 5, im 6treit 3tvifd)en \ll:tbeitenat unb Wtbeitgeber mit au'" 
treffenbet awbrücflid)et Wble~nung bet 58ered)tigung .petfönlid)er Wwfd)lie§ungs .. 
grünbe, Wtb® ®d)tveinfurt b. 12. 3. 25 ebenba !nr. 14 l.S. 4, <M<M ~r~ben b. 
27. 1. 26 unb b.12. 2. 26 in 9l8f\ll 1926, @S.p. 630 unb 52:!rbeiterred)t 1926 6. 31, 
a. 52:!. mranbt § 31 Wnm. 1). 

iläfit bet für bie Dtbnung bet metriebsragfivung betanttvortlid)e )8otfi~enbe 
- abgefe~en bon ben ~ällen be~ § 30 \llnm. 4 - nilf)t antvefen~eigbered)tigte 
$etfonen 3U, JO fann barin eine ~flid)tbetlebung (§ 39 52:!bf. 2) li«:_gen. metrie{l~ .. 
rätefefretäre fallen, tvenn fie gleilf)3eitig lßeauftra.ste bet <Metvetffd)aften, 3· ~. 
eine~ <Metverffd)afgfarteW ober ein~ ·ortsausfd)uff~ finb, unter § 31 (bgl. <M<M 
9llimberg b. 12. 2. 24 in 9l.8f52:! 1924 6!3. 763). 

fibet ba~ ~au~ted)t in bet metriebß'ratsfiVung bgl. § 36 Wnm.12; bgl. ferner 
§47 52:!nm.3. 

8) 3m metrieMrat b ertreten finb 3unäd)ft alle tDidfd)aftiid)en )8ereinigungen, 
bie IDlitglieber im 58etrieb~rat auftveifen. ilatauf, ob ein i'arifberttag beftef}t, 
fommt e~ nid)t an. Wie in metrad)t fommenben ~eteinigungen finb, tuie in 
52:!nm. 3, 4 bemetft, 3U benalf}rld)tigen. . 

~enn bie Wn!)änget me~rerer <Metvetffd)aften ober einer ®etuerffd)afgrid)tung 
eine gerneinfame ilifte aufgeftellt ~aben, !)aben ber ober bie auf biefe ilifte (Me .. 
tvä~Iten al~ ein!)eitiid)e ~emetung biefer ®tlll3,Pe 3u gelten, b. ~. bie beteiligten 
<Metvedfd)aften finb ~ ~n~eit nad) freiem ~tmeffen 3ut ~ntfenbung bon fo biel 
~ertretern betfd)iebenet ~erbanb~ange~örigfeit, tvie fie rolitgliebet im metrieb~rat 
~aben, beted)tigt. 

~eif.piel: Wuf eine fteigetverffd)aftiid)e ilifte bon 52:!n~ängetn 6 betfd)iebenet 
~etbänbe finb 3 IDlitglieber getu~rt; bann fönnen 3 ber beteiligten <Metverlfd)aften 
je einen ~ertteter entfenben, aud) tuenn bie 3 getväqlten rolitgliebet nur 2 ~er• 
bänben, ja nur einem ~erbanbe ange~öten. 

~enn nur ein ID'ätglieb auf bie gemeinfd)aftiid)e ilifte ber Wngeqörigen breier 
~erbänbe getvä!)U ift, ift nur einer bet beteiligten ~erbänbe entfenbun~bered)tigt. 

~enn auf bie gerneinfame ilifte bet Wn!)änger bon 6 ~erbänben 9 ID1itgliebet 
biefet ~erbänbe getvä!)rt finb, ~aben alle 6 ~etbänbe b~ ~tfenb~red)t (~ 
b. 5. 8. 21 mm:mr. 1921 6. 955 9lt. 478 abtveid)enb- nid)t gnn3 flar- 6lf)I52:! 
<MelfenfirdJen b. 27. 9. 21 im t~ein•tveftfiDllBI. b. 1. 9. 21 6. 141). 

~aben bie ID'ätglieber iU3tuifd)en bie jßerbanb~ange~örigfeit getved)felt, fo 
3äqlen fie ~ jßertteter be~ neuen ~erbanbes; finb fie unorganifiert, fo entfallen 
fie für b~ ffied)t bet 8u3ie~ung für bie ®etuetffd)aften. 

7) Wie meauftragten finb o~ne 6timmred)t. fiber b~ !Rebered)t fagt b~ 
@efe*' nid)g, ID1ange{S befonbetet meftimmung bet @efd)äfgotbnung ift an3une~ 
men, baß bie 58eaufttagten bet allgemeinen 6ibung~leitung untetfteqen unb fein 
bebot3ugte~ !Rebeted)t genie(3en, aber aud) nid)t im ~ege bet <Mefd)äygorbnung in 
i~rer ffiebefteiqeit gegenüber ben anbeten @Si~un~teilne!)mern befd)ränft tuerben 
bütfen (<M® @Stuttgatt b. 22. 4. 26, Sf\ll, S'earte metrieb~betfammlung, ffiebetelf)t 
ber <Metverffd)af!Sbettreter mit weiteren Wngaben a~ ber ffied)tf.pred)ung; b~ 
bod be3üglid) ber mettiebbetfammlung ®efagte gilt entf.pred)enb füt bie metrieb~ 
ragfi~ung). )8etftößt ber ~otfiVenbe ~ jßetfammlun~Ieitet ~iergegen, fo gelten 
bie 52:!~fü!)rungen 3u 52:!nm. 4. 
~ felbftänbige ~tfenbung~ted)t bet im metrieb~tat bettretenen @etved· 

fd)aften fd)liefit ben )8ede!}t b~ metriebstats mit ben in i!)m nid)t berttetenen 
<Metvetffd)aften, bie aber im ~etrlebe ID1itgliebet qaben, nilf)t aw, tuenn bi~ 3ur 
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~tfilllung bet \lblfgaben b~ 58etriebsta~ notwenbis ift. 3m 58etrieb fann ein § 31 
~atifbertrag fiit eine mroeitne~mergntt:Jpe gelten, bie im ~etriebstat nid)t !:let-
treten ift, 3· 58. ein ~t~.))ortarbeitertatifbettrag fiir bie im 58etrieb~rat nid)t bet• 
tretenen ~außbiener ein~ ~aren~auf~. ~er 58etrieb~rat ~at nad) § 78 .8iff. 1 
bie ~urd)fii~ru~ bief~ ~atifbettrages 3U ftberwad)en. ~iefe $flid)t fann ~ i~m 
3ut ~twenbigfett mad)en, mit bem ~etfe~~bunb in ~erbinbung 3u treten, fei ~; 
inbem ein 58etrieb~ra~mitglieb in ba.S ~etbanbSbiiro ge~t obef ein ~erbanb~ 
angejlellter in bie 58etrieb~ra~fi~ung fommt. 58efte~t fein statifbertrag unb foll 
b~ au beffeti Ruftanbefommen eine ffiegelung burd) 58etriebßbereinbarung erfolgen, 
fo fann biefe, Die nad) § 78 .8iff. 2 im 58ene~men mitbenbeteiligten Wittfd)qftlicqen 
~ereinigungen erfolgen foll, ebenfallS eine ~erbinbung mit ber (lrganifation er• 

~rbetlicf) mad)en; in biefen ~iillen ~anbelt ~ fiel) bei ber .8u3ie~ung bon ®etverf• 
cf}a ~bertretem um ein 91e t b~ 58etrieb~ta~, 3U beffen 52lusübung formell ein e~r~ei~befd)lu\3 etforberli~ ift, nid)t um ein 91ed)t ber (lrganifation auß § 31. 

8) ~ ~erlangen tid)tet fiel) ebenfallS an ben 58etrieb~ratsborfi~enben 
(5lfum. 3, 4). . 

11) I. 52ln biefet @itelle fommt 3Unt erften unb emaigen rolale im ~m& ber 58egtiff 
ber wirtfd)aftlid)en ~ereini1;1ung ber mrbeitgeber bor, o~ne ba\3 er n~~er 
beftimmt ift. ~et gleid)e 58egtiff finbet fiel) betn @iinne nad) in mrt. 165 5J(bf. 1 
ber ffi~, § 1 ber ~() b. 23. 12. 18, \l>örtlid) u. a. in mrt. I§ 1 52lbf. 1, 52[bf. 3 @id)l~(l, 
§§ 2, 3, 4, 141 15 bet m~O 3Ut @id)l~O, §§ 2, 6 bet mrb,Reit~O, §§ 11, 14, 20 ufw. 
mriJ&~, §§ t>, 17, 26, 63'm~~®, §§ 15, 45, 73, 89 91~0, §100m~&. 

Unter einet "wittfd)aftlid)en ~ereinigung bon mroeitgebem'' ift eine ~et• 
einigung l:lon mrbeitgebem 3U l:lerfte~~n, bie fidJ ~briidlid) ober butd) llbung bie 
tatiflid)e ffiegelung bet 2ol)n- unb mrbei~bebingungen i~rer rolttgliebet im ~et• 
~ältnij au beten mrbeitne~mem 3Ur 52lufgabe f~t. Übet baß ~ietmit eng 3Ufammen• 
~ängenbe $toblem bergewollten starifunfä~igfeit, b. ~· b~ bölligen m~ 
fd)luffes tariflid)er 91egelung ber 52ltbei~bebingungen burd) bte @i~ung ber ~et• 
einigung" l:lgl. ,Pued·914lpetbet} 58b. 2, 151 ff. mit bielen mngaben aus bet ~iteratur 
unb ffiecf)tf.pred)ung fowte !nit:J.))erbet}, 58~~.@5amml. 58b. 5, 551-558. ~in ~er• 
banb, ber (in 3uliiffiget ~eife) bie ge\l>ollte ~arifunfii~igfeit für fiel) in mnf.))rud) 
nimmt, büf'Jt bamit bie für b~ gefamte ~eutige @ioaial• unb ~ttfd)af~red)t be
beutun~bolle ~genfd)aft al5 ,(I.Wittfd)aftlid)e ~ereinigung" ein {l:lgl. ffi5mDl; b. 
28. 1. 25, ffim58l. 1925, @5. 138 ~er. 36). 
~ ber arbei~red)tlid)en ~ta!W betr. Wittfd)aftlid)e ~eteinigungen ber mroeit

geber, i~bef. gewollte ~arifunf~igfeitt feien folgenbe ~erl:lotge~oben: m® b. 
1. 10. 23, ffi®.S 107, 144- mntval~berem, b. 9. 10. 25, 91®.8 111, 354- ®runb
befi~etberein, l:l. 29. 10. 26, 91®.8 115, 177 = ffif.))t. b. 91® 3· 52lrbffi 58b. 2 4 = 
@id)u~fabtifantettberein, b. 6. 7. 27, ffift:Jt. b. m& 3· mro91 58b. 2, 9 - <ilrunb· 
befi~etl:letein, b. 18. 11. 27, ffi®.S 119, 13 = m{.))t. b. m® 3· 52lrbffi 58b. 2, 11 -
mnwal~l:lerein, mm® b. 10. 4. 29, 58~~.@5amml. 58b. 5, 537 - 9'lorboeutfd)e 
®ru.))pe b~ ®efamtberbanb~ ~tfd). roletallinbuj'ttiellet, mt. @ieefd)iffßwerften, 
b. 10. 4. 29, 58e~~.@5amml. 58b. 5, 543 - 5eaffelet mrbeitgebetbetbanb, 2m® 
ID«tgbeburg b. 26. 4. 28, mrb®~tfcl) . .\)el)mann 58b. 3, 379 - rolittelbeutfd)er 
~anbwetferbunb unb feine seteiSI:letbänbe (bemeinenb), ß52l~ ~t:tgbeburg l:l. 
31. 5. 28, 58e~~.@5amml. 58b. 4, 1 ff. - Shaftbrofd)fenbefi~etbeteinigung, 2m® 
5)ena b. 23. 11. 27, mrbmf.))t. 1, 85 52ltbei~gemeinfd)aft beß f>etufßtätigen getverb· 
ltd)en mitteljlanbß fiir ®. unb Umgebung (tlemeinenb). 

~ie in ben älteren muflagen an biefer @itelle bettretene, ben 58egtiff auf bie 
wittfd)af~-l>olitifd)en Unteme~meiberbiinbe allßbe~nenbe musleguns Witb alß au 
weitgel)enb fallen gelaffen. 

II. 5eeine Wirlfd)aftlid)en ~ereinigungen finb bagegen bie ~anbwetfß•, 
S)anbelß .. , ßanbtvirtfd)aftsfammetn unb bie gwangsinnungen, bie ge-o 
feDlidJe auf ßwang beru~enbe störperfd)aften beß öffentlid)en ffied)~ barftenen. 
(Über ßwan~innungen bgl. aud) ij-latottl, %arifbettrag unb .8Wan~innung, mmmt. 
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§ 32 1926, 511 *, SJued·!ni~~etbet} ~b. 2, 140ff. - bie ~rlffii~igfeit bemeinenb -, 
bagegen lieia~enb ~® b. 6. 6. 28, ~ew~.&mml. ~b. 3, 48, b. 10. 7. 29, ~e!W'f) ... 
6amml. ~b. 6, 488ff., b. 6. 10. 30, ~ew~.6amml., ~b. 10, 427). 

'l:la bie 5lltlieitgebet ~iiufig me~reten, 3· \8. einet fad)lid) unb einet ötUid) ge
gliebetten 5lltlieitgelietbeteinigung ober für ein Unteme~men mit me~teren 
~alitifatiowaweigen me~teten ~ereinigungen ange'f)öten, fann ein fold)et 5lltlieit· 
gellet bie .8U3ie~ung bon ~eaufttagten uetjd)iebenet ~eteinigungen fotbem. 

Übetben ~eQtiff beß ~eaufttagten f. \llnm. 5. 
10) 'l:let 5lltliettgeliet ift an bet in§ 29 \llbf. 2 lie3eid)neten ~i~ung teilna~me

lleted)tigt. 
11) 6tteitigfeiten üllet bie .8uaie~ung finb im atlieit~getid)tlid)en 

~ ef d)lufiberfa~ten (§ 93) 3u entfd)eiben, fei ~ 3tuifd)en ~etrieli~tat unb \llrlieit" 
gebet, fei e~ 3tuifd)en ®etuedfd)aft unb \lltbeitgellet ober 3tuifd)en ~etrieb~rat 
unb <Metuerlfd)aft (f. \llnm. 4). 

t\efdjluflfi~it)leit. 

§ 321) 2). 
1. iin ßültiget t8efdjluü bei t8ettie6itnti fnmt nut ßefnut wetben, 

wenn alle Wtgliebet uutet rolitteUUUß bet tBetntungißtßettftiinbe ge= 
laben 1inb3} unb bte ßa~l bet itfd)ienenen mtnbefteni bte iiilfte bet 
ßa~l bet t8ettie6itntimttgliebet enetd)t4}. eteUbetttetung nnd) § 40 ift 
3uliilliß5}. 

2. ~te t8efd)lülfe wetben butdj ettmmenme~t~eitG} bet etfd)ienenen 
Wtgltebet unb7) eteUbetttetet gefnuts). t8et ettmmengletdjijeit Qilt bet 
~nttng nli llbßeleijnt9} 10). 

1} 5XUgemeine~. ~ie ~otfd)tift entftammt bem § 11 ber .preufiifd)en m~ 
fü~tun~fleftimmungen 3um ~ilf~bienft~ef~ b. 31. 12. 17, fie foU eine orbnun~ 
mnfiige ~efd)lufifaffung fid)etfteUen. ~m unter ~etlevung bet ~eftimmung ge
faßtet ~efd)lufi ift tto~bem in bet 9tegel ted)~tuitffam, folange nod) bon ..t!.einet 
Witflid)en \8etrieMrat~fi$ung", bon bem 5Bewu{3tfein be~ l..iitig· 
Werben~ in foldjet flei ben IDUtgliebem bie stebe fein fann (anb~ 3· ~. in bem 
l)iet bot § 1 3U VI 2 D tuiebetgegelienen ~aU b~ st® tl. 23.10. 25 ober bei fletuufltet 
Übetge~ung einet im ~etrieb~tat betttetenen &ewedfd)aft~tid)tung ober einet 
fonfügen ID1itgliebetgnt!:I.J)e bei bet ilabung ober bei 5Befd)lufifaffung butd) Um· 
frage feitew be~ )Eotj~enben ober im ~ege b~ Umlauf~ ein~ ~d)tiftftild5 -
bgl. ~ud)~ol3 ~. 70). 

'l:la~et ift bie ~i~un~teilna~me feite~ ein~ nad) § 39 aflgefe~ten ID1itgliebe~ 
unet'f)eblid) (a. m. tvo~l 25ll<M ~etlin b. 3. 10. 27, 5Bew~.~amml. \ab. 1, 230), 
wenn aud) ein fold)~ !nid)tmitglieb für fiel) allein ben ~nbigun~fd)~ nad) § 96 
nid)t me~t in 5llnf~tud) ne'f)men fönnie (f. im üfltigen bot § 1 3U 2 0, D), uner~ell· 
lid) finb mangelnbe 9ted)f3eitigfeit bet ~inlabung unb mangelnbe ~efanntgabe bet 
~agesotbnung (st® b. 18. 1. 27, mrvr. b. m® 3· mrb9t ~b. 2, 159ff., b. 18. 9. 30, 
5ße!W~.~amml. \8b.10, 285), mangelnbe Otbnun~miiäigfeit bet ilabung mit ber 
~dung be~ ~e~lew bon IDlitgliebem, mangelnbe .8U3iel)ung ein~ ~a~manne.s 
für ein nad) § 40 b~t~inbette.s ID1itglieb, i~bef. für b~ nad) § 80 ober § 96 ~etfön .. 
lief) beteiligte unb ba~et nad) mnfid)t be~ m& unb be~ mm& (a. m.l)iet mnm. 8) 
a~gefd)loffene IDlitglieb (~ tl. 4. 2. unb 25. 2. 27, mf.pr. b. 9t<M 3· 5lltb9t \ab. 2, 
165ff.), UU3uliiffiße .8uaie'f)Unß eine~ ~teUberttetet~ wegen einet (nad) bet ~ier 
vertretenen mn i~t) 3u Unted)t angenommenen "3eittueiligen" ~erl)inberung be~ 
eigentlid)en ID1itglteW, ~eilna'f)me ein3elner !nid)tmitglieber {bgl. bot§ 1 au VI 2 C), 
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mangefnbe WUtteilung ber ~agei3orbnung unb teilweife .Babung burd) ben ilienft· § 32 
l.Jotftanb ftatt burd) ben @inbetufet (~m® l.J. 14. 11. 28, mens'f).6ammi. mb. 4, 
349); tJgl. femet E~® mielefelb 1.1. 25. 8. 27, meni31).6amml. mb. 1, 226 mit bem 
S)intveis auf bie Unerf)eblid)feit bet teilweifen \nicf)tbeacf)tung bet §§ 29-33 mffi®, 
Em® Eei+J3ig tJ. 9. 1. 28, ~tb®(:fntfcf). S)e~mann, mb. 2, 169 oett. \nicf)tnacf)Vtüf· 
batfeit orbnungi3mäf3iger Eabung unb ffiecf)tmäj3igfeit bet ßu&ie'f)ung l.JOn t:frfa~
mitgliebem, fotvie bie meiffjiele bei mucf)f)ofö 6. 73 übet fteie ~Otmen bet ~Ui3• 
f1Jtacf)e toie ßufammentreten bet ~ettiebßrati3mitgliebet tt.Jiif)renb bet S,ßaufe ober 
ßUt ßeit bes 6cf)icf)ttvecf)feli3 u. bgi., @ren3fiiUe, bei benen jebenfaHi3 immer nod) baß 
metvuj3tj'ein amtlicf)en :tätigtoetbenß in einet "toitflid)en memel>5rati3fi~ung" llet• 
langt tverben muf3 (llgl. aucf) llot § 1 3u VI 2 D). 

6elbfttJetftiinblid) iinbert baß ~robfem ber !Recf)ti3tvitffamfeit mangelf)aft 
3Uftanbegefommenet mejcf)lüfle beß ~otfi~enben nicf)ti3 an bet \ßfficf)t 3U fotg• 
färtiger ~eobad)tung bet ~otfcf)dften, tt.Jibrigenfalli3 §39 mm® $1%1 

gre~~r ~etrieoi3tat muf3 auf eine möglid)ft eintvanbfteie unb fiate ~efcf)luf3• 
faffung bebacf)t fein, um fVäteren 6tteit 3u tJermeiben. 

Uber einen ~an ber ~ntoenbung ber Eabungßgtunbf~e auf bie metrieoi3auß
fd)uf3toa'f)1 tJgl. bie (fef)r mij3llerftiinblid) auf 6i~ungen tJeraHgemeinembe) (:fnt• 
fcf)eibung beß mm® b. 1. 2. 28, jßeni31).6amml. ~b. 2, 33 nebft mnm. 6. 35 (llg!. 
bie ber ~ritif bort ßUftimmenbe muffaflung I.Jon ~ucf)f)ofö @5. 36, bgl. ctUd) §331m() 
~nm. 2). 

2) ~nt)te'f)ungi3gefcf)id)te. ~tftanben auß @. § 22 i. ~- mit ~nttag 75 
ß. 2, 183. 

3) ~ie .Babung unb bie ~nf e~ung ber :tagei3orbnung ift nad) § 29 ~nm. 5 
6acf)e bes ~otf~enben. ilie ®efcf)äfti3orbnung fann näf)ere ~eftimmungen über 
bie Eabung (~orm, irrift uftt.J. ) entf)alten. Sm ßtveifel muj3 eine ben lBerf)ält· 
niffen nacf) angemeffene .8abungi3frift innegef)alten fein, fo baf3 bieiDlitglieber "unter 
regelmäßigen Umftänben ßUr !Si~ung etfcf)einen fönnen" (ffi~@ I.J. 1. 2. 28, mewf).• 
6ammi. ~b. 2, 35). (:fine Eabung ettoa butcf) ben mrbeitgeoer läj3t bie ßufam• 
menfunft in ber ffiegel afi3 \nid)t·6i~ung etfd)einen, bie fo erge'f)enben ~efcf)lüffe 
finb tecf)tßuntvirffam (tJgl. ~nm. 1 'f)iet, § 29 mnm. 4 unb I.Jot § 1 ßU VI 2 D). 

ilie ~agei3orbnung muß fo außreicf)enb angegeben tt.Jerben, ba\3 "bie (:fin· 
gelabenen toiflen, um toai3 ei3jid) l)anbelt11 ('I)erfd) § 32 ~nm.1 c). 

4) lBon 19 ober 20 Mitgliebem 3· jß, müffen, um bie jßefcf)Iuüfäf)igfeit 
{Jetf!Uftellen, 10 etfd)ienen fein. (:fine mbiinberung butcf) bie @efcf)iifti3orbnung tväre 
untvirffam. (:frgiinßungi3mitglieber recf)nen nicf)t mit, tt.Jof)l aber bie nacf) § 18 mor. 2, 
3 f)inf,ugettetenen lEertretet ber I.Jorüoergef)enb mefcf)äftigten. 

\nacf) einer al!etbingi3 nicf)t unangefocf)tenen $ta~ beß alten ffieid)i3tagi3 
(.Babanb I 348 mnm. 3), beffen jßef cl)Iuflfäf)igfeit in bet ~erfaffung naf)e0u 
in ber gleicl)en 1llieife toie bie bei3 ~ettieoi3rati3 geregelt tt.Jat, tourbe bie mefcf)1uj3· 
fäf)igfeit tJermutet, fotoeit nicf)t baß @egenteii außbtüdlid) feftgeftellt tourbe. ~e 
neue ffieicl)ßtJerfaffung (mrt. 32) überläßt eß ber ®efd)iifti3orbnung, bie mefd)fu\3· 
fiif)igfeit 3u regeln. \nad) § 98 bet ffieicf)i3tagi3gefd)iifti3otbnung ift ber ffieicf)i3tag 
bejcf)luj3fäf)ig, toenn mef)t ali3 bie S)iilfte ber ID1itglteber antoefenb ift. (:fbenfo 
l.Jetlangt mtt. 21 ber .):muflifd)en lBerfaffung ßUt mejd)fui}fiif)igfeit, ba\3 me'f)t afi3 
bie S)älfte ber gefe~licf)en Mitglieber3af)I antoefenb ift. ~ie fjarlamentarifdJe S,ßra~is 
ber 0u t>ermutenben mefd)luf3fäf)igfeit ift lJier unbebenflid) anßutvenben (a. ~
%eig·6i~Ier § 32 mnm. 2) unb ba'f)er nur im %aUe bet fofott in ber 6i~ung gerügten 
~efcf)Iuj3fä'f)igfeit ein tro~bem gefaflter mefcf)lufl red)ti3untvidfam unb ber fl:liiteten 
rid)terlicf)en ~ad)1Jtüfung infofern 5ugänglicf) (für tveitergef)enbe 9?acf)1Jrüfung in· 
fott.Jeit ~ucl)'f)ol5 @5. 94/95 unter UnßUiteffenber @{eid)ftellung bei3 metriebi3tati3 
mit einer lie3üglid) ber :teilnef)meqaf)l feft umriffenen 58ef)örbe, tuie einer 6cf)1id)· 
tungßfammer); gegen ~ad)))rüfbarfeit ber mefd)Iuf3fiif)igfeit aucl) ~lBm 1.1. 8. 12. 24 
mmtl. macf)r. beß mmm 1925, 21. 
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§ 32 5) Wad) bem 1mortlaut "~uläffig" fd)eint e5, al5 wenn bie ~telltJertretung 
bie bie WHtgliebfd)aft l)iet wef entlief) tJon ber untJettretbaren 9.nitgliebfd)aft in ben 
.poHtifd)en mertretungen untetfd)eibet, ein ffied)t bes ~erl)inberten ober bes ~ten~ 
tJettreters ift, oon bem er @ebraud) mad)en fann, aber nid)t muiJ. '!lie5 ift, wie fid) 
aus § 40 2lbf. 1 ®a~ 2 ergibt, unrid)tig. 9Cad) § 40 2lbf. 1 ~a~ 2 tritt ba5 Q:tfa~mit" 
glieb alS ~telltJertreter für ein ~eitweiHg tJer1)inberte5 9.nitglieb in gleid)et 
m3eife ein, wie für ein enbgültig au5gefd)iebene5 9.nitglieb, bai3 Q:tfa~mitglieb rüdt 
nämlid) für bie Seit bet ~et'f)inberung, ol)ne baiJ es auf feinen 1millen anfommt, 
automatifd) an bie ®telle bei3 0eitweilig uerf)inberten WCitgliebei3. @13 ift ba'f)er ~flid)t 
bes motfi~enben, fobalb bet %all ber 5eifttJeiligen ~er'f)inbetung (§ 40 mnm. 6) 
gegeben if±, an ®telle bei3 tJer'f)inberten imitgliebei3 boS ~tfa~mitglieb 0u laben (ffi~@ 
tJ. 20. 12. 30, l8eni3f).~amml. l8b. 10, 501, ®® l8erlin tJ. 21. 1. 26 in ln.8f2l 1926 
@5.p. 306). 2lnbererfeiti3 'f)at baß ~rfa~mitglieb, ttJenn es gelaben werben will, bem 
~orfi~enben tJon feinem 0eitweiligen Q:intreten imitteilung 0u mad)en f)at. Bebt biß 
0um l8eginn ber ®i~ung bie WCitgliebfd)aft be5 eigentlid)en 9.nitgliebe5 wiebet auf, 
inbem biefe5 tlom Urlaub ober tlon bet Shanfl)eit 0utücffe1)tt, fo ift ber motfi~enbe, 
wenn er red)töeitig Sfenntniß befommt, tletj:Jflid)tet, nur bai3 eigentlid)e 9.nitglieb 
3U3Ulaffen, wie er umgefe'f)tt, wenn öti.Jifd)en bet Babung be5 eigentlid)en ?JJHt~ 
gliebeß unb bem ei~ungi3beginn bet %all bet ~eitweiliten ~erl)inbetung eingetreten 
if±, baß Q:tfa~mitglieb tro~ %el)lenß ber 2abung, wenn ei3 etfd)eint (~.\8. ttJeil es 
tJom metf)inberten unmittelbar benad)rid)tigt ift), 0ulaffen muiJ. 2lbgefef)en t>on 
biefet mertretung gibt es feine mertretung tJerl)inbertet 9.nitglieber, aud) bie @e~ 
fdJäftsorbnung fann anbete als bie gefe~lid)en morausfe~ungen ber ~telltJertretung 
nad) § 40 nid)t fd)affen, 3· \8. feine \8etJollmäd)tigung eines beliebigen '!!ritten 
3Ulaffen. 

~n gröiJeren metrieben ent'f)ält bie ®efd)äf±sorbnung 3WedmäiJigerweife me .. 
ftimmungen über bie 2lbmelbung bes 3eitttJeilig tJer'f)inberten 9.nitgliebei3. 

%e'f)lt es an Q:tfa~mitgliebem, fo finbet feine ~telltJertretung ftatt, bet ~la~ bes 
tJet'f)inbetten imitgliebei3 bleibt unbefe~t. 

fiber bie ~eitttJeilige ~er'f)inbetung ber tatfäd)lid) entlaffenen, übet bie ~t~ 
Iaffung nod) f1toöeffierenbet l8etriebsrat5mitgliebet f. § 40 mnm. 6 II. 

6) Q:ine 2lbänberung bes 9.ne'f)t'f)eit5j:Jtin3i.Pß butd) bie ®efd)äft5otbnung 
wäre unwirfjam. 2lui3fluiJ bes 9.nef)r'f)eiti3j:Jrin3if15 ift, baf3 aud) bie ®efd)äftstJer~ 
teilungauf bie ein3elnen 9.nitglieber nad) imel)r'f)eitsgrunbfä~en, nid)t nad) 
~et'f)ältnisgtunbfä~en fiattfinbet (ffi2l® tJ. 21. 12. 27, l8en5'f).~amml. l8b. 1, 76 
be0üglid) ber l8efd)luiJfaifung übet ble %reiftellung ber l8etriebsrat5mitgliebet -
f. § 35 2lnm. 5 V 2b, 22l® '!lortmunb b. 26. 6. 28, 2lrb@ 1930, 63 be0ügliel} bet ~er~ 
teilung bes l8efaf)rens bei l8ergbaubetrieb5räten). 

~n bet 2lulftellung bes 9,Re'f)r'f)eit5j:Jrin3i+J5, wie über'f)au+Jt in ber gan0en 
ffiegelung bes § 32 liegt bie 2lb!ef)nung ber "ftiUfd)weigenben l8efd)luiJfaffung", 
mag aud) bie %eftftellung bet 9,Re'f)r1)eit ober bei3 fef)lenben Qllibetff1tud)i3 burd) ben 
bie @5i~ung leitenben motfi~enben nod) JO formlos bOt fiel) ge'f)en (bgl. J8ud)'f)ol3 
@5. 102, 193). 1mirfung5los ift ba'f)er aud) ein an uö11iger Unbeftimmtf)eit leibenher 
(lnid)f.)l8efd)luiJ (ugl. l8ud)1)ol3 ~. 112). 

Umgefeljrt genügt bie %atfad)e bet Jaefd)luiJfaflung für bie ffied)ti3Widfamfeit 
bes l8efd)luffe5, bet aud) unabljängig tJon ber 9Ciebetfd)rift (§ 33 mnm. 1) fofort 
iw Beben tritt, 3· \8. gegenübet einem in ber @5i~ung anttJefenben 2lrbeitgebet 
(l8ud)1)ol3 ~. 141). 

~ai3 j:Jerfönlid) beteiligte jffiitglieb fann (bgl. mnm. 8) mitftimmen. 
7) @5 müflte rid)tiger 'f)eif)en " ober", ba ftets nur 9.nitglieber ober Stell~ 

bettreter an ber ~i~ung teilnef)men. 
8) mn einer au5brücflid)en morfd)rift barüber, ob ber an ber 2lbftimmung 

.perfönlid) Sntereffierte, ~.m. bei einer ~traffeftfe~ung gegen ein Jaetriebs~ 
ratsmitgHeb au5 § 80 2lbf. 2 ober bei ber %rage bet ~rteilung ber ßuftimmung 
nad) § 96 mitttJirfen barf, feljlt es. l8ei ber Jaeurteilung ift tJon S'nterefie, baß 
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b~ fonfüge ~atlamen~red)t bie gleid)e ~rage teil~ regelt, tei~ ungeregelt liiflt. § SZ 
~ä~renb 3· ~. § 57 ~bf. 3 ber ~reufiifd)en (<;täbteorbnung b. 30. 5. 1853 IDlagift .. 
rat~mitglieber bon ber ~eilna~me an ~eratungen unb ~oftimmungen in f!etfön~ 
lid)en ~ngelegen~eiten a~fd)lief3t, fe~lt ~ in ber ffieicf}ßberfaffung an fold)er 
~eftimmung. ~ie @efd)äftsorbnung beß alten ffieid)~ta~ fcf}rleb bei ~bf'timmungen 
übet bie ®ültigfeit ber ~a~l ein~ ~bgeorbneten biefem felbft nur (<;timment .. 
~altung bot; barübet ~ina~ erforbert nacf} ~atj'd)ef (~arlament~red)t 6. 600) 
bie vatiamentarifd)e @:tifette bie ®timment~altung in allen ~ngele~en~eiten, an 
benen jemanb ;>erfönlid) intereffiert ift. ~eiter~ material übet bte im öffent· 
lid)en ffiecf}t böilig unein~eitlid) geregelte, feine allaemeinen 6cf}lüffe aulaffenbe 
?Regelung b~ ~bftimmung~red)tß in eigener 6ad)e f. bei ~ucf}~ol3 6. 79ff., 
i~bef. bgl. bie jebe 58erallgemeinerun~ beß ~u~fd)luff~ bom ~bftimmung~red)t 
able~nenbe IZntfcf}eibung b~ 6taatsgend)ts~ofs für b~ i)eutfd)e meid) b.17./18. 
2. 30 in ffi®ß 128 ~n~ang 6. 46ff .• bef. (<;. 63, 64. 

~erücfficf}hgt man, bafl § 98 in bem befonberen ~all ber Sfünbigung beß ~e· 
triebßobmannß biefem bie IZntfd)eibung iiber bie @:rteiiung ber .Buftimmung nimmt 
unb fie bet ~tbeitne~merfd)aft überträgt, o~ne 3u ber ~rage beß 6timmred)ts 
beß Obmannß in bet l8elegfd)aftsbetfammlung 6tellung 3u ne~men (bie ~n~ 
tuefen~eit alfo beftimmt nidjt ausfcf}Hefienb), fo ift anaune~men, bafl baß f!erfön .. 
lief) beteiligte gnitglieb tueber bon bet ~ntuefen~eit nocf} bon bem ffiebe· 
unb 6timmtecf}t au bieiem \,ßunft bet ~agesorbnung au~gefdjloffen ift 
(ettuaß abtueicf}enb- ba~ 6timmrecf}t bemeinenb- bot. ~ufl.); bie ~tage ber 
~ußiibung be~ (<;timmredjß (im ®egenfat) 3Ut 6timment~altung) bleibt bem 
.\)flicf}tgemäflen IZtmeffen beß l8etrieMrat~mitgliebß llbetlaffen. 

i)er bom ffieid)~gerid)t unb anfcf}lieflenb bom ffieid)ßarbeit~getid)t bet• 
tretene gegenteilige (<;tanbvunft, ber (bgl. ffi® b. 4. 2. 27, ffifpr. b. ffi® 3· m.rbffi 
l8b. 2, 165) in ber "9lid)trabung beß beteiligten IDHtgliebe~u eine "6elbft~ 
berftänblid)feit" erblicft, entbe~rt bet ~egriinbung, inbem er in ber ~e~inbe· 
rung, bie bocf} ~öd)ften~ eine "red)trid)e" fein fann, aber alß folcf}e im ®efeb nir· 
genbß außgefprod)en ift, eine "aeittveiliqe 58er~inberung" i. 6. bon § 40 ~bf. 1 
®ab 2 {tlgl. ~nm. 6 II bafelbft) etblicft; tvte ffi® b. 4. 2. 27 aud) ffim® b. 14. 11. 28, 
~enß~.6amml. ~b. 4, 351, 2~® ~ielefelb b. 25. 8. 27, ~enß~.6amml. l8b. 1, 
226ff., Bm:® i)annftabt b. 14. 3. 28, ~tb®(futfd). ~e~mann mb. 2, 291, ffi® b. 
22. 10. 29, ~e~q.®amml. ~b. 7, 426, aflerbing~ nidjt gana llar, f. ~mn.1 
6. 428 -, bagegen - tuenn aud) für ~u~fd)lufl bom 6timmred)t- ~ued'·9lfVper· 
be~ it>b. ;, 52tl ~nm. 14, man~felb § 32 ~nm. 2 c, bon (i;nbe, ed)lllief. b. 15. 3. 21, 
6. 56, ®® ~raburg b. 30. 1. 24, ®S't& 29, 197, tuie ~ier ~ud)qola 6. 79ff., 177, 
®ina~eimer, metfbl. b. Nm 1924, 62. 58on biefem bie bolle ~eilna~me au· 
Iaffenben 6tanbpunft a~ ift bie Babung ein~ 6tellbertretetß unb beffen ~eil• 
na~me an ber ~eflf1luflfaffung ein - allerbing~ füt bie ffied)t~tvirffamfeit be!3 
~efd)luff~ uner~eblidjer - IDlange! (bgl. ~nm. 1). mom Stanbpunft be~ ffi~® 
ift bie Eabung be5 beteiligten IDlitgiiebeß ein - allerbin~ ebenfallß uner~eblid)er
gnangel {ffi@ b. 4. 2. 27 a. a. D.). 

~nbetfei~ ift im ~alle be!3 ~usfd)luffe~ beß mitglie~ bon bet ®i~ung ein tuei~ 
terer ID'langel- unab~ängig bon 6timmrecf}t unb ~ntuefen~eitsred)t- bead)t
lid), nämlid) bie ettuaige merfagung beß (nadj allgemeinen med)tßgrunbfä\len 
bem beteiligten ~etrieb~ratsmitglieb ftets au getuä~renben) red)tlid)en @e~ö~ 
bot bet IZntfd)eibung b~ (mit feinem ®tellbertreter befet)ten) ~ettie~rats. ~~ 
mm.& ~ält biefe meqagung, fo geboten aud) ba5 red)tlid)e @e~öt ift, nicf}t füt einen 
bie ffied)tßtvitffamfeit b~ ~efd)luffeß beeinträd)tigenben manget mon bem ~ier 
bertretenen ®tanbf!unlt a~- f. oben- e~ftiert, tuie borforglid) bemerft fei, bie 
~rage für b~ l8etrieb~ratsmitglieb nid)t, tuo~I aber für bie brm ~etrieb~rot nid)t 
ange~örigen m:rbeitne~mer im ~alle bes § 80. ~~ ben tuegen bet ~ebeutung ber 
~rage für ben l8etrie~rat9fd)ut) ~u § 96 {~nm. III) bargelegten ®riinbett ift ein 
unter ~erfagung be~ red)tlid}en ®e~örß ergangener ~efd}lufl im ~atl ber 

jJlatoiV • Balm·ilteunb, faeltleb~töleQefe!l. 13. \llufl. 13 
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§ ·33 §§ 80, 96 für UnltJirlfam nU erad)ten (a. 2:!. ffi@l b.18.1. 27, ffif.ln. b. ffi@l n· ~tbffi \Bb. 2, 
161, ebenfo anfd)einenbb.4. 2. 27, ffif,pr. b. ffi@l". ~rbffi\Bb. 2, 165, ffi2l® b.14.11. 28, 
\8ew~.6amml. \Bb. 4, 351, B2l® \Bielefelb b. 25. 8. 27, \8ew~.6amml. \Bb. 1, 227), 

%eilna~me an ber 2lbftimmung mad)t im übrigen aud) bom 6tanbpunft ber" 
jenigen, bie b~ ~nltlefen~eitsred)t bejal)en, aber baß 6timmred)t berneinen, ben 
\8efd)luj3 nid)t nid)tig (\Bud)~oln 6. 85/86). 

~n ,perfönlid)e~ Sntereffe liegt bot, ltJenn es fiel) um eine ~rage bes ei~elnen 
2lrbeitne1)mers al~ ein"einen 1)anbelt, nid)t ltJenn fie i~n nur in einer ®efamt" 
fireitigfeit als ®tlll-Jl-Jenangel)örigen, &· \8. ag 6d)loffer, 6d)ltJerbefd)äbigten, 
%ed)nifer ufltJ. beriil)rt. (1)iefer ~arr Hegt offenbar, tvie aus ber \8e&ugna1)me 
auf § 29 2lbf. 3 folgt, bem \Befd)eib bes ffi~WC b. 3. 10. 20 im ffi2l\8L 1921 6. 330 
~r. 230 3ugrunbe.) )BerltJanbtfd)aftiid)e \8e3ie1)ungen &U bem beteUigten 2lrbeit .. 
ne1Jn:ter ergeben nod) fein ,perfönlid)e~ Snterefie. 

Über bie 6i~un~einberufung im ~arr ber ~erfönlid)en \BeteUigung bes }Bor" 
fi~enben bgl. aud) § 28 2lnm. 3, § 29 2lnm. 4. 

9) Über bie ßu!äffigfeit ber 6timment1)aitung beftimmt baß ®efe~ nid)ts; 
fie ift für "uiäifig "u !)alten (bgl. § 103 ber ffieid)stagsgefcf)äfteorbnung). 

10) 6treitigfeiten, mögen fie aud) an ber formellen Wrffamfeit eine5 
mangell)aften \8efd)luffei3 nicf)tß änbern, finb im arbeitßgerid)tlid)en \8efd)Iuj3 .. 
berfal)ren nad) § 93 3u entfd)eiben. 

5Usuugöuiebetfd)rift. 
§ 331) 2). 

1. itbet jebe !Ser~nnblung 3) be~ $drieMrnt~ ift4) eine 9Heberfd)tift5) 

tUtf3une~men6), bie miubeften~ beu ~ortlaut bet $efd)lüffe unb bie 
etimmenme~r~eit, mit bet fie gefafjt fhtb, ent~ält, unb uon bem $ot= 
fi\lenben nnb einem weiteren rolitgUeb 3u untet3dd)nen ift. 

2. ~at bet !Jrbeitgebet in ber $et~nnblung eine ~dlärung abgegeben, 
fo ift t~m bie 9Hebetfd)tift 3ttt Untef3dd)nung bOt3ttlegen7). ~~ ift i~m 
eine Wbfd)tijt über bie $et~anblungen 3U übergeben, an benen er teil= 
3Ulte~men betedjtigt Wllt8), 

3. ~rad)ten bie !lrbeitet= unb ~ngeftelltenuettreter, wddje bie IDHn= 
ber{Jeit~gru~pe bet !Jrbeitne{Jmer barftellen, einen tu einer gerneinfamen 
Wngdegen~dt bet !lrbeitet unb !lngeftdlten gefa&ten $efd)lufi be~ $e= 
ttieMrat~ al~ dne et~eblidje $erletung widjtiget ~ntereflen bet btttdj 
fie bedtdenen !lrbdtne~met, fo finb fie betedjtigt, i~ren etanb~unft 
in einem befonberen $efdjlufie 3ttm !lu~brulf 3U btingen unb biefen bem 
Wtbeitgebet gegenübet 3u uertreten9). 

1) 2!Ugemeines. :tie ®runb&üge biefer \Beftimmung finben fiel) bereits in 
§ 12 ber mel)rfad) etltJäl)nten ,preuj3ifd)en ~usfül)rungßbeftimmungen num ~ilfs" 
bienftgefe~ b. 31. 12. 17. 
~n unter )Betle~ung ber \Beftimmungen gefaj3ter \Befd)lufl ift (bgl. bot § 1 

3u VI, 2 D) bennodJ red)tßtoirffam (fo aud) \Bud)ljol& 6. 103/104, ferner ~® b. 
14. 11. 28, \Benslj.<~amml. 58b. 4, 350, @@ lBerlin 6d)lm3ef. 1925, 47, falfd) @@ 

\Berlin b. 3. 3. 26, med)t u. ffiecf)tß.l.1ta~w 1926, 16). 
2) G;ntfte~ungsgefcf)icf)te. G;ntftanben aus G;. § 18 2lbf. 2, § 23 i. )B. mit 

2lntrag 75 .8iff. 3, 114, 1939 .8iff. 16a. 
3) ®emeint ift offenbar bie formelle )Berl)anblung in ber \Betriebßratß,. 

fi~ung, nid)t jebe formlofe Untmebung &ltJifd)en \BetrieMrat unb ~rbeitgeber. 
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1) ~ m3ort "i W' flJridjt bie ~er.).Jf!idjtung be5 58orfi~enben, aW beß 58 er- § 33 
~anblungsleiter5, aw (§ 29 2lnm. 5 2lbf. 4), für bie orbnung5mäj3ige ~eber-
fdjrift eorge 3ll tragen. 

5) ~ie 9'Heberfdjrift ~ann tuo~l nur in mucf)ftnbm·, nidjt in SWrofcf)rift 
(@5tenogralJ~ie) erfolgen. fibr.r ein be0iiglidj beß ißrotofolts begangeneß Ut:
funbenbelift bgl. 91® b. 7. 6. 23, m®etr. 57, 310. 

6) ~afi bie Wieberfdjrift tuä~renb bet: 6i~ung unb nid)t erft f.).Jiitet: 
et:folgt, ift nid)t borgefdjrieben. m3enn ein befonberer @5djriftfiU)rer im metrieb~rat 
borl)anben ift, tuirb biefet: oiUechttiifligertueife bie 9'lieberfd)rift aufneqmen unb 
oUfammen mit bem 58orfi~enben unteqeid)nen. 

7) ~er 2lt:beitgeber foii bie ffiid)tigfeit bet: m3iebergabe feinet: Q:dliit:ung 
.).Jrüfen fönnen. C\:in .8tunnQ 3ut: Unterfd)rift befte~t für ben 2lrbeitgeber nidjt. 
~rüber, bafi bie Unterjd)nft für bie red)tlid)e m3irffnmfeit einer 58ereinbarung 
o~ne 58ebeutung ift, fieqe 2lnm. 8. 

8) I. ~in 2lntrag auf U bergab e, tuie e~ ber Q:nttuurf § 23 eia~ 3 borfaf), 
ift nid)t erfot:berlicfJ. ~ie m3irffamfeit einer metrteb5oereinbarung (§ 66 Siff. 3 
2lnm. 5 ö u V) ift tueber bon ber 2luf3eid)nung in ber 9'lieberfd)rift, nod) bon bet: Unter$ 
3eid)nung abl)ängig, fo tuünjdjen5tuert im ,SUtere]je ber )Betuef5ficf}erung unb bet: 
58enneibung von ffied)t5unfidjet1Jeit aud) beutlid)e, unterfd)riebene 9'lieberfd)riften 
finb (ffim:ID< b. 15. 10. 20, mm:mt 1921 @5. 249 Wr. 187). Uber b~ :teünaf)me• 
t:ed)t be5 m:rbeitgeber~ an ben metrieb5rnt5fi~ungen bgl. § 29 m:bf. 2. ~ie Sfoften 
ber miebetfd)rift unb bet: 2lbfdjrift l)at bet: 2lrbeitgeber 3u tragen (§ 36); über bie 
®etuäl)rung ft:eiet Seit l)ier0u entfd)eibet § 35. 

II. .Su Unrecf)t mijjt ba5 91® (ffi® b. 18. 1. unb 25. 2. 27, ffifllt:. b. 91® 0. 
2lrbffi 58b. 2, 163, 168) anfdjeinenb ber bloj3en :tatfndje bet: Übetgabe be~ me
fdjluffe5 burd) ben 58orfi~enben an ben 2lrbeitgebet eine entfd)eibenbe )Bebeutung 
bafüt bei, bafl bet 2ltbeitgebet: auf ben mefcf)Iujj fidj (3. 58. im iJaUe beß § 80 
2lbf. 2, § 96) verlaffen fönne, tueil i~m eine 9'ladj.).Jrüfung beß ßuftanbt'fommen5 
be~ 58efd)Iuffe~ untet: )Beobndjtung bet 58etfnqt:en5botfd)riften bes ®efe~eß nidjt 
3umutbat fei. Wid)t bie Übergabe ift für bie 91edjt5lage beß 2lt:beitgeber~ ent$ 
fd)eibenb ( ebenfotuenig füt: ben m:rbeitnef)met:, 0u beffen ®unften bet: C\:inf.).Jtudj 
nad) § 86 für begrünbet erflärt tuitb ), fonbem bet: tuirflidj gefaf3te 58efd)lufl, tuenn 
aud) bie 9Cad).).Jrüfung5befugnw beß ®erid)tß nadj ben 2lu5fül)rungen qier bot 
§ 1 3u VI 2 D fef)r begren&t ift. Q:ine äuf3edid) otbnung5mäflige 9'lieberfcf)rift übet 
eine in ~af)rl)eit nidjt ftnttgel)abte ober nid)tige metrieb~ratsfitnmg (bgl. ben ~an 
beß ffi@ b. 23. 10. 25l)ier bot§ 1 3u V 2 D) fd)afTt feinen ben m:roeitgeber fid)emben 
"mefd)lu\3", ein münblidj übennittelter 58efd)lufl aw einer orbnung5mäjjigen 
Eiibung ift umgefel)rt boii tuirfj'am. ~er 91ottuenbigfeit, in freilid) engen ®un3en 
b~ ~orl)anbenfein eine~ tuirflicf)en 58etrieb5tat5befdjluffe~ nad)crlllJrüfen ift bet 
2lrbeitgebet (ober 2lrbeitne1)mer i. iJ. beß § 86) fomit nid)t entqoben, fo tuenig 
fonft jemanb im 91edjt~oetfef)r - bon 2lwna~meoorfdjriften abgefeqen - gegen 
bie m3itfungen nidjtiger m3iiien5etflärungen ber anbeten 6eite gefd)~t ift (bgl. 
im übrigen § 28 2lnm. 1, bef. 3u Il). 

9) ~bf. 3 entl)ält eine in bet ®efd)äft5füqrung beß Organifation5leben5 ol)ne• 
bie~ üblid)e ffiegel, bM ffiedjt bet WHnberqeit, il)ren ~roteft gegen einen 
IDCe1)rl)eitsbefdjluf3 3U \ßtotofoll 3U geben. ~~ mefonbere bet morfd)rift ift, bal3 
fie nid)t im ,Sntereffe ber übetftimmten IDCinberqeit5rid) tung, fonbern 3um 
eidju~e ber rolinberljeit5gru.).JlJ e ber m:rbeitnel)mer gegeben ift. 

58efteqt nlfo ber metrieMrat au5 7 2lrbeitern unb 3 \llngeftellten, fo f)aben 
nad) biefer meftimmung tuoql bie 3 m:ngeftellten bM ffiecf)t be5 2lbf. 3, tuenn fie 
in iljter ID<el)rl)eit fidj burd) einen 58efdjlul3 be5 metriebßratß !}efd)äbigt glauben; 
bagegen l)aben eß nidjt 3 2lrbeiter, tuelcf)e einer 9Jlinberljeit5nd)tung angeljören. 

~ie 58eftimmung, bie leidjt ber Serf.).Jlitterung unb Stuietrad)t innerl)alb beB 
)BetrieMtat~ unb bem ®egenfab 0tuijdjen ben 2ltbeitneqmergrU.).JlJen 58orjdjub 
leiftet, fommt IUoql nie .).Jtaltifd) crUr \llntuenbung. 

13* 
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§ 34 ~~ im lhttttJurf be5 58~® borgefe~ene, nod} im WU.Sfd}ufl aufred}ter~altene 
~ed)t ber W«nber~eiißgtu.l>,Pe, i~ren abttJeid)enben etanb.punft aud) gegenübet 
bem Sd}lid}tungßaU.Sfd}ufl ~um m:usbrucf 5u bringen, alfo ben Streit ber m:rbeit" 
ne~mergmp.pen untereinanber bot ben 6d)Hd)tungsausfd}ufl ~u tragen, ift in bet 
2 . .2efung bes ®efe~e5 (eten58et. 15. 1. 20 6.p. 4326) befeitigt IVorben. 

Streit übet baß ffied}t ber W«nber~eitßgtu.p.pe ~um ~roteftbefd]lufl ijl im 
arbeitsgerid}tlid)en 58efd}luflbetfa~ren (§ 93 )5u entfd)eiben. 

tief dJiftöotbnung. 
§ 3"1) 2). 

eonftige ~eftimmungen iilJet bie 6iefd)äft~fii~tung fönnen3) in einet 
~efd.Jiift~otbnung, bie iid.J bet $dtidi§rnt felbft gibt, geitoffen wetben4) 5). 

1) m:Hgemeineß. m:bgefe~en bon ben 58eftimmungen bet bor~ergef)enben 
unb folgenben ~aragra.p~en ift bet \Betriebsrat in bet ®efd]iiftßorbnung böllig 
frei (bgl. ~orbemerfung bot § 26 unb megrünbung 6. 26). ~ie ®efd]iiftß
otbnung entl)iilt 3tuecfmiifligertueife \Beftimmungen übet bie ~etteilung bon 
ed)riftfül)tet• unb ~affietet.tJoften (biefet 3ttle~ ~tlebigung bet aus ben ~ 35, 36 
fiel) ergebenben ffied)nungsfncl)en), über ~riften für bie ~inlabung 3u ben 6il}un .. 
gen, über bie ®efd)iift5fü~rung in ber 58etriebsratsfi~ung (~ortetteilung, Sd)lufJ 
bet ~ebatte unb ber ffiebnerlifte, iBertagung, m:bjlimmungßart - mit .Betteln, 
~anbaufl)eben- uftu.), übet bie m:rt ber Unter3eid)nung bet m:nfd)liige ('.ßlafate) 
im 58etrieb (§ 36 m:nm. 11) butd} Stem.pei uftu., übet bie .2abung ber \BetriebS. 
betfammlung ufttJ., übet bie Übertragung bon befonberen m:ufgaben an ein3elne 
WHigliebet (mrbeitetfd}uß, ed)IVerbefdjäbigtenfütfotge, .2ef)tlingßftagen u. bgl.) 
ober an mel)rere IDlitgHeber gerneinfam (~erl)anblungsaU.Sfd)ufl für borbereit~nbe 
58efvred}ungen mit bem 2ltbeitgeber). 

3m ®toflbetrleb em.pfie~lt fidj unter Umftänben bie Sd}affung befonbetet 
Wusjd)üffe für ted]nifd)e, faufmännifd)e, jo3ial· unb toirtfdjaftß.politifdje @egen
ftiinbe, für ~egßbefd}äbigtenfütforge unb 6o3ialbetf d)erung, für ~o(Jlfa(Jrtsein• 
ricl)tungen, für getuerffd}aftlid)e ~ragen, für m:rbeiter• unb WngefteUtenfragen. 

~ntf.pred)enb bem ®runbgebanfen beß ®efel}eß ift eß im Snteref[e ber ~af)" 
mng beß guten ~inberne~meus innerl)nlb ber Wtbeitne~metfd}aft (§ 66 .8iff. 6) 
ertoünfd)t, 1t1enn aud} nid)t borgefdjrieben, fold)e Wusfd)ülfe nad} bet ~et .. 
~ältnißiVa~( unter 58erüdjicl)tigung audj ber beiben Wtbeitne(Jmergtup.pen bet 
Wrbeitet unb ber m:ngefterrten 3U bilben (ffimiDl b. 19. 7. 21, mmmr. 1922 s. 36 
Wr. 12). 9.Rangel5 anbertoeiter 58eftimmung in ber ®efd}äft5orbnung ift ber 
58etriebßrat jebeqeit für befugt ~u ~alten, einen ~ed)fel in ber ßufammenfe~ung 
ber m:usfdjülfe boqunel)men, ~u etfe~en. 

~ed)ttid) beftel)t, IVie bemetft, fein ~inbetniS, fotoo~l bie m:usfdjuflbilbung, 
toie bie Übertragung bon ~in~elfunftionen auf ein~elne 58etrieb5ratßmitglieber, 
barunter aud) bie 58eftimmung et1t1aiger ftei3uftellenbet IDlitgliebet, nad) bem 
~e~r~eits.):lrin3i.P bot~une~men, mag bies im übrigen in einet ®efdjiif!S
otbnung ober ol)ne fold)e erfolgen {bgl. § 32 Wnm. 6 u. ffim:® b. 21. 12. 27, 
58ew~.~amml. 5Sb. 1, 79, b. 30. 4. 28, 58en5l).6amml. 58b. 2, 252, 2m® ~ott
munb b. 25. 6. 29, Wtb® 1930, 63ff., abttJeidjenb im Sinne bes ~erl)ältnis.prin
~i-1'5 fti1~ere Wuflage unb ffi5illffi b. 21. 8. 23, ffim58l. 1924, 6. 37, \lli. 19 unb b. 
2. 5. 22, mm:58L 1923, 6. 313, 91t. 42, .ergän0t butd} eine lhttfd}eibung b. 12. 9. 24, 
~etfbl. b. N~ 1925, 31, toonad} ben beiben ~otfi»enben eine beborquate 58e
~anblung bei ber m:usttJa~{ ber frei~ufteUenben IDlitgHeber ~ufomme, tuetl fidj bieß 
aus i~tet ~teUung in bet ®efd)äft6 ül)rung ergebe, eine Wuffaffung, bie 3· 58. beim 
$ettieosrat fd)on be51Vegen nid}t em mit IDlel)rl)eits.pri~i.p beteinbat ift, tueU 
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feine beiben ~otfitlenben nacf) § 26 unb § 27 nicf)t bet gleicf)en 9lrbeünel}met- § 35 
gnt\)-\)e nnge~ören bürfen). 

2) ~ntfte~ung~gefcf)tcf)te. Unberänbett übernommen nUß ~. § 24. 
8) ~in .Stnang aur ~cf)tung einer ®efcf)äft~orbnung bej'te~t nicf)t. 3n 

gröüeren 58ettieben empfie~lt fiel) bie ~cf)tung jebenfnlß. 
') ~ie Stecf)t~natur ber QSef d)äft~orbnung gleicf)t betjenigen ber ~ar

lamentnrifcf)en ®efcf)äf~orbnungen. @iie binbet nur bie rotitglieber felbft unb er
aeugt unter i~nen ftatutatifcf)~ ffiedjt, ent~ält aber feine Stedj~f~e, bte bie 
9lm~-\)eriobe beß 58ettieb~ra~ überbauern, tnentt9leid) nati\rlidj ber neugetuä~lte 
58etrieMrat bie b~~etige ®efdjäf~orbnung burct) a~btücflid)en 58efcf)lufl, abet 
aucf) (tillfdjtveigenb - bieß ift im allgemeinen ber ijall - überne~men fann 
(bgl. &banb I @i. 344, $2lnfcf)~ ~rt. 26, m:nm. 2, ~a~d)ef, jßarlament~red)t @i. 33ff.). 

~ie ®efcf)äf~orbnung tuirb burcf) m?e~r~ei~bejcf)lufl nacf) § 32 gefd)affen unb 
lann jebet3eit mit fofortiger }illidung geänbett tuerben. @iie mua jtd) fiteng im 
tlta~men ber gefe~lid)en ~orfd)rlften über bie &ejcf)äf~fil~rung ~alten, bie jie 
nur ergä113en, aber in feiner ~eife abänbern fann (bßl. ~orbemerlung bot§ 26). 

3rgenbeiner ®enel)migung, ~eige, ~eröffentlict)ung u. bgl. bebatf bie ®e-
fcf)äf~orbnung ntcf)t. 

®efd)äft~orbnung~tuibrig gefaüte 58efd)lüffe finb ni~~beftotueniger 
in ber Stegel äuterlid) red)~tuirffam unb ber 91ad)~tüfung auf bte Übereinftim• 
mung mit ber ®efd)äft~orbnung entaogen, fotnett eß fid) nid)t um abfolut nid)tige 
58efd)lüffe (f. bot§ 1 au VI 2D) l)anbelt. @iie unterliegen im tv.efentlid)en ber ~er
anttvortung be~ ~orf~enben gemäü § 39 m:bj. 2. 

6) @itreitigleiten über bie Sted)tmä[Jigfeit einer ®efcf)äf~orbnung finb auf 
9lntr~ eineß 58eteiligten im arbei~geticf)tlid)en 58efd)luf31:letfa~ren a~ § 93 au 
enifcf)etben. ~agegen finb @itreitigfeiten inner~alb be~ Sßettieb~rat~ über 
bie ~ead)tung ber ®efd)äf~orbnung bem arbei~getid)tlicf)en 58efd)Iu[Jberfa~ren 
entaogen (l:lgl. § 29 m:nm. 4 borl. mbf. ). ~egen ber ~eranttvortung beß ~orf~en
ben füt bie 3Me~altung ber ®efd)äf~orbnung bgl. botige ~nm. a. ~. 

lted)t auf ffeie ,Seit - !o~ufd)u:C; bef 
ltetrie'6ifcttömitaliebef. 

§ 31)1) 2). 

~ie Ditgliebet bet fßettfelJßtiite UUb f~te etel[beritefet8) betb)Q[ten 
t~r fimt unentgeltlidJ Gli ti{Jrenautt4). 9loüoenbige6) *erfaumnii bon 
flrbeiti3eit barj eine Dtnbenmg bet btlo-nung obet <le~alti3G~l1Utß6} 
afd)t aur ~olge ~alJen. *erttagibefthmnqen, bie biefer tSorfd)tift au= 
iJibetlaujen, finb nid)tqf) s) &) 10). 

1) ~Ugemeine~. 
I. SDie au~leid) öffentlid)-recf)tncf)en unb ~tibatrecf)tlid)en ~arafter tra9_enbe 

58eftimmung tft bem § 13 ber .preuüifd)en $1C~f~run~beftimmungen aum ~Ufß.. 
bienftgefe~ b. 31. 12. 17 nad)gebilbet. @laD 2 unb 3 entj'~red)en faft tnörtlid) bem 
§ 24 ~ffi~, nur baü bort nid)t allßbtücflid) gejagt ift, bafl e~ fiel) um nottnenbige ~er
fäum~ ~anbeln mufl (bgl. m:nm. 3 bafelbft). Weben bem aibilred)tlicf)en i!o~nfd)l!V 
befte~t ber j'trafred)tlid)e 6d)uv allß §§ 95, 99 m:Df. 1 (bgl. mm:® b. 30. 4. 28, 58e~~.
Gmtml. $b. 2, 211), fotnie ber ~nbigung~fd)l!V a~ § 95, 96. 

5llngefid)~ beß öffentlid)-red)tlicf)en ~~aralte~ ber 58etrieb~betfaffung ift b~ 
58etrieMra~mt ein "öffentlicf)e~ $1Cmt" im @Sinne beß $1Crt. 160 ber ~etfaifung 
unb ber §§ 33, 34 @11®58 (ebenfo $1Cue~tnalb in 91.8f~ 1924 S.p. 650, @iina~eimer 
(5.173, 228, ~~fel @). 290, Oertmann bei ~~erbet) ®runbrecf)t 3, 447, $2lnfcf)~ 
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§ 35 m:rt. 160 2rnm. 1, a. 21:. bie mettretet bet 5h:Jiltecf}tlid)en :tl)eotie bet ~ettieg. 
bertretung- bgl.uor § 1 3u I; fief)e aucf} ffi® b.18. 9. 30, ~ewf).6amml. ~b. 10, 
286/7 übet bie 2lntoenbung bes § 108 6t®l8 auf ~ettiebsrat5toaf)len). 

II. 2rus bem 2lmti3cf}arafter bes ~ettieb5tati3amt5 folgt, bafl bem ~ettieOS.. 
rat5mitglieb ein f1to 0effuale5 ßeugnißbettoeigerungsrecf}t nacf} § 383 
ßiff. 5 .8>:130 ouftef)t, fotoeit e5 ficf} im ~noelfalle um "anbertraute" %atfacf}en 
f)anbelt, beten "®ef)eimf)altung burd) bie Watur betfelben ober burd) 
gef et,}licf}e lßotfcf}riften geboten ift". 2et~teres (®ef)eimf)altung ftaft ®efet,}eß~ 
.)Jflid)t) gilt nur im ffiaf)men ber §§ 70-72 (bgl. aud) ffi® I:J. 29. 6. 26, l)ijpr. b. 
ffi@ 0. 2rrbffi ~b. 2, 175), § 100 ~ffi®, erfteres batübet f)inaw aucf} im lßerf)iiltnw 
bet metriebßrati3mitgliebet untereinanber unb im merfeljr 3ttlifcf}en )8ettieb~ 
bertretung unb )8elegfcf}aft, fotueit e5 fid) um lmatetialf)anbelt, baß 3· )8. gelegent .. 
Hel) bon ~etriebßratsfit,}ungen ober bon ~noelbefd)tuerben nacf} ber merfel)rsfitte 
in bet bered)tigten Q:rtoartung bet ®ef)eimf)altung in ben lroaf)rnef)mungsftew 
bet metriebsratßmitgliebet getreten ift (bgl. m3einbetg 91.8f21: 1928, 557, 221:® 
5Betlin b. 10. 12. 27, 2rrb@ 1928, 223, 6tein•,Sonaß 14. 2rufl. § 383 III 3, abtuei~ 
d)enb ®affre~ mro@ 1928, 223). 

III. Unfiilfe, bie ~ettiebsrat5mitgliebet bei %iitigfeiten in )8ettiebßrat5an" 
gelegenl)eiten erleiben, finb mettiebsunfiille i. @5. bet 6o3ialbetfid)erung. 
(ffi2.fiDl in bet m3irtfcf}aftl. @5elbftbertualtung bom 6e.\)tember 1921, 6. 133 unter 
5Be3Ug auf eine illuflerung beß mmm; bgl. bot§ 45), ablef)nenb jebocf) für einen Un" 
fall auf bem ®ang 0u einer5Bettiebßtatsfi~ungffil82.fb. 2. 7.25 ((futjcf}eibungen unb 
IDlitteilungen ~b. 18, 78). 

S)ie mroeitneljmeteigenfd)aft tuh:b aucf} fonft fo3ialbetficf}etungßtecf}tucf} butd) 
baß mmt in feinet m3eife betüf)tt; baß fteigeftellte )8ettiebßtatßmitglieb 3· ~.bleibt 
ftanfenbetfid)etungßl:Jflid)tig tuie bißf)et (mmm b. 15. 6. 26, Slffi 1927, 1280). 

2) Q;ntftef)ungßgefd)id)te. Waf)e3u Unbetiinbett übernommen auß Q;. § 25 
mbf. 1. 

3) lroenn fie füt ein 3eittueilig betf)inbetteß lmitglieb tätig werben (§ 32 mbf. 1 
6at? 2 § 40). 

4) Ubet baß mmt im allgemeinen bgl. bot § 1 3U II, befonbets baß bott et" 
tuäf)nte Urteil beß 2® Q:lbetfelb b. 27. 10. 194, baß ben aUgemeinen ~If)araftet 
bes 2.fmtß 3utreffenb d)arafterifiert. 

S)anf bem e{jrenamtlidJen ~If)arafter erljalten bie )8etriebßbettretung5" 
mitgliebet füt if)re ~iitigfeit, bie bölfig unabljiingig fein, if)nen feinen 6d)aben, 
aber aud) feinen morteil bringen foU (ffim® b. 30. 4. 28, 5Bewlj.6amml. ~b. 2, 
212), feinetlei (futgelt. 6old)es fann aud) bettraglid) nid)t (aud) nicf}t-burd) %arif" 
bettrag ober ~ettiebsuereinbamng - bgl. bot § 26 2.fnm. 2) recf}tßiUitffam bet" 
einbad tuerben (ebenfo ~eig·6i~let, § 35, 2lnm. 3, Sfiefd)fe·6~tu.).l•sttaufe, § 35 
2rnm. 1), aucf} nicf}t in ®eftalt eineß feften @arantielof)n.S (ebenfo @@ ®uben 
b. 4. 8. 21, )8erl.lm)8l. I:J. 15. 11. 21, 6. 56, a. m. @@ merlin, 2rrbeitßted}tl. (futjd)ei" 
bungen 6. 312 9Ct. 1592) ober in ®eftalt einet· allgemein~n )8eifetbeoa1)lung bet 
übet bie 2rmti3aeit {jinauß betbleibenben mroeitsaeit,- es fei benn, bafl im ®noelfaU 
nad)tueislid) auß ber )8etriebsratßtiitigfeit 9Cacf}tei1e für baß 2rrbeitsentgelt in bet 
betbleibenben mroeitßoeit ertuad)fen (ffi2{@ b. 8. 2. 28, mewf).6amml. 58b. 2, 36)
obet in ~orm einet f1aufd)alietten 2ruftoanbsentfd)iibigung, bie in lffiaf)rf)eit bet" 
ftecltes Q;ntgelt batftent (bgl. § 36 mnm. 3)- fo ffim@ b. 2. 5. 28, )8enßf).6amml. 
~b. 3, 15 unb ffim® b. 13. 4. 29, ~en.Sf).elamml. ~b. 6, 192. 

S)er 2rnfl:Jtud) auf ffiüd'0af)lung einer ge0af)lten Q;ntjcf}iibigung toürbe freilid) 
an § 817 58®58 fcf}eitern, inbem nid)t nur ber Q:mf1fiinger, fonbern aud) bet ßaf)
l~nbe mit feinet 2eiftung gegen ein gefe~lid}eß lßetbot betftiefle (2abanb I 6. 360). 
Übet bie 2l:uftuanbßentfcf}iibigung bgl. § 36 2lnm. 3, übet bie ßuliiifigfeit ber lßer
einbarung betr. ben Umfang bet "nottuenbigen" freien .Seit f. folgenbe 2lnm. 0u IV. 

5} I.lroaß "nottoenbige merf iiumniß" ift, bilbet in bet >;ßtapß bielfad)®egen .. 
ftanb bes !Streits (bgl. 58eif.).liele in 2l:tbeitsred}tl. Q;ntjd)eibungen 6. 308/11 Wt. 
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1571-1589). 'llie ~tfd)eibung ~ierüoer ift regetmäflig nur nad) ~age beß ein0el• § 35 
nen iYaUs 0u treffen. ~n jebem iYall mufl bie )8etfäumniS oojefti'O notwenbig fein, 
auf ben oluflen @lauben ber 58etrieosratsmitglieber an bie Wotwenbigfeit fommt 
eß nid)t an, bod) ft>ricf)t biefer @taube infofern mit, alS es genügt, bafl ein 58ettiebs• 
ratsmitglieb "auf @runb ber 'Oorliegenben objeftiuen ~atfad)en" bie )8etfäumniS 
"nad) -l:Jflicf)tgemäflem ~rmeffen" unb "bei bemünftiger ~ütbigung aller Um-
ftänbe für geboten" ~alten fonnie (ä~nlicf) ffi2!@ b. 30. 4. 28, ~ens~.~amml. 58b. 2, 
254), o~ne bafl eine abweicf)enbe ~eurteilung burd) bas 2l:roeitsgericf)t beß~alb ber 
)8etfäumniS ben ~~arafter ber Wotwenbigfeit nimmt (bgl. 6cf)l2l ~onftano b. 
27. 2. 23, ~cf)llllief. 1923, 49). 58ei ber 58eutteilung ber "Wottoenbigfeit" ift eine 
etwaige gejcf)äftsorbnungsmäflige, burcf) 58efcf)lufl einem WHiglieb übertragene 
58efugnw (jo ffi2(@ b. 30. 4. 28 a. a. D.) 0u beacf)ten. lllieiter~in fommen "alS braucf)· 
barer unb aucf) jonft bielfacf) üblid)er 58e'f)elf" bie burcf) Umfragen feft0uftellenben 
)8er'f)ältniHe in beruflid) gleicf)artigen ~etrieben in 58ettad)t (ffi2!@ b. 24. 3. 28, 
meus~.@:lamml. 58b. 2, 101 bägl. eines ffieicf)sba'f)nbe&itfsbetrieosrats). 

II. '!Jen Wad) weis ber SRottoenbigfeit qat bas aus§ 35 ffiecf)te 'f)etleitenbe 
58etriebsratsmitglieb 0u erbringen (ffi2t@ '0. 24. 3. 28, 58eus'f).6amml. 58b. 2, 102), 
bod) fann es ficf) ljierbei nur um einen "allgemeinen, nicf)t in ~in0et'f)eiten ge'f)enben 
SRacf)toeiS ljanbeln" (ffiat bet ~tobt ~eit>3ig '0. 28. 7. 23 IR.8f2l: 1924 ~lJ. 117, ä{jntlcf) 
- einen eng~eroigen Wlaflftab aoleljnenb - 2& ~lbetfelb tl. 10. 11. 24, 2lrbffi 
1925, 13, ~21:@ 58teßlau b. 9. 10. 28, m.rbeitenecf)t i. 58. 1929, 42, ffi2!@ b. 16. 4. 30, 
58euslj.6amm1. 58b. 9, 49). 

'!las ~ettiebsratsmitglieb braucf)t iusbefonbere nid)t etwa, um ben notwenbigen 
.Seitauftoanb für 58efvrecf)ungen mit ein0elnen 2lrbeitnef)mern baroutun, bie SRa· 
men bet burcf) folcf)e 2lngabe unter Umftänben gefcf)äbigten 2trbeitne{jmer an0u" 
geben, wenn es aucf) anbererfeits nicf)t für feine blofle 58ef)anvtung folcf)en .Seitauf-
tvanbS @tauben beanflJtucf)en fann. stagebucf)auf0eicf)nungen übet ,8al)l unb 'llauer 
folcf)er ~efprecf)ungen ober über ~etriebSbeficf)tiguniJen, bie ber ~onttoUe bet 
2lrbeiterfd)ut3'0orricf)tungen bienen, fönnen (neben 2luf0eicf)nungen über .Saf)l unb 
'llauer ber 58etrieb5ratsf~ungen) eine tvert'Oolle Unterftü!}ung fiit bie bem 58e· 
triebstatsmitglieb obliegenbe 58etoeiSfii'f)rung bilben, iusbefonbete bann, tvenn 
ba5 ~etrieMratsmitglieb- übet ben aus ~tfa~rung5grunbfä!}en bet fraglicf)en 58e-
triebsart unb •gröfle o'f)ne weiteres ficf) ergebenben .Seitauftoanb ~inaus - bie 
2lnerlennung einer weiterge~enben Wottvenbigfeit füt fid) in 2l:nfvrucf) nimmt. 

III. ~in .Swang 0ur )8etlegung bet 2l:rbeit50eit, um tlerfäumte 2lrbeitS" 
0eit nad)0uljoten, befteljt nicf)t. '!lie WUiglicf)feit folcf)er SRad)l)otung nimmt alfo 
ber ~erfäumnis nicf)t ben ~araftet bet "s.nottvenbigfeit" (bgl. ffim@ b. 10. 10. 28, 
~euslj.@:lamml. 58b. 4,131 über ba5 iYel)len betSRad)ljolung5t>flicf)t im allgemeinen, 
ffi2!@ tl. 13. 4. 29, 58en5'f).@5amml. ~b. 6, 187 über bas iJe~ten bei ~etriebsrats-
mitgliebem im befonberen). 

IV. ~ie bot § 26 2lnm. 2 ausgefü~rt, finb ~arifbetträge unb ~etrieM· 
bereinbarungen, bie ben Umfang ber "notwenbigen'' 2ttbeitsberfäumniS für 
bie gefamte 58etriebsberttetung ober ein0etne Wlitgliebet nä'f)er normieren, für 
ftattl)aft 0u l)alten. ~ie bebeuten feine 'llurcf)bred)ung beß ~l)tenamtsptinäit.Jß, fo· 
lange fie nicf)t an ber bloflen ~ol)nfotf3a'f)lung für bie als "nottoenbig" anetfannte 
2lm~eit inner~alb ber 2lrbeits0eit etwas änbem. 'lla'f)et fann 0. 58. eine @5tunbe 
täglid), toöcf)entlicf) ober bgt. bem ~etrieosrat ober ein0etnen ID1itgliebem für be• 
ftimmte 2tufgaben (etwa bes 2lrbeitetfcf)ubes, ber @5t>recf)ftunbenab1)attung) ber• 
ttag5mäflig 0ur )8etfügung geftellt tverben, borbe'f)altlicf) bes SRacf)weifes "not
tvenbigen" Wle~rbebatfs an .Seit. Über baß .Suftanbefommen folcf)er ®efamt'Oer• 
einbarungen bgl. bot § 26 0u II 2 botl. 2lbf. 

V. ~n0et'f)eiten. 
1. ~erfäumniS burd) ~eilnal)me an ber 58etriebsratsfi!}ung. 
Wad) ben 0u § 30 2lnm. 6 enttoidelten ~~en ift für bie ~nnel)altung beß § 30, 

ber für ba5 )8erbot ber 2o'f)nminberung maflgebenb ift, ausfd)liefllicf) ber 58etriebß. 
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§ 35 tat~botfi~enbe beranttoortlid). ~arcut~ folgt, baf3 füt bie übrigen \aetrlebßrats" 
mitglieber, fogar toenn fie bielleid)t burd) einen ID1e~rf)ei~befd)luf3 ben !Sotfi~enben 
3u einer gefe~toibrigen ~nberaumung ber 6i~ung inner~alb ber ~rbeits0eit betan~ 
laut ~aben, bte :teilna~me an ber 6ibung unb bie babutd) betoirfte }8erfäumniS bOn 
2lrbeits0eit objeftib nottoenbig ift. i:Jenn bom 6tanb.punft beS orbnun~mä[3igen 
6~ung~betrlebes aus ift e~ unbenfbar, 3u bedangen, bal3 b~ ein0elne ID1itglieb 
bie Q:in~altung bes § 30 bei Q:mtJfang ber Q:inlabung 0ut @?ibung nad).)lrüft, für ben 
ein3elnen i~ bie i'atfad)e bet 2abung entfd)eibenb (ebenfo <M<M >aerlin in mel)teren 
Q:ntfd)eibungen, bgl. ~rbei~red)tlid)e Q:ntfd)eibungen 6. 308, 312 \fu.1571, 1593ff., 
~<M ~atlsru~e b. 2. 8. 28, >8etrleMrat beß ~~ 1929 @5. 22, b0g1. ber fonftitu" 
ierenben 6ibung aus§ 29 m:bf. 1 6ab 1, 22!~ ~refelb b. 4. 12. 29, ~rb9{j".)lr. 1930 
@5. 95, 96 für >8etrleMausfd)uf3fibung, a. ~. 22!~ ID1ann~eim b.18. 12. 29, ~rb9{ftJt. 
1930, @5. 96 in einem ~usnal)mefall, in bem bie @iibung lebiglid) auf metreiben bet 
>aetrieMrat~mitglieber, bie i~re freie Seit nid)t o.pfem toollten, inner~alb bet 
~rbeits0eit ftattfanb. 
~~ ffi~<M (<futfd). b. 25. 6. 30, >8ens~.6amml. mb. 9, 334, 339) ~at in einer 

~lage bon >8e0irUbetrieosratsmitgliebern ben <Mefid)ts.punft ber ausfd)liej3lid)en 
~eranttoortlid)feit bes mettiebsratsborfi~enben füt eine >Beairfsbetriebsratß.. 
fibung (bgl. aud) § 30 ~nm. 6) baf)ingeftellt fein laffen, bielme~r bie !nottoenbigfeit 
ber eit13elnen :tagesorbnun~tJunfte ge.\.Jrüft unb in weitge~enbem Umfang, aud) 
unter bem <Mefid)tspunft ber ~örberung bes guten Q:inbeme~mens nad) § 66 .8iff. 6 
unb ber .)lflid)tgemä[3en >Beurteilung ber 6ad)lage feite»S bes }8orfi~enben, alS be" 
red)tigt anetfannt (bgl. bie ~ier § 48 ~nm. 3 ertoä~nte Q:ntfd)eibung b. 11. 7. 28, 
>aens~.@?amml. \ab. 3, 83ff. betr. Q:rötterung einer ~irtfd)aftsbei~ilfe neben bem 
:tarlfge~alt). 

meaüolid) bet nottoenbigen }8etj'äumniß burd) ben ~otfibenben fommt es reget .. 
mäj3ig auf bie >aeobad)tung bes § 30 an, fo bafl auf feiner @leite unter Umftänben bei 
einem }8erftoä ge.ß_en § 30 feine nottoenbige ßeitbetfäumniS, im ~egenteil unter 
Umftänben eine lßflid)tberlebung borlie~t. 

6d]toeißt ber 2lrbeitgeber auf red)f3ettige 58enacflrid)tigung bon einer 6ibung, 
fo Hegt battn (bgl. § 30 ~nm. 3) ein für ben \aegriff ber "~ottoenbigfeit11 toid)tige~ 
~nerfenntnw, 0ugleid) aud) ein }8er0id)t auf bie fonft aus ber ~rbeitsberfäumnw 
etwa entf.)lringenben, arbeit~betiraglid]en ffied)te. 

2. ~etfäumniß burd) m:usübung bes \aeh:iebstat~amtes aufler~alb ber 
Si~ung. 
a) ~ie tätigfeit ber >aetriebsratsmitglieber erfd)iltJft fid] nid)t in ber :teUna~me 

an 58etrle&sratsfibungen, fonbern befte~t baneben in bet <;l;rfüllung ber bem 
mettiebsrat gefebten 2lufgaben burd) bie ro?itgHeber alS ~in3e(.)ler)onen, 
3· m. (;l;ntsegenna~me bon Q:in5elbefd)toerben bet merufsfollegen einfd)liej3lid) 
ber ~nbtgungseinf.)ltüd}e, ~onttolle ber für bie betfd)iebenen >Berufsgtu.\).\.Jen 
betfd)iebenen 2lrbeitetfd)ubbeftimmungen unb ~arifberttäge, i'eilna~me an 
58efid)tigungen ber ~etverbeauffid)ts• unb 58etQtebierbeamten (bgl. § 66 .8iff. 8 
2lnm. 3 unb § 78 .8iff. 7), im >Bergbau insbetonbete burd) reJlelmäfli~e me
fa~rungen (bgl. ffi~<M b. 30. 4. 28, \aenß~.@iamml. 58b. 2, 2o2), ~rtebe»S" 
ftiftung im metrieb nad) § 66 .8iff. 3, 6 (22!~ ~ötlib b. 1. 8. 29, >aew~.@iamml. 
mb. 8, 30ff., ~~ ~rtona in 2ltbeiterred)t i. 58.~. 4, @5. 4), :teifna~me beS in 
ben ~uffid)tsrat entfanbten ID1itgliebeß an einet 2luffid)tsratsfi~ung (ffi~@ b. 
10. 4. 28, >aew~.@iamml. mo. 3, 211) ufto. 

b) ~ie }8erteHung bet 2lufgaben ift nunäd)ft @?ad)e beß >Betriebsrats (bgl. 
ffim:<M b. 30. 4. 28, >8e»S~.@5amml. ~b. 2, 252), ber mit ID1e{Jr{Jeitsbefd)luf3 
barüber befinbet (bgl. § 32 mnm. 6, § 34 mnm. 1) . 

.sft ber ~lrbeitgeber mit ber fo befd)loffenen ffiegefung, ettoa ber ~rei fteU u n g 
eine~ ID1itgliebes ftatt bet gfeid)mäfligen oeitlid)en 58efreiung je eines bon 6 me
trieosratsmitgHebern an je einem >mod)entag, nid]t einberftanben ober ~ält et 
einen geringeren ßeitauftvanb für ausreid)enb (3. 58. ~reiftellung nur eineß 
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ftatt bet llefd}Ioffenen 3tvei IDHtgliebet), fo ift - auf ~ntuf b~ ~tbeitgebers § 33 
ober bet }Betriebebertretung - füt bie <futfd}eibung bes Streite bllS ~rbeits~ 
gerid)t im ~efd}luflberfa~ren aus§ 93 ,ßiff. 3 }Bffi® (i. 18. mit§ 2 .8iff. 5 ~rb®®) 
aUftänbig, bae alSbann ie nad) bem }Bege~ren bet }Beteiligten fotvo~{ übet 3U~ 
tftcfliegenbe lßerfäumniffe alS aud) übet bie fünftige ffiegelung für beftimmte 
ober unbeftimmte .Seit aU befinben ~at (bgl. als iBeifJ;Jiel fold)et <fuijd}eibung 
mm:® b. 24. 3. 28, iBeus~.&tmml. }Bb. 2, 101). ~er @nijd)eibung bes Wrbei~ 
gerid)t unterliegt ~ierbei nur bie ~eftimmung bes Umfangs bet "nottvenbigen11 

~erfäumn\5 unb i~rer ~etteilung auf ein ober mef}tere Wlitgrieber, nid}t aber 
bie ~eftftellung bet einaelnen Wlitgliebet, beren Wuetva~l bielme~t 6ad}e bet 
in inneren 6elbftbertvaltung bee metriebstats ift. ~urd} ben arbeitsgerid}tnd)en 
}Befd)Iufl ift bann biS 3u ber auf neuen 2fntrag jeber3eit ftatt~aften 2lbänberung 
bes mefd)luifes ober einet neuen ~ereinbarung über bie ®efd)äftsfül)rung (bgl. 
oben 3u IV unb bot § 26 Wnm. 2) baS 9Rinbeftmafl "nottvenbiget" Wrbeit~ 
betfäumn\5 feftgefteUt, of}ne bafl bet }Betriebsrat gef}inbett tväre, mel)t Seit -
- i~te nad)tvewbare inottvenbigfeit borausgefe~t - füt feine ;tätigfeit in 
2l:nf,ptud) 3u ne~men. 

SDie böllige ~teifteHung eines }Betriebsratsmitgfiebes ober mel)teret 
IDUtgliebet, bie im ®roflbetriell ~äufig unb aud} atvecfmäf3ig ift, tviberfJ;Jrid}t 
bem ®ef~ nid)t (ellenfo ®® merlin b. 4. 2. 24 IDlerfbl. b. ~Q;~ 1925, 86, Wmt~ 
~ant>tmannfd}aft ~~emni~ b. 10. 8. 23, Sd)l~ef. 1923, 213); übet bie grunb~ 
f~lid)e ~tage ber böUigen ~teiftellung_ bom @itanbJ;Junft bet 6o3ia{J:lolitif unb 
bet ®etverffd}aften bgl. Wuff}äufet bei ~ottf}off 11603iale ~tobleme" 6. 112ff.). 

c) meben bem m.!eg bes }Befd}Iuflbetfa~tens bleibt 3Ut <futfd)eibung ber "inot~ 
tvenbigfeit'' ber ,ßeitberfäumnie bot alfem ber betgangenen, bet ~eg ber 
atbeitßbertraglid}en SNage, fei es um bie jßflid}t bet ,ßa~lung bon .ßof}n 
ober ®ef}art, fei es, fo unettvünfd)t biee aud} fo3ia(J:lolitifd) ift, tveitergel)enb um 
baß ffied)t ber otbentnd}en ober friftlofen <futlafjung (bgl. 3· m. ffiW® b. 7. 5. 30, 
}Beus~.Samml. }Bb. 9, 342), tvenn bet 2ltbeitgeber bie angelllid) unbeted}tigte 
,ßeitbetfiiumn\5 im Wmt alS 2l:nlafl aut @ntlaifung nimmt (bgl. im übrigen 
~nm. 9). 

d) Q;ine m:uslegungsbotfd}rift, tvie fie § 30 Wbf.1 für bie Si~ungen entf}ält, 
fe~lt füt eine ~etfäumn\5 auflet~alb bet Si~ung. Snbem l)iet bei 11nottvenbiger" 
}8etfäumni5 allgemein o~ne iebe ®nfd)ränfung ber Bol)n~ unb ®el)altsab3ug 
betboten unb bamit bet WnfJ;Jtud) auf bie nottvenbige freie .Seit anerfannt ift, 
ge'f)t § 35 übet ben Wrt. 160 bet }8etfaffung ~maus, ber einen WnfJ;Jtud) auf fteie 
.Seit nur getväf}rt, "fotveit babutd) bet }Betrieb nid}t er~eblid) gefd}äbigt tvirb". 

mei bet inad}J:Jtftfung ber "mohoenbigfeit" ift baß 3ntereife an einer ge~ 
otbneten metrieosfül)rung gegenübet bet Unauffd}iebbarfeit bet @:rfilllung ber 
}Betriebetatsaufgaben fotgfältig ab3utvägen (bgl. BW® ®örl~ b. 29. 8. 29, 
2l:tf>9ij,Pt. 1929, 371). 

2tuf ben @:rfolg bet Wueüf>ung bes }Betrieosratsamtes, 3· m. bes 2luftreteus 
bot bem Sd]Iid}tungßauefd)ufl ober ber 2fnrufung bes ®etverbeausfid)tsamtes 
ober b~ ;termius bot bem 2l:t9eitßgerid)t im eigenen m:bfe~unAß* ober Wuf· 
löfungsftreit aus §§ 39, 41 ober bei bet memül)ung um bie Q;rqaftung bes me· 
triebsfriebeus (BW® ®örl~ b. 1. 8. 29, }Beusf}.@iamml. mb. 8, 33) fommt es 
l)iet nid)t an, es fei benn, bafl bie 2fnrufung, lBefd)tverbe uftv. bon bornl)etein 
fo ausfid)tslos tvat, baß ein Q;rfolg bei fotgfältiger ~tüfung nid)t 3u erwarten 
ftanb unb besf}alb bon nottvenbiget }8etfäumniS nid)t bie ffiebe fein fann. 
~ie lßerfäumn\5 bon Wrbeitsaeit butd) baß ein3elne Wlitglieb muß alfo 3U• 

näd)ft inner~alb bes Wufgabenfteifes bet }Betrieb~räte, tvie er fiel) aus §§ 66ff., 
78ff. ergibt, liegen, fobann innet~alb biefesffial)meus füt biefe~9Ritglieb not• 
tv e n b i g fein. @:s batf ba~et nad) ber ®röfle bes }Betriebes, ber Wrt bet 0u er· 
lebigenben ®efd)äfte im aUgemeinen unb ben befonberen Umftänben bes @:in3el· 
fallS f>inigertveife nid)t möglid) fein, bie fraglid)e Wufgabe aufler~alb ber 2ft• 
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beigoeit ßU erfüllen (bgl. Bill@ @ötlib b. 29. 8. 29, mromj'j:>t. 1929, 371 lietr. 
eine im ,Jntere[[e beß >aetriebsftiebew unaufid)ieliliare lll~[,prad)e mit bem 
®ewetbeaufficf)ti3beamten, besgl. ffilll® b. 15. 12. 28, >8ett5~.6amml. jßb. 5, 58 
unb Bill@ ®ötlib b. 1. 8. 29, >8ensq.6amml. >ab. 8, 30fT. betr. notwen" 
bige ts'ü~fungnaqme mit ben @ewetf[cf)aften, um ben liebro~ten metriebß" 
ftieben wiebetqer0ufteUen, ffilll@ b. 16. 4. 30, >8enß1).6ammf. mb. 9, 6. 49Tf.). 

e) 'Ila bie lllufgaben beß >8ettieMtati3 ge[ebfid) - abgefeljen bon ben §§ 50Tf., 
61 >8ffi@ unb § 5 bes @.iefe~es übet bie ~ntfenbung bon >aettieMratsmitgfiebem 
in ben lllufficf)t5tat- auf ben "metrieb" befd)ränft finb, ift eine ~ etbinbung 
mit ben metriebstäten anbetet metriefle regelmäflig feine geje~Hd)e llluf" 
gabe, für bie ber >aettielisrat freie .8eit beanf+lrud)en fann (>8egrünbung @5. 28 
ßU § 25, ffim.lffi b.l. 3. 21, ffilll>8f. 1921 6. 694 ~. 361, jßa~et.l.min. f.JOß. 
~ütfotge b. 24. 2. 22, ffilll>Bl. 1922, 6. 147 inr. 40, elien[o 'l)et[d) § 25 
mnm. 2a). 

f) Snfolge ber fcf)atfen lllbgten&ung ber lllufgalien ber >aettiebsräte unb 
ber @.iewerf[d)aften ifi bie morbeteitung unb ~Ü~tung bOn :tatifbetl)anb" 
lungen, ]ei es ßWi[d)en ben :tarifl:>atteien unmittelbar, fei es bot bem ~d)fid)" 
tungsaus[cf)ufl, a~[d)fiej3fid) 6adJe ber ®ewerffd)aften. liDollen bie[e ßU i~rer 
Untetrid)tung ficf) ber >aettieMräte bebienen, fo tJet[d)afft bies ben febteren 
nod) fein ge[eblid)es ffied)t a~ § 35 (eben[o ffillliD'l b. 22. 5. 20, ffi\lljßl. b. 11. 
12. 20 6. 187 Th. 140, s;ßr.Sjanb.ffiC tl. 4. 11. 22, 6d)llmef. 1923, 10, Bill® 
Q:l)emnib b. 12. 1. 28 lllrb® lEntfd). Sje~mann >ab. 2, 296 bett. bie wäl)renb 
einet [d)webenben Bol)nlietuegung ficittfinbenbe ®ewet:f[cf)afti3fonferenß; ferner 
für bie t5-älle ber :teilnaljme tJon >8etriebstati3mitgliebem an l8er1}anblungen 
bet l8etbänbe Übet eine 9Jlufietatbeiti3otbnung ßa'f)lreid)e @ntj'djeibungen, ß. >8. 
@:idjllll Sjamburg b. 27. 10. 20 ifu. 10227- a. 9!. ®® Sjameln b. 29. 10. 20 in ber 
lllrbeiter"ffied)t5beilage bes "~otrefl:>onbenßblatts" tJ. 8. 1. 21 @l. 9). @lien" 
fowenig ~at baß >8ettielisrati3mitglieb ein ffied)t aw § 35, wenn es an ber mer" 
trauensmännerbet[ammlung beß @ewer~d)aftsfartelli3 teilnimmt(®@ ~önigß .. 
lierg tJ. 21. 7. 20, @~@ 25, 235). 6oweit bagegen >aettieMratsmitglieber 0wecfi3 
Uberwad)ung bet 'l)urd)fü~tung eines :tariftJerttagi3 (§ 78 .8iff. 1) eine tariflid) 
tJereinbarte 6telle (:tarifid)iebsamt, 6cf)lid)tungßfommifiion u. bgl.) anrufen, 
ift bie met[äumnis butd) merl)anblung bot bie[er notwenbig (>8ranbt §36 mnm. 1), 
ebenfo wenn [ie mit ben am :tatifbertrag beteiligten @ewetf]d)aften in l8et" 
binbung treten müffen, biefen 0. >8. ffiCängel in ber ~utd)fü~rung ßU melben 
l)aben ober eine lll~funft über bie m~legung einer >Beftinnung beß :tariftJettragß 
einl)olen müffen. 6ie fi:lnnen bann, wenn biei3 unaufid)iebbar ober baß mer" 
banbi3büto nur wä~renb ber lllrbeiß&eit bes >8ettieliei3 geöffnet ift, aud) wä~renb 
ber mrbei15ßeit bie ~tfunbigung ein~olen, [elbfttJerftänblid) nur in ber für [old)e 
musfunft notltlenbigen .8a1)1 (regelmäj")ig ein Wlitglieb). 

g) ~aß lllufiucf)en bes ®ewerbeauf[icf)tsbeamten in lllrbeitet[d)uNragen, 
aber aud) batüber t)inaui3, um bei ~ttegung im >Betrieb feine ausgleid)enbe 
:tätigfeit in llln[l:>tud) 0u nd)men, fann notwenbige .8eitbet[äumnii3 batftellen 
(Bill® ®örlib b. 29. 8. 29 a. a. 0. 0u d). 

h) Sn >8ettieb~ange1egen1)eiten, bie bot ben 6d)Hd)tungsausfcf)ufl fommen 
(®efamtftteitigfeiten), ift im allgemeinen nur ber >8ettiebsrati3bor[ibenbe 3um 
llluftteten befugt, er fann fiel) aber unter Umftänben ber Unterfiübung anberer, 
be[onberß [acf)funbiger WlitgHeber bebienen (§ 21 lllbf. 2 @lab 2 ber mmO ßUr 
@5dj1l80), beten l8et[äumnii3 bann notltlenbig ift (bgl. aud) § 28 lllnm. 4, @® 
fotuie B® I lßetlin, llltbeitsred)tlid)e ~nifcf)eibungen 6. 311 Th. 1586). l8er~ 

fäumnis infolge formeller Babung bot ben 6d)llll ift regelmäßig "notwenbig". 
i) Uber bie nicf)t notwenbige :teilnal)me an einem %ermin bot ber 6\:>tlld)" 

fammer für bie @rtueroslofenfürforge beim Dbetber[icf)erungi3amt in 
einer ~ur&atbeiterunterftü~ung5fad)e bgl. ffim® u. 20. 12. 30, >Benßl).~ 
@:iamml. >ab. 10, 497. 



A. !aettiebjtat (2ttbeitmat unb 2lngeftentem:at). 203 

k) ,Sm arbeitsgeticf)Uicf)en Utteilsuerfn~ten (j8ettragsUnge) eit13elner § 35 
~tbeitne~et ~nt bet ~etriebstnt in bet ffiegel (~ußna~men fönnen nuß bem 
$flid)tenfteiß bet § 66 .Siff. 3, 4, 6, § 78 .Siff.1 entj'.ptingen) feine "~ufgnben11 au 
erfüllen, ba et bie einaelnen ~tbeitne~met ~ietbei nid)t 3U uertteten ~at (bgi. 
~® u. 13. 12. 1930, ~enS~.6amml. ~b. 11, 135 füt ben &:tU einet gtöf3eten 
.Sal)l uon Wfotbeit13elflagen, ~ u. 14. 8. 20, ffi2{~{. 1922, 6. 711 int.120, 
2® ~ottmunb b. 20. 11. 24 6d)l~ef. 1925, 34). m:ucf) eine ßeugenbeme~mung 
fällt nicf)t untet bie ~etriebßtatsnufgnben (n. m:. füt ben ~aU bet j8eme~mung 
übet bie ~eobncf)tung bet ~otmnlien aus § 84 ~ffi& m:tb® ~tesben, roletfbi. b. 
stm:~, 1929, 29). ~em ntbeitßgetid)tlicf)en UtteilSbetfn~ten fte~t bllS ~etfa~ten 
uot einet tatiflicf)en 6telle i. 6. bes 4. ~eili!l bes m:tb®® (§§ 91 ff.) gleicf) (bgi. 
ffim:® u. 7. 5. 30, ~ellil~.6nmml.~b. 9,342ff. bett. ungelnbene steilnn~me eineß 
~etriebiiltatßbotf~enben an ben ~et~nnblungen eines tntiflicf)en ~eai~ 
fcf)licf)tungßaußfcf)uffes in einem uon bet &etvetffcf)nft nngefttengten 6tteit 
übet bie ~efolgung bet m:tbeitsnad)tveäbeftimmungen eines stntifbetttngg butcf) 
einen tatifgebunbenen ~tbeitgebet - bie inottvenbigfeit ift bemeint). 

9htt im ntbeitsgeticf)tlicf)en ~inf.prucf)sbetfn~ten bes § 84 ift, tvenn 
bet ®tu.p,Pentnt nagt, baß m:uftteten beß ~otf~enben ftets "nottnenbig11, baß 
anbetet WHigliebet fann eß unter Umftänben fein, tnenngleicf) bie ffiatgmit• 
gliebet in bem bom ®tu.p.pemat gefü~tten $toaeu nicf)t ali3 ,Seugen nuftteten 
fönnen (ffim:® b.13. 4. 29, ~eni31).6nmmi. ~b. 6, 187); l)ietl}et ge~ött nucf) bet 
nottvenbige ßeitnuftvanb füt bie 3~fotmntionSerleilung an ben m:ntnnlt 2. ~n· 
ftnU3 (~® b. 13. 4. 29 a. a. 0.; tvegen bet $toaefifoften ugl. § 36 ~nm. 3 fl). 

1) 3m atbeitsgeticf)Uicf)en ~ef d)lufJUetfn~ten (§§SOff. m:tb&&) gelten bie 
m:wfül)tungen beß botigen ~bf~ei!l entj',Ptecf)enb. 

m),Seifuetfäumnä butcf) bie m:b~altung einet nncf) § 76 innet~alb bet m:rbeitßaeit 
ftnttfinbenben 6,Ptecf)ftunbe ift ftetß "nottnenbig11, ebenfo butcf) bie ~eilna~me 
an einet UnfaUuntetfucf)ung nacf) § 77 unb "unter Umftänben11 butcf) bie 
~ettigung bon m:ußaligen auß ben .&ll)nbücf)em {bgl. § 71 ~ffi® unb 6cf)lm: ffioft. 
tneil u. 1. 4. 21 im 6cf)l~ef. u. 15. 5. 21 @). 112). · 

n) ~etfäumniß bon m:rbeitsaeit infolge eines ~eleibigungguetfn'f)tenS, bllS ficf) nuß 
bet ~etriebstntßtätigfeit enttvicfelt, ift nicf)t nottnenbige ~olge bet ~lillung 
bet ~ettiebßtaiS.pflicf)ten (®® Offenbad) ®~ 26, 91), ebenfotnenig bie .Seu• 
genueme't)mung in einem .poliaeilicf)en ~ittelungi!lbetfa't)ten gegen ben m:t
beitgebet tnegen eineß ~tbeitß3eifuersel)enS m:t6® IDhlnd)en~@Hnbbacf) b. 
15. 10. 29, m:tb& 1930, 56 (fel)t 3tveifel~ft). 

o) Ubet baß ffiecf)t einiget ~ettiebiiltatsmitgliebet in einem ~ettieb mit ~ng• unb 
inncf)tfd)icf)t, an einet in ~tet 6d)icf)t Hegenben ~ettiebßbetfammlung tei(3u• 
nel)men, bgi. ®® ~emen im 6cf)leßtn.rol~l. b. 15. 11. 20, 6. 58, übet bie 
®etväl)tung freiet .Seit an inad)tfd)icf)tnrbeitet atvedß ~efud)eß einet ~ettiebß. 
tätefd)ule f. ~ b. 9. 11. 20, ffim:~l. 1921 6. 485 int. 274. 
8) ~egen bet ~taftifcf)en ~tfung beß 2ol)nminbetungßUetbots bgl. § 24 

m:nm. 5. ~iet fei nur folgenbes bemetft: 
a) mnd) bet autteffenben m:nficf)t bei!l ®® @:l)ntlottenbutg !), 2. 11. 20, ®~ 26, 

159, bei!l 6cf)l~ ~ambutg b. 14. 2. 21, ~gbcf). 558, beß ffiats ber 6tabt i!e~aig 
u. 19. 12. 23, 6cf)~f. 1924, 56 (a. m:. ®® @:l)emnib b. 14. 9. 21, m:rbeiterrecf)t 
i. ~. mr. 2 s. 24) fnnn bei ~urantbeit einet ~teilung bllS ~ettiebßtntß. 
mitglieb, baß nuß biefet m:bteilung ftnmmt, nut bie ~eaa~lung alS ~ranrbeitet 
fotbem (übet ben ~g aut ~nfül)tung uon Sbltanrbeit für ~ettiebsratgmit
glieber f. § 78 .Siff. 2 m:nm. 9 III, § 96 m:nm. I i. j8, mit§ 84 III e). Umgefe~tt er
l)ält baß ~ettiebßratßmitglieb, baß einet boUbefcf)äftigten m:bteilung in einem im 
übrigen betflirat ntbeitenben ~ettieb ange~ött, ben uollen &~n (®® S'eöln b. 
1. 4. 21 in roletallatbeite~ffi.8tfcf)r. u. 24. 5. 21 6. 348). gu Untecf)t le~nt bllS 
®® ~etlin b.16. 2. 21, ®st® 26, 211 bie ~eaa~lung betfäumter Ubetftunben 
ab. 
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§ 35 b) $erj'äumte ~Uorb- unb Sonntagßarbeit ift an i8etrie~raümitgliebet au 
aa~Ien (9ffi® b. 10. 8. 28, i8e~~.C6amml. i8b. 3, 210ff. - ~eaa~Iung ent
tuebet nad} bem ~erbienft am $orlag ober bem $erbienft ber ~fforbgtu.l:>~e 
am ftaglid}en i!!ß~ ober ~erbinbung beiber IDlaäftäbe -, QSGS ~uißburg im 
IDletallarbeiter~»QJtfd]r. b. 8. 11. 21 @5. 750 unb QSQS ~reßben, ~tb9't 1922, 
699). 

c) ~fit .8eitberfäumniß burd] ~er~anblungen über .paffibe S'tefi~ena, an ber 
ber 58etrieb~rat felbjl, fa~ er nicf)t ber~anbelte, erfa~run~gemä[J teilgenommen 
~ätte, fann er feinen 2o~nerj'atJ bedangen (GSGS i8etlin b. 17. 3. 24, ed]Ifmef. 
192~ 59), ebenfo nid]t für tage, an benen bie übrige 58elellfd)aft tuegen einej 
steilftretf~ femen 2o~n au beanfprud)en ~at (~tb® ~erlin b. 18. 4. 28, 
~rb® 1928, 287ff.). 

d) IDlad)t bie ~etrlebsra~tätigfeit a@ foid)e bie ~erfetJuna beß ~rbeitne~me~ 
an eine fd}Ied)ter beaa~lte ~rbeitßfteUe nottuenbig, fo tft, wenn über~a~t 
ber ~rbeitne~mer ficf) folcf)e ~etfeDung o~ne eine aur ~ertragslinberung not
tuenbige, beim 58etriebsratsmitglieb nad) § 96 befd]ränfte S'Mlnbigun~ (f. § 96 
m:nm. VIII) gefallen laffen muü ober gefallen läßt ober fie fogar erbtttet, bet 
urj'prilnglid)e 2o~n tueiterauaa~Ien, unb &war fotuo~I für bie berj'äumte m:rbeitS.. 
aeit ag aud) - in ®eftalt ber ~fferena - für bie nid)t berfäumte jebocf} 
geringer entlo~nte tatfäd]Iicf)e ~rbeit (ffi~® b. 30. 4. 28, 58ens~.&m;;.7. 58b. 2, 
211 ff., 2~® i)ortmunb b. 22. 7. 30, 58ens~.<Samml. ~b. 11, 2~® S. 157, 
anbers im lValle einer nid)t mit bem ~mt aufammenl}ängenben, tariflid) bor
gefe~enen ~eränberung bes Iaufenben ~rbei~bertrageß, 9ffi® b. 5. 12. 28 
i8e~~.Samml. 58b. 4, 312ff.). 

Uber einen befonberen ~all, in bem 2 58ergadieitem infolge ber teilnaqme 
an ber auj3er~alb i9tet m:rbeitßaeit ftattfinbenben 58etriebsratsfitJung bon 
8 ®tunben nad) treu unb ®tauben nid)t m~r augemutet werben fonnte 
bie näd)fte !nad)tfdJid]t au betfa~ren, unb ber baburd) entfte~enbe 2o~nbetlu~ 
bom m:rbeitgeber au tragen war, bgl. 1.\futfcgeibung bet ID3irtfd).·~t. bet ®e
bietßregierung Wtenburg b. 18. 2. 21, 9ffi~I. 1922 ®. 710 mt. 119, ebenfo 
- fiir gewiffe ~lusna~mefälle - ®® ~remen b. 1. 7. 21, ®N 26, 276. 
7) ~gl. § 24 ~nm. 6 übet bie 58ebeutung bet mid}tigfeitsborfcf)tift bon 

<SatJ 3 l)ier. 
8) (futfpred)enb § 30 m:bf. 2 ift bei Unterbrec'f)ungen bet m:rbeitßaeit in (h.. 

füllung bes ~etrlebsra~amtee feine @ene~migung etforberlid}. ~odJ fann 
streu unb ®Iauben mit S'tiidficf)t auf bie Stellung bes m:rbeitne~inere im ~rbeitß .. 
~roaeü eine ~naeige atuecf9 ~ermeibung bon i8etrieMj'törungen (58efd)affung 
eines etellbertreters uftu.) unb- beim ~etreten einer fremben ~tbeitßftätte -
eine ~nmelbung bort er9eifcf)en (bgl. § 71 ~nm. 15). 

8) ~ie QSeltenbmacf)ung bee S'ted)tß aus § 35 erfolgt regelmä[Jig im IDJege ber 
arbeitsbertragiicf)en ~Iage (bgi. ag !aeifpiele mm:& b. 8. 2. 28, ~ens~.®amml. 
i8b. 2, 36, b. 30. 4. 28, i8e~9.®amml. !ab. 2, 211, b. 30. 4. 28, ~ens~.Samml. 
~b. 2, 250, b. 10. 8. 28, i8e~~.®ammi. !ab. 3, 210, b. 13. 12. 30, !aens~.®amml 
i8b. 11, 134), fei es um abgeaogenen 2o~n ober QSe~alt, fei ee um baß S'ted}t 
ber friftlofen 1.\futlaifung, tuenn ber ~tbeit~eber bie an_seblicf) nicgt notwenbige 
8eitbetfäumniS (~ntfemung bon bet ~tbett) alS m:ntau aur (futlaifung nimmt 
(S'tm:& b. 7. 5. 30, 58e~9.<Samml. 58b. 9, 342). 
~e ~tage ber "inottuenbigfeif41 fann nicf)t muu au[Jerbem hn IDJege bes 

i8efd}lufibetfa~tens als <Streit atuifd)en bem i8etriebßratßmitglieb (nidjt aud) 
atuifd}en 58etriebsberttetung augunjlen i~teß rotitgliebes (~® b. 24. 9. 30, 58e~~ ... 
<Samml. ~b. 11, 157) unb m:rbeitgeber aum ~ustrag gebracgt werben (fo offenbar 
bie m:nfidjt bee 9ffi® b. 13. 12. 30 a. a. 0.). ~er froeg bes 58efcf)lufiuerfa~tens ift 
borau~tueife bann am ~latJ, tuenn <Streit über bie ~reiftellung, nicf)t nur über 3U• 
tüdliegenbe (:fin&elberj'äumniife befte~t, fann aber aud) (bgl. 9ffi@ b. 16. 4. 30, 
i8~~.<6ammi. !ab. 9, 48) in letJterem ijaU benutJt werben. 
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2iiuft baß 58efd}luj3betfafjren neben bet ~erltag~flage, fo tuitb biefe awed· § 36 
miifJigertvcife außgefebt, um baß <imbe b~ 58efcf}lufibetfaf)re~ abauwarten unb 
beffen ~ntfd)eibUniJ ii6et bie "91ottvenbigfeftl' aur @runblage beß Urte~ bet ~et• 
ttagßfiage au maclJen. 

Ubet baß ~erl)ältni~ biefet <imtfd)eibungen aueinanbet f. bot § 1 au VII. 
3n bet unbered)tigten eigenmäd)tigen ~tdfernung bon ber 2lrbeit rann aud} 

eine gröblid)e ~flid}tberle~ung nad) § 39 liegen (ugL § 39 mnm. 11). 
10) ~er 58ereitftellung bet "nottvenbigen ßeit" ~ür ~etrieb~ta~fi~ungen 

unb ~naelaufgaben bet 58etriebßratßmitglieber entfVri t bie 58eteitftellung be~ 
ffiaumeß unb ber allgemeinen ®efd)äftßbebütfniife für ie 58etrieMratßfi~ungen 
unb für bie bon ben einaelnen ID'litgliebem tuaf)raunef)menben $flid)ten (bgl. 
f)ierau § 36 2lnm. 3, § 71 2lnm. 15). 

<lef~ftifiiljmngitorteu. 

§ 361) 2). 

~te buttf) bte 6le1d)äft3fiif}ttUtß entfte~enben notwenbigen Sloften, 
ein1tf)lie{Jlitf) etnunget ~ujwanbienf1d)äbigungen3), ttägt bet Wrbeit= 
gebet, tofetu uid)t butd) tatijuetttag etwai anbete~ beftimmt ift4). 

~Üt5) bie effUUßCU6)1 bfe ii~tet'f)ffUttben7) UUb bfe (tlUjenbe Q}efd)Öffi= 
füf)tung8) f)at et bie nalf) Umfang unb t8e11f)affen~eit be~ tBetriebei unb 
bet gefetlid)en ~ujgaben bei t8ettieb3tat3 etfotbetlid)en9 9läume 10) unb) 
Q)efd)äftibebütfnif1e11) 3Ut f8etfügung au ftellen12) 13) 14) 15) 16). 

I) L tlllgemeinei. 
§ 13 mf>f. 2 bet ~teu\3. 2l~füf)rung~beftimmungen aum ~ilf~bienftgefe~ 

b. 31. 12. 17 legte bem laetrlef>Suntemef)mer "bie butdJ bie <Mefd)iiftßfüljrung beß 
2lußfd)uffeß entfteqenben stoften" auf . .Siff. 7 ber ~otL :tltenftantveifung b. 12. 3. 19 
(~inleitung 6. 21) beftimmte, baf3 ber 58etriebßrat einen geeignt'ten ffiaum .aur 
~erfügung gefteUt erf)iilt. § 36 gibt batüber f)inauß weitere G:inaelbotfd)tiften, bie 
i~befonbere im ~inblid auf bie "muftuanbßentjd)äbigung" unb beten 58e
beutung im 2l~fd)uf3 ber 91ationalbetfammlung feljr umftritten tuaren (bgl. 
2lnm. 3). 

~er <Mrunbgebanfe ift, baü ber "~etrief>11, bet mange~ .):>ribatted)tlid)er @)elb
ftänbigfeit butdJ ben mrbeitgebet bargeftellt tuitb (bot § 1 nu I), bie Sl'o~en bet 
58etrieMI:letfaffung trägt, tuie bie seoften ber ~olitifdjen ~etfaffun~otgane (lReid)~
tag, ~anbtag uftu.) bon ben @ebietsfiltVerfd)aften, beten Organe iie finb (lReid}, 
2anb uftv.) getragen werben. ~benfo tuie biefe Organe ~at aud) bet 58etrieMrat 
ben 2lnf.ptud) auf bie 2ieferung beffen; tuaß er felbft a@ @anaeß 3um 2eben braud)t; 
feine ID'litglieber follen gegen materielle <Sd)iibigung, bie iqnen burd) bie 58etriebß. 
ra~3ugef]örigfeit etlt:lad)fen fönnte, gefid)ert fein, anbetfeits auß biefer aud) feinen 
~otteU 3ie~en; fie finb 3· ~- burd) § 35 (2of)nfd)u~), ~· ~- burd) § 36 (G;rftattung 
l:lon ID'lef)rauftuanb infolge ber 58etriebßrat~augeljörigfeit) gefd)ü~t. 

TI. GSdtenbmatf)ung im tBe11f)lufJuetfaf)ten. 
~äf)renb § 35 ein fiel) einaelberttaglid) a~lt:lirlenb~ 2of)n- unb <Meqal~min~ 

berun~l:lerbot entqält, ~eilt § 36 3unäd)ft nur einen bem öffentrid)en 58etriebß.. 
ra~amt entf~ringenben öffentlid) .. red)tlid)en 2lnfvrudJ bar, feine ®eltenbmad}ung 
erfolgt infotueit mitte~ b~ ber $ollftredbarleit entbeqrenben arbeit~getid)t• 
ltd)en ~ef d)luj3berfa~renß (§ 2 8iff. 5, §SOff. 2lrb®®, § 93 .8iff. 4 laffi®), 
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§ 36 (für ~ollfttedbadeit im <Megenf~ 3ur gefamten arbei~red)tlid)en 2iteratur unb 
$t~ .\)ued-9Hpt.Jetbe~ ~b. 2, 489, 667 ff., gegen ~oUfttedbatfeit außbriicflid) 3· 58. 
BWGJ b. 4. 12. 29, ~e1@~.6amml. ~b. 7, 457). ~Cl$ ~etfa~ren fann fid) ab
f-l'ielen ~ @ltteit ber ~etriebsberttetung (afß &efamtföt):letfd)aft) mit bem 2!rbeit
geber 
a) um ®efamtfoften ober ~ebürfniffe (3. 58. m:ntval~foften eines ~o3effeS a~ 

§ 86 ~ffi& - bgl. ffim:GJ b. 4. 2. 31, 58eus~.6amml. ~b. 11, 270, ffiaum für bte 
~etriebsrat9fi~ung, ~üd)er, &efe~eSte~te) ober 

b) uni ~often ober 58ebütfniffe einaelner Wlitglieber (3. ~. ~aqrt bes !Botfi~enben 
aum &etuerbeauffid)~beamten, 6d)lid)tungSausfd)ufl, telefonauslagen ein" 
aelnet roötglieber, 58üd)et (ffim:& b. 28. 6. 30, ~el@q.@)amml. 58b. 9, 340, 
b. 20. 12. 30, 58eus1).6amml. 58b. 10, 497), 

ober alS @ltteit bet einaelnen ID'litgfieber mit bem m:rbeitgeber um i1)te ~ften, 
m:uftvanbßentfd)äbigung (3. ~. für ID'laqtaeiten, ~aqrten), &rfd)äft9bebütfniffe 
(bgl. ffim:ID'l b. 15. 11. 20, BW~l. 1921 6. 447 Wt. 258, ,Pillet 58etriebabetrinbarung 
6. 44, ~eig·@li~ler § 36 m:nm. 3, 912!& b. 25. 6. 30, ~e1@1).6amml. ~b. 9, 334, 
~m:& ~ffen b. 12. 11. 27, ~ewl).®amml. 58b. 2, 49). ~abei fann ber 6treit bie 
Q:tftattung aufgetvenbeter Sh>ften, tuie bie :tragung beborfte1)enber ~often ober bie 
~ereitftellung bon ffiäumen unb &efd)äftsbebiirfniffen 3um &egenftanb gaben. 

3n brr 91id)tbefolgung eine9 ~efd)luffe9 auß § 93 ~ffi& fann bann unter Um
ftänbrn eine ftrafbare .\)anblung nad) §§ 95, 99liegen (ebenfo ffi@ b. 25. 9. 23, 
mm:~r. 1924 @). 38 b&gl. bes qiet 2!nm. 10 unb beS § 71 2!nm. 15 beriil)rten gleid)
artigen ffied)ts aum 58etteten bet ~etriebsräume). 

m. QSeitenbmadjung im Urteilibetfa,ten. 
,Snbeffen 1)aben tbeorle unb ~ra~ ber le~ten ,Sa~re unmittelbare tueiter

ge~enbe stlagemög(id)feiten ber einaelnen ID'litgliebet beS 58etriebsta!S im 
arbeitsgerid)Uid)en Urteilsberfal)ren enttuidelt. 

,Sn bet !Beraußlagung ber bem 2!rbeitgeber obliegenben ~often ift nämlid) 
eine ®efd)äftsfill)rung oqne 2!uftrag 0u erblicfen, bei ber es aufbenetwaigen 
entgegenftel)enben ~illen bes &efd)äftsl)errn (beS m:rbeitgebers) nad) § 679 ~®58 
nid}t anfommt, wenn oqne bie !Beraußlagung eine $flid)t bes &efd)äft9~enn, 
beten ~tfüllung im öffentlid)en 3nterefje liegt, nid)t red)taeitig etfiillt tuerben 
tvürbe; ber &efd)äft9fiil)rer fann bann nad) § 670, § 683 ~a~ feiner 2!ufwenbungen 
( ebtl. ~efreiung bon ber ~erbinblid)feit) tuie ein ~eauftragter bedangen. !Bon 
biefem ®tanbt.Junft aw ift e9 aber gleid)giiltig, ob bel$ ~etrieosratsmitglieb, b~ 
anftatt bes 2!rbeitgebers aunäd)ft ein 58ud} gefauft, einen ®aal gemietet, 58rlef
matfen gefauft {Jot, biefe muslagen erftattet bedangt ober 2!ntualtsfoften, ~qrt
foften, Ubernad)tungsgelb, bie eS geaal)tt l)at, aurüdberlangt: eine Untetfd)eibung 
fann 3Wifd)en bem ~a~rgelb, bas unter § 36 6~ 1 fiiUt, unb ben 58üromaterlalien, 
bie unter @)a~ 2 bafelOft faUen, nid)t gemad)t werben. 

~eiterqin aber ift im ffiaqmen ber 2!ußfill)tungen bot§ 26 2!nm. 2 eine foUef .. 
tibe unb einaetbertraglid)e ffiegelung ber ®efd)äftßfül)rungsfoften 
füt ftattf)aft au erad)ten, fotveit ber el)renamttid)e <U}atafter baburd) nid)t beein
träd}tigt tu;tb, eine 2!uffaifung, bie anjd)einenb (llgl. bot § 26 m:nm. 2) aud) ba! 
BW& teilt (llgl. bef. ffim:® b. 4. 12. 29, f. unten). 

~on biejer aweifad)en ffied)tsgrunblage auß l)at b~ ffim:@ unter gleid)0eitiget 
m:netfennung ber anfangß umftrlttenen (f. unten) ßuftänbigfeit ber 2!rbeit~
gerid)te, nid)t bet orbentlid)en &erld)te (bgl. ffim:® b. 14. 3. 28, 58eus1).6amml. 
~b. 2, 162) für auläifig etflätt: 

bie ~Iage eines 58ettieb~tat6mitgliebes auf Q;rfa~ bon 2rntual!Sfoften aw einet 
Q:inf~rud)sflage nad} § 86 (f. qiet 2!nm. 3 au II) unb ~often für bie 3nformationß. 
reifen unb et.Jeien (ffim:® b. 13. 4. 29, 58eus~.6amml. ~b. 6, 187), bie ~Iage auf 
Q:rf~ bon ~~ttfoften unb !tagegelbetn feitens bef)ötblid)et ~eaitfßbetrlebßra~ 
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mitgliebet, benen "maßgebenbe 'beftimmte iSotfd)rlften einen fejl umgtenaten § 36 
ffied)tsanf.prud) auf eine 2lufwanbSentfd)ii~igung eintiiumen'' (ffi2l® b. 4. 12. 29, 
58ens~.Glmml. 58b. 7, 456), bie ~lage auf ~tfab bet sroften füt einige 58üd)et (i!2lGS 
~fen b. 12.11. 27, 58eus~.@iamml. 58b. 2, 49 - atbeitsgetid)tlid)e ßuftiin
bigfeit bemeinenb - ffi2l® b. 14. 3. 28, 58ens~.@iamml. jßb. 2, 162 - atbeiUl
getid)tlid)e ßuftiinbigfeit beja~enb - 22l® ~lfen b. 1. 5. 28, jßensg.@iamml. 
jßb. 4, 108). 

ßum %eil ift bei biejen ffied)tsftteiti(lleiten (fo ffi2l® b. 4. 12. 29 unb wol}l 
ebenfo fd)on ffi2l® b. 14. 3. 28, femet ~® b. 12. 7. 30, jßensl).6amml. mb. 10, 16, 
22l® ~nnobet b. 2. 12. 30 2ltb~f.))t. 1931, 133) bie ~otentfd)eibung übet bie 
"Wotroenbigfeit" bet sroften (aud) roo~l übet "Umfang unb 58efd)affenl}eit bet 
®efdläftsbebiitfniife'' - fo ffi2l® b. 4. 12. 29) in ein bei ~etmeibung bet 2lb
weifun~ notwenbiges, ~ugleid) füt baS UtteUsbetfal}ten binbenbes atbeits
getid)tltd)eS jßefd)lufibetfal}ten betwiefen wotben. m3gl. bet ~twünfd)tl}eit 
bes Utteilbetfa~tens füt ben "in bem öffenUid)en ffied)t wut3elnben" 2lnf.ptud) aus 
§ 36 ift 3ugleid) (ffi2l® b. 4. 12. 29) bie Unbollftiinbigfeit unb 2ücfe~aftigfeit 
bet anbeten, ben ffied)tßweg bemeinenben 2lnfid)t betont tvotben, beten ~ 
gebniS - wegen bet mangelnben ~oUfttecfbatfeit eines 58efd)lujfeS aus § 93 
.8iff. 4- "füt ben geotbneten ffied)tsberleljt faum emiiglid) fci". 3n bet älteten 
~tj'd)eibung b. 13. 4. 29 ift (anbets alS im i8otbetuttei1 bes 22l® ~ottmunb 
b. 17. 8. 28, 2ltbffii,Pt. 1, 422) feine 58egtftnbung füt bie ßuliiifigfeit bes Utteilß
betfal)teus unb fein ~inltleiS auf bie ~tage bet unbebin~ten 9lotwenbigfeit eines 
jßejd)luflbetfal)teus übet bie "Wotroenbigfeit" entgalten, btefe bielme~t unmittelbat 
alS iSotftage mitge.ptüft; in bet etften ~tj'd)eibung b. 14. 3. 28 fd)liefilid) feljlt es 
ebenfallS an einem ~inweiß auf ein unbebingt notwenbiges 58ejd)luflbetfaljten, 
wol}l abet ift bet 2lnf.prud) alS fold)et aus unbeaufttagtet ®efd)iiftsfül}tung an
etfannt. 

~ie ßuläffigfeit, nid)t Wottvenbigfeit eines eingefd)alteten atbeits
getid)tlid)en mefd)lufibetfal)tens übet bie "Wotwenbigfeit" ift att3uetfennen 
(gegen bie Wotttlenbigfeit bes iSotbetfal)tens aud) ~olfmat 2ltbffif.pt. 1, 422 unb 
~uecf-~.ppetbe~ mb. 2, 634 2lnm. 56). ~inbet es ftatt, fo ift aUetbingS, wie ~olf• 
mat a. a. (). (ebenfo aud) .22{® ~annobet a. a. 0.) rid)tig ljetbot~ebt, att3uneljmen, 
baü bie <ifutj'd)eibung im jßefd)luflbetfal)ten füt baß ®etid)t im UtteilSbetfal}ten 
ted)tlid) binbenb ift (bgl. übet fold) gegenfettige 58inbung l)iet bot § 1 3u VII). 
(i:aü bie 58ettiebsbemetung iid) mangelS ~atteifäl)igfeit beS UtteilSbetfal}tens 
nie bebienen lann, jei nebenbei ettvii{)nt- f. aud) 2lnm. 12l)iet unb bot§ 1 au I). 

2lus bet 2luffaifung bes sroftenetjat)eS alS ®ejd)äftsfül)tung o{)ne 2lufttag folgt 
fernet, baß aud) ein ionftiget i)rittet, bet ftatt beS 2ltbeitgebetß auniid)ft biefe sroften 
ttiigt, bom 2ltbeitgebet nad) ben gleidJen ®tunbi~en ~tfab bedangen fann, 3· jß. 
eine ®etvetfjd}aft. @iold)e ~lage fiime fteUid) bot bie otbentlid}en, nid)t bot bie 
2ltbeitsgerid)te. 

2) e:ntftel}un~sgefd)id)te. <ifutjlanben aus~- § 25 2lbf. 2 i. iS. mit 2lnttag 
76 .8iff. 1 b, 81 .8tff. 1. 

3) t. 'l)ie 58ebeutung bet m!orle "~ojlen ... 2lufwanbsentfd}iibigungen" 
ift nid)t flat. ~et ~twutf etfttecfte - wie aus bet 18emetfung in bet ~egtünbung 
(@i. 27) oben: "bie notwenbigen ~often, iusbefonbet~ füt ~etfäumniS bon 2ltbeitß• 
3eit" l}etbotge~t- ben \Begriff bet ~often fel)t weit, fo baß et alle ~:>etfönlid)en 
unb fadjlid)en ~often bet ®efdjiif!Sfü~tUng bes 18ettiebstats unb feinet ront
gliebet (je~t §§ 35 unb 36) umfaüte. Wad) bet ~liiutetung au § 25 bet 58egtftnbung 
(@i. 28) finb notwenbige ~often, bie aus bet ~üUung bet gefet)lid)en 2lufgaben 
bes ~etrie'bßtat3 etwad)fen, etftattun{JSfii{)ig, wobei bet l.futtvutf 3· 58. aud) an 
bie ßufammenliinfte bet - nadj bem <futttlutf nicl}t, wie jet)t (§ 50) an ben Ott 
gebunbenen - ®efamtbettiebstiite obet bet auf ®tunb bes jet)igen § 61 gebU.. 
beten ßenttal• unb meaitfßbettiebstiite bad)te. 3m 2lusfd)ufj bet Wationalbet• 
fammlung ift - u. a. im ~inblid auf baS betfd}iitfte ®ebot, 58ettiebstatsffbungen 
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§ 36 auf3etl)alb bet 2rt'beitßaeit abau~alten - bie rolößlid!feit bet "2rllftuan~ent.. 
fd)äbigung", b. ~. "~av für ei»ung, ~fen uftu." m baß ®efev aufgenommen 
tvotben (58etid)t es. 17 unb 18), tuobei bon me~teten 6eiten betont tuutbe, biefe 
"Q:ntfd)äbigung" biitfe nicf)t in "58e3Q~lung" all!arten. 6cf)lief3lid) ift in bet 3tueiten 
.ßefung b~ @efev~ (eten58et. b. 15. 1. 20 6p. 4329/30) bon einem m>geotbnetett 
erfiärt tuotben, übet ben 6inn b~ ~ott~ "2rllftuanbßentfd)äbigung" fei im ~uß
fd)u\3 feine ~lärung gefcf)affen tuotben. 

~115 bet lfutftef}ungßgefcf)id)te folgt, bafl baß m!ort "5l(uftuanbßentfcf)äbi"' 
gung" nur 3Ut ~etbeutlii:f)ung beß ~ott~ "~often" bient unb ficf) auf ben eigenf.. 
lief) fcf)on in ben "~o~en'' ftecfenben, im ~naelfaU me~t obet tueniget bon einer 
~cf)öVung ab~ängigen role~tauftuanb b~ ~ettiebßtatßmitgliebeß fiit IDlaf}{3eiten, 
ija~tten, fibemad)ten unb bergleicf)en be3ie~t, Ievtereß 3· ~. bei bem IDlitgliebe 
ein~ ~e~it~ obet genttalbettiebßrateß, baß auf ®tunb einet ~erorbnung a~ 
§ 61 3u emet 6fbung am 58e3itfßfib ober nad) ~erlin fommt (bgl. bie au5fü~t"' 
lid)e Q:ntfcf)eibung b. 9im:® b. 25. 6. 30, ~b. 9, 334 ff.). ~ie ~uftoanbßentfd)ä"' 
bigung b~ SffiR® i~ ba~er (a. ~. ft!U)ete ~uflagen) recf)tlid) gleid)bebeutenb mit 
bet "Q:ntfd)äbigung" im 6inne beß ~tt. 40 bet ffleid)ßbetfaffung, beffen ~uß
fü~tun~~gefeb b. 10. 7. 20 (ffl@ef~l. e. 1437) gerabeau bon "~uftuanbßentfcf)äbi"' 
gungen' ),Ptid)t; ba[J bie ~uftvanbßentfd)iibiijUUQ beß ~atlamentatierß im ®egen .. 
fatJ 3U ber ~uftoanbßentfcf)äbigung beß ~ettiebßratßmitglieb~ für eine beftimmte 
.Seit burd) @efeb ober 58efcf)luf3 b~ betteffenben ~arlamentß unb bergleicf)en 
feftgefevt tuirb, i~ of}ne gtunbfiiblidJe ~ebeutung. 

Q:inen G:tfab für bloßen 8eitber(u~ auf3er~alb bet ~rbeitß3eit gibt eß nid)t. 
~ie @efd)äftäfü~rung mu\3 ficf;l im !Ra~en ber gefe~licf;len ~ufgaben beß 

58ettiebßtatß ~alten, bie ~often müffen femet "nottuenbig" entftanben fein. 
~otveit bie ~ußübung ber 58ettiebßtatßtätigfeit tuäf}tenb bet ~tbeitßaeit unftatf.. 
~aft ift (§§ 30, 35), finb bie ~often, bie burcg bie ~ätigfeit auf3er~alb ber ~tbeitß.. 
&eit unbetmeibbat toetben, "nottuenblg". ~o bet fd)rlftlicf;le ~eg gangftat ift, 
finb ~often, bie burcf;l ben münblid)en ~e~, 3· ~. burd) baß 2luffud)en {)eß ®e
tvetbeauffid)tßamtß entftef}en, nicf;lt nottuenbtg (9im:® b. 20. 12. 30, ~enßf}.6amml. 
58b. 10, 498). ~enn bie 5l(b~altung bet ®fbung im ~nfcf;llufi an bie ~tbeitß3eit 
nid)t aumutbat i~, finb ijaf}ttfoften oon bet ~o~nung 3tuecfß ~eil~me an einet 
befonberen ~benbfibung u. u. nottoenbig: too umgefel}tt bie m~altung bet ~benb .. 
fitJung nid)t aumutbar ift, finb ~often fftt bie IDlal)l3eit, bie tvegen einet an ben 
ijabriffd)luf3 )id) anfd)liefienben 6~ung in ber ~antine unb bgl. eingenommen 
tverben muß, nottoenbig (fotveit fie bie fonftigen ~often für bie IDla~laeit, etwa im 
eigenen .\)auß~alt, liberfteigen). 

Uber einen tynll, ber tvegen ~fidjt9lofigfeit nid)t al9 "nottoenbig" aner
fannten ~ntuoltßfoften füt eine ettafnUDeige toegen ~erge~enß gegen baß ~ffl® 
bgl. 2~® i)effau ~. 7. 11. 28 ~rb@ 1929, 82. ~er ~oftenerftattungßanf.prud) 
ftel)t bem einaelnen ~ettiebsratßmitglieb aunäd)ft nid)t alß ~tbeitne~mer 3u (ift 
bal)er 3· ~. bon ber tariflid)en ffieife!oftenregelung für ~enftteifen unab~ängig -
~m b. 1. 11. 21, 9im:~l. 1921 ®. 5 mr. 4). 

Q:9 ift ein "im öffentlid)en ffied)t touqelnber ~nff,)rudj 11 (fo 9im:® b. 
4. 12. 28, 58enß~.eamml. 58b. 7, 458). Seiner ffied)tßnatur nadj gleid)t er (f. oben) 
bem ~iitenanf~rud) bet ffieid)ßtagßabgeorbneten ("bie ~tfcf;läbigung füt ~uß
lagen, tueld)e bon einem 6taatßorgan - f}ier tuürbe man fagen ~emebßotg!ln -
auß ~nlaü ber ~ußftbung feinet Otganftellung 3u mad)en finb", ~atj'd)ef, ~ada
mentßted)t 6. 615). IDlan fann ba~er bie ~otfcl)rlften b~ 9ieidjßtagßbiätengefetle5 
b. 10. 7. 20 auf i~n finngemää antuenben. :.t)anacf;l ift ein 58er3id)t auf ben ~n
f~tud) untuitffam, ber ~nf.ptucf;l ift unftberttagbar unb un.pfänbbat, im ~e b~ 
~beß beß ~nfprudjßbeted)tigten fann bie .8a!Jlung an ben G:~egatten o~ne 9lacf)• 
tveiß beß G:tbre~tß erfolgen, bie G:ntj'd)äb~gung unterliegt audj nicf;lt bet Q:in
fommenfteuer. Ubet bie rolöglid)feit beß Ubergangß b~ öffentlid]-redjtlidjen 
5l(nf.prudjß in5 !}3tibattedjt bgl. ~nm.1 au rr, m. 
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II. ~ine gto\)e .)Jtaftifd)e ~ebeutung ~at in ben let~ten ~~ten bie ~tage bet § 36 
mnwaltsfoftenetftattung für ffied)tßftteitigfeiten bet ~ettiebsbetttetungen aus 
§ 2 .8iff. 4, 5lrtb®®, namentlid) .8iff. 4 bafelbft, getoonnen. ~ ffim® ~at in ben 
~tfd)eibungen b. 13. 4. 29, ~eus~.<Eamml. ~b. 6, 187, b. 29. 5. 29, ~eus~.· 
6amml. 58b. 6, 142, b. 12. 7. 30, 58eus~.6amml. ~b.10, 14ff., b. 4. 2. 31, ~enß~.· 
6amml. 58'0. 11, 269ff., fold)en 5lrnf"'tud) (3ugleid) unter 58emeinung bet ßuliiffig· 
feit bes m:nnemed)ts) als "notwenbig11 beja~t, fotoeit bie ~ettiebßbetttetung nad) 
"'flid)tgl!mii\)em Q:nneffen bie m3eitetbetfolgung befd)loffen ~abe unb nid)t bie "58et• 
ttetung (butd) einen mnwalt) tein willfütlid) unb aus einet .\)anblungßtoeife 
~etauswii~lt, bie bet eines bemünftig benfenben rolenfd)en wibetft.Jtid)t"; biefe 
~eja~ung bet motwenbigfeit toetbe aud) nid)t butd) bie Wlöglid)feit bet 58ettte• 
tung butd) einen 58etbanbSbetttetet unb bie ßuliilfigfeit bet SHage feiteus bes 
entlaffenen 5lrtbeitne~mers allein nad) § 86 58ffi® betü~rt (bgl. b3gl. bes mrmen· 
red)ts iibeteinftimmenb ~tein·3onas 14. 5lruf1., § 114 IV, ~latow·3oad)im 5lfrb(OOS 
§ 71 mnm. 1, :iletfd)·58olfmat 5lrtb®® 3. 5lrufl. § 10 mnm. 5c, <5. 225, 58olfmat 
jj18f5lf 1927, 434, a. m. ßuliilfigfeit bes mnnenred)ts beja~enb 25lr® ®leiwi~ 

b. 13. 4. 28, 58eus~.6amm1. ~b. 5, 34, 25lr® ~öln b. 5. 1. 29, 58eus~.6amml. 

~b. 5, 41 ff.; bgl. aud) 25lr® 58etlin b. 24. 5. 28, ~eus~.6amml. 58b. 3, 147 
bie "WotwenbigfeW' toegen bet IDlöglid)feit bet ~ebollmiid)tigung eines 58et• 
banbßbettretets bemeinenb, 3ugleid) untet &utteffenbem .\)inweiß barauf, baß 
bie m:nwenbung bes ffiedjtsmittels bet 58erufung infofern bet "motwenbigfeit" 
nid)t entgesenfte~e, als ber ~ettiebstat fid) nict)t bor~alten &u laffen braud)e, 
er ~iitte fid) burd) bie ®tünbe bes Urteils 1. 3nftaU3 übetbeugen mftlfen, 25lr® 
:ilottmunb b. 17. 8. 28, mrbffift.Jt. 1, 422, 25lr® ~alfel b. 21. 8. 30, 5lrtb® 1930, 
545 ~oftenerftattung able~nenb als nid)t notwenbig toegen &U erwartenher ~us· 
fid)tslofigfeit beß 58erfa~reus 2. 3nftaU3, füt baß au\)etbem bie 58eftellung eines 
58etbanbSbettteters toegen bet nid)t ted)tlid)en, fonbem rein tatfiid)lid)en 2agerung 
beß 6toffs boll ausgmid)t ~litte), fie~e femet bie ~emetfungen 3u ben ~t· 
fd)eibungen bes ffim® unb bes 221:® bon ®etftel mit weiteten 2itetatumadjwei· 
fungen, wobei &etftel a. a. 0. 58eus~.<5nmml. ~b. 5, 46 fid) füt bie ßuliifligfeit 
bes 5lrtmemed)ts ausft.Jtidjt, fowie bei leid)tfettiget, etfid)tlid) ausfid)tslofet ~lage· 
et~ebung bie motwenbigfeit bet Sfoften bemeint (bem ffim@ &Uftimmenb Sjuecf• 
~t.Jetbet) 58b. 2, 529 mnm. 21). 58gl. im übrigen aud) § 86 VIa 3. 

:ilie ®eltenbmad)ung bes mnwaltsfoftenetftattungßanf"'tud)s etfol~t gemöj3 
ben 5lrusfü~tungen ~ier mnm. 1 3u II, III entweber im m3ege bes atbettßgetid)t· 
lid)en 58efd)luj3berfa~tenß obet (ebtl. aud) anfd)ließenb), wenn ein ~etrieWratß• 
mitglieb bie ~often betauslagt obet fid) 3U i~m i:tagung be~flid)tet ~at, mittelS 
unmittelbatet atbeitsgetid)tltdjet Sflage auf Q:rftattung obet 58efteiung bon ber 
58erbinblid)feit, fo ber ~an mm& b. 13. 4. 29, ~eus(J.~amml. 58b. 6, 187 (ebenfo 
:ilerfd)·58olfmat 3. 5lrufl. § 63 mnm. 2 <5. 532, 58olfmar mroffiffjr. 1, 422). Q:inen 
58otfd)uf3anf.)Jrud) f}at baß ein&elne 58etriebsratsmitglieb alß &efd)iiftsfü~tet 
o~ne 2l:ufttag nid}t (bgl. ben in § 681 58&58 nid)t miterwii~nten § 669 ~®~). 

4) SDie ~laufe! be3ii9lidJ bes %atifbertrages ftellt, Waß bei 6d)affung beß 
®efe~es u]tb ebenfo bet 5l{pgabe bet ffiegietungßerfliirung (@5ten58et. <5p. 4329) 
nid)t bead)tet Worben ift, eine ~Weiterung beß i:atifbertta~begtiffeß gegenüber 
§ 1 bet 58:0 b. 1. 3. 28 bat, inbem banad) bet i:atifbetttag nid)t ffied)te aus bem 
~n0elatbeitsbetttage, fonbem öffentlid)e ffied)te, bte aus bet ßugeljötig• 
feit 3u einem öffentlid)·red)tlid)en :Otgan entj.)Jtingen, regeln würbe. 3n ber \ßra!iS 
ift bie ~eftimmung tot geblieben unb muj3 eß notwenbig bleiben. :ilenn toeber 
ift etfid)tlid), toer ftatt beß mroeitgebers mit bet i:ragung ber Sfoften belaftet 
werben follte (bgl. ffim® b. 2. 5. 28, 58eus~.<5nmml. ~b. 3, 14), nod) ift bet i:arlf· 
bettrag baß geei~nete \.mittel 3u einet fold)en m:biinberung bes ®efe~eß, ba regel~ 
miif3ig bie betfd)tebenen ~etriebßtai:Smitgliebet unter betj"d)iebene %ntifbetttiige 
fallen unb eine betfd)iebeue ffiegelung bet Sfoften bie ffied)t5lage nur bertoitren 
tllürbe. (58gl. ~latoto, ~ettieMtiite unb ®ewerlfdjaften m.mm: 1924, 393.) 

ijlatow.StaTjn-jJreunb, !Betriebßtdtegejej. 13. lllufl. 14 
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§ 36 5) @5a~ 2 b~ § 36 ~ebt unter ben ~flid)ten, bie bem \!rrbeitgeber obliegen, 
bie ßurberfügungfteHung ber fndjlid)en Wottoenbigfeiten bet ®e .. 
fd)äftsfü~rung ~erbot. Übet bie ffiedjt5beöie~ungen ötvifd)en bem }Setrieb~rat 
unb bem, tons er 3ur ~erfügung gefteUt befommt, fie~e \!rnm. 12 unten. 

6) übet @ii~ungen fie~e §30. 
7) Übet bie @ijned)ftunbe fie~e § 76. 
8) Über bie laufenbe &efd)äftsfü~rung be~ ~orfi~enben unb ber fon

fügen ID?itglieber fie~e §§ 28, 29 \!rnm. 4, 35 \!rnm. 5. 
9) ~ie ~tforberlid)feit läßt fiel) mangelS ~eteinbarung (bgl. bot § 26 

3U li), immer nur nad) ilage beß ein3elnen &llles unter }Serücffid)tigung ber 
oom &efe~ in ben bor~erge~enben ~orten aufgeftellten ~orat!Sfebungen be"' 
ftimmen. Sm ®rofibetrieb fann bie Ubetlaffung eines stelep~onanfdj(uffes, einer 
<Sd)reibmafd)ine ober einer ed)reibfraft erforberlid) fein, bauemb ober botüber" 
ge~enb, für ein3elne @ihmben ober für ein0elne stage in ber ~od)e (bgl. @@ 
~erlin b. 4. 11. 24, ID?erfbl. b. i)~~ 1925, 86). &enügt es im St'leinbetrieb, toenn 
ber ~etrieMrat bon ll-nU 0u ll-nU ein @li~ungß0immer er~ält, fo ift bieUeid)t im 
@roflbetrieb bie bauembe Überlaffung eines ffiaumes geboten. 

~a!ll "erforberlid)" ift, ift im arbeitsgerid)tlid)en }Sefd)luflberfa~ren (§ 93), 
aber aud) mittels St'lage gemäfl \!rnm. 1 0u III 0u entfd)eiben. 

10) ~ie ffiäume finb an fid) ein steil ber ®efdJäftsbebürfniffe unb nur toegen 
i~rer befonberen }Sebeutung ~erborge~oben (fie~e Wnm. 12). ll-üt bie btei ~alt}Jt .. 
arten bet }Setätigung be~ ~etri·ebsrat5 (2tnm. 6-8) fönnen berfdjiebene ffiäume 
erforbetlid) fein, anbete für bie @5predjftunbe als für bie @ii~ung, anbete für biefe 
als für bie laufenbe ®efd)äftsfü~tung. Übet ben ffiaum 3ur }SetrieMberfammlung 
§45 \!rnm. 7. 

Sm ~inblirf auf bie ~ereitftellung bet ffiäume fei ~ier ba!ll ffiedjt ber jetoeils 
~ierfüt in }Setrndjt fommenben }Setriebsrntsmitgfieber oum }Setteten bet für 
i~re WufgabenetfüUung (inßbefonbere im }Sereid) bes \!rrbeiterfd)u~es) nottoen.
bigen }Settiebstäume ~erbotge~oben (bgl. nä~ere6 § 71 \!rnm.15). 
11) a) Unterben ®efd)äft6bebürfniffen, bie je nad) ber 2trt be5 ~etriebe6 

(unter }Setüdfidjtigung ber ®töj3e, ber für ben ~etrieb mafigeblid)en fo0ial" 
red)tlid)en morfdjriften, aud) ber räumlidjen ~tfemung ber }Setriebsbertretung 
oom @Si~ bes 2trbeitgebers, ber fonft bieUeidjt @efd)äftsbebütfniffe, tvie 3· ~
~üd)er, 0ut jßenu~ung 3ur ~erfügung fteUen fann) erforbetlidj fein fönnen, 
finb 3u nennen: @id)reibmaterinlien (6djteibpapier, }Sriefumfd)läge, ll'eber
~arter uftv.), 2tftenbecfel, Orbner, jßriefmarfen (um ID?itteifungen nadj § 78 
ßiff. 1 an bie @etverffd)aften ober nadj § 78 ßiff. 7 an bie @etverbeauffid)tß .. 
be~örbe 3u ridjten), ~eieud)tung, ~ei3ung, }Süromaterialien (ffiegal, @id)reib.
tifd), @5tüf)le), ®efe~esausgaben, fei es nur bes ste~tes (Jo be3g1• bes 2trb@® 
il\!r@ @leitvi~ b. 26. 10. 27, ,3m3 1927, 306), fei es bei fd)toierigeren merf)ältniffen 
mit ~rläuterungen, fei es nur bes }891@ (ffi2(® b. 21. 12. 27, mensf).@iammL 
~b. 1, 73, 22t@ ~ffen b. 1. 5. 28, }Sensf).@iamml. ~b. 4, 108 bejaf)t bei einer 
~elegfd)aft bon 1000 rolann für ben botliegenben Sfommentar unb St'ommentar 
bes \!rrb@@ unb }Serggefebe6, fotoie ste~tau5gabe unb }Sergpoli0eiberorbnung, 
verneint für @etverbeorbnung unb 2ttbeits0eitnotgefe~), fei es in größeren 
~etrieben audj fonftiger arbeitß" unb tvirtfd)aftsred)tlid)er ®efe~e, beten 
SfenntniS für ben }Setriebsrat nottvenbig ift (bemeint für eine fommentierte 
Wusgabe bes ffieid)smietengefebeß für 2 metrieMratsmitgHeber in einem m3erf.
toof)nungsausfdjufi in ffiW& b. 28. 6. 30, \ßew~.@?amntl. }Sb. 9, 340); aud] 
ßeitfd)riften, tvie 3· jS. ba!ll lReid)sarbeitsbfatt, fönnen in großen }Setrieben 
als erforberHdj gelten (bgL ed)Iid)tungsausfd)ufl ~amburg in ID1etaUarbeiter 
~ffißtfd)r. b. 4. 12. 20, @?. 544). 

b) ~efonbers tvidjtig für bie ~ra~iS (bgL frUm folgenben bie Überfidjt bei m3amcfe, 
S'f\!{ b. 21. 6. 24, St'arte ~etrieosbertretung 53, fdJ.toar3eß }Srett, mit fe~t 
ausfü~rlid)en 2iterahtrangaben) ift bie ~ergabe einer &efegen~eit, um not~ 
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tnenbige im gefe~Iicf)en 2lufgaoenfrei5 bet laetrleMoerttetungen liegenbe, § SG 
iMoef. auß ber 5ma~nte~mung ber l8elegfd)affflintereffen entf.).lringenbe IDlit• 
teil u ng en, 3· \8. laetrlebsoereinbarungen, :tarift:>ertriige ((.futfd)eibung ber 
l8e3ftfswirtfcf)aft5fteUe ßwicfau b. 12. 2. 2H, ln.8fm 1923, 6!)4), 2luslegungen 
ber ~atiftJerttdge gemäß § 78 .8iff. 1 (22l@ ~ortmunb b. 19. 8. 30 betr. 2IUS. 
legung ber IDlaifeierbeftimmungen eines ;tatiftlertrages), l8etriebstJetjamm• 
Iungen befanntaugeben (ebenfo ffim® b. 28. 3. 28, ~en5l).®amml. l8b. 2, 
154, IDlan5felb § 34 mnm. 2, i!eig~ei~let § 34 mnm. 2, stiefcf)fe·®~tll.).l·~taufe 
§ 34 2lnm. 2). ~iefe laefanntmad)ungen bebürfen ebenfowenig wie ber 
fonftige !Berlel)r atvifd)en laettiebsrat unb ~elegfcf)aft, tnie er in münblid)en 
rolitteilungen, l8efanntgabe bon IDlunb au i!Jhlnb ober butcf) ein3elne !Ber• 
trauensleute autage tritt, einer ßuftimmung ober IDlitaeid.mung bes mrbeit• 
geberß (ffimrol t>. 30. 6. 20 im V\2ll8l. tJ. 11. 12. 20 6. 187 iRr. 141, tvieber• 
ljolt am 5. 4. 21 mit ausfül:)rlid)er ~egrünbung im mml8I. 1921 6. 954, lnt. 474, 
gebilligt b. 2m® ~~emn~ b. 25. 10. 27, mrb@(i;ntfcf). ~et)mann l8b. 1, 149, 
ffim3Vl tJ. 23. 8. 23, ®oa\ßrat 1923, 887, ,sm:m 1923, 113 unb o. l8a~r. 9Rinift. 
f. fo&iale %ütforge b. 10.12. 21, V\2ll8l. 1922 ®. 102, einfcf)ränfenb \ßreuj3. 
~anbelSminifter b. 23. 9. 22, V\2l~l. 1923 6. 5 lnr. 3 unb b. 30. 4. 23, mm\81. 
1923 @i. 450 inr. 77 - er forbed beiberfeitige recf)t&eitige l8efanntgabe bot 
2lnfd)lag &Wecfs !Bermeibung tuiberfvrecf)enbet laefanntmacf)ungen unb !Bet• 
ljanblung nebft ebtl. a:tt~cf)eibung auß § 93 -, ffi5mffi tJ.10. 7. 23, ~l8l. 1923, 
@i. 712 iRr. 116, Ql@ laerlin tJ. 4. 11. 24, 9Rerfbl. b. ~a;~ 1925 ®. 86). 
Umgefel)rt bebarf aucf) ber 2lrbeitgeber feiner ßuftimmung ober IDlitaeicf)nung 
bes ~ettiebßtats aU feinen l8efanntmacf)ungen. mnbeterfeit6 ljängt bie 5ffiitf• 
farnfeit aller !Bereinbarungen im l8etrleb nid)t t>on ber i!orm ber l8efannt• 
mad)ung burcf) eine ober beibe ~arteien, fonbem allein tJon ber ~a~ad)e bes 
ßuftanbefommens ber !Bereinbarung felbft ab, für bie im l8ffi@ nirgenbß 
ed)riftform ober laefanntmad)ung t>orgefd)tieben ift; eine 2lußnal)me gilt nur 
für bie 2lrbeifflorbnung, foweit fie fraft @efe~eß edaffen tnerben muß (ffimiDl 
tJ. 29. 9. 21 im ffi2l\Bl. 1921 6. 956 inr. 479). lnä~ereß fielje &U §§ 66 3iff. 3 
2lnm. 5, 75, 80; bgl. ferner § 33 2lnm. 8. 

~ie l8efanntgabe bon überflüffigen ober auj3erljarr. bes 2lufgabenfreifes 
bes ~ettiebßrats liegenben, tJielleidJt fogar eine ~flid)ttJerle~ung, &· l8. einen 
(nad) § 71 Un&uläfjigen) 18ertrauen5btucf) in fiel) fd)lieflenben IDlitteilungen 
red)tfertigt nid)t, wie bi5weilen angenommen tvitb, bie eigenmäd)tige 5meg• 
nal)me bes mnfd)lag5 burcf) ben 2lrbeitgeber (es fei benn, baf3 inl'ltWeljr bot!iegt), 
tnol)l aber ben 2lbfe~ungsantrag auß § 39 gegenüber bem für bie @efd)äfffl• 
fül)rung berantwottlid)en !Borfi~enben (tlgl. mm® b. 28. 3. 28, l8en5lj.®amml. 
l8b. 2, 1fl3 mit bem freilid) au allgemeinen !Borbel)aU eineß "entgegenftel)enben 
unb iibertvie~enben eigenen Sntmffeß beß mrbeitgeberß" im ~inblief auf 
§ 71 - l8ettteb!lgel)eimniffe - gegenüber bem 2lnfd)lagsrecf)t. ber \Betriebs• 
bertretung). ~enn tvie an allen bem l8etrlebsrat aur !Berfügung geftellten 
l8ürobebürfniffen (näd)fte mnm.) ift aucf) an ber mnfd)lagstafel awar baß (i;igen
tum bes 2lrbeitgebetß geblieben, augleicf) aber ein befi~äl)nlid)eß !Bet~dltniS 
beß ~ettiebsratß entftanben, bas aud) gegenüber bem Q':igentümet Witffam ift. 
Sm übti~en bleibt aucf) bie !JJlöglicf)feit einer (l;ntfd)eibung im arbeit!sgetid)t
licf)en 58efd)luj3betfa~ten (§ 93) über bie .8uftänbigfeit ber l8ettieb5bertretung 
~u ber bom 2lrbeitgeber beanftanbeten IDlitteilung (tlgl. ben mit ber ~eftfteUung 
bet ~etecf)tigung oll mnfd)lägen beftimmten 3n~a(ffl enbenben 6treit ffim® 
tJ. 28. 3. 28, 58en51).@iamml. ~b. 2, 153, ferner 2m® ~l)emni~ b. 25. 10. 27, 
2lrb@Q':ntfd). ~e~mann l8b. 1, 49 über bie "laered)tigung ber l8ettieM• 
oertretung, 3u laetrleosberfammlungen am ®cf)tvaraen ~rett ein0ulaben, oljne 
baf3 fie baau ber ®eneljmigung ber ~irma bebürfe''). 
12) 'l)aß ffiecf)t beßl8etrieb5rats, bie ßurtJetfügungfteHung &U bedangen, 

ftellt (bgl. 2lnm. 1, 3} einen öffentlid)·red)tlid)en 2lnf.ptucf) beß l8ettiebsraffl bar, 
14* 



212 ~etriebßtätegefey. § 36. 

§ 36 für beifen unmittelbare ~r;;wingung bas ®efe~ ebenfowenig 58otjd)riften geitoffen 
~at, wie etltla für bie gleid)artigen ffied)te ber .politifd)en :Organe ober bei! ffieid)ß" 
wittfd)aftsratß, obltlo'f)l im 58ettieb oft ein geltliiJe~ 58ebiitfnis nad) ~;;ltlingbat" 
feit biefes 2!nf.pmd)e5 befte'f)t. 'l)ie ßurberfügungftellung 'f)at unmittel"' 
bar ;;u erfolgen, fie befte'f)t je nad) bem, ltla5 ;;ur 58et:fügung geftent ltlit:b, in bet 
Übet:laHung ;;um ®ebraucf;l (ffiaum, \8üd)er, 58üroeinrid)tung ujltl.) ober ;;um 
~erbt:aucf;l (\8tiefmatfen, ~a.pier, %inte ufltJ.). 
a) 'l)ie ßurberfügungfteUung ber ffiiiume fann in bo.p.pelter mleije etfolgen, 

inbem ber 2!tbeitgeber entltleber - bies ift in bet ffiegel etforberlid) - eigene 
ffiiiume ober aber inbem er frembe )Räume, ;;. 58. für bie \8etrie~ratsfi~ung 
ein ®aftltlirg;;immer in ber Wä'f)e ber \8etrieb~ftiitte, ;;ur iBetfügung ftent. 
~r'f)ält ber \Betriebsrat eigene ffiiiume bei! 2!rbeitgeber5, fo iinbert bies ;;war 
an ben ~igentumilber'f)iiltnilfen nid)g, bod) 'f)at ber \8etrieMrat ein befit;"' 
ii'f)nlid)es l8er1)ältni5 (ein ed)ter "\8eji~" im ~inne bes \8®\8 ift burd) bie 
mangelnbe .ptibate ffied)t~fä'f)igfeit bes \BetriebSrats ausgefd)loffen) ;;u ben 
übetlaffeneu gtäumen, aud) gegenüber bem 2!rbeitgeber felbft. 

'l)araus folgt: bas ~ausred)t bes 2!rbeitgeber~ ru'f)t (of)ne müdfid)t auf 
etwaige einfd)riinfenbe 58ebingungen gelegentlid) ber Burbetfügungftellung, ;;. 58. 
im ~inblicf auf ®eltledfd)aft5beauftragte auil § 31), ber \8etriebsrat5borfi~enbe 
l}at ein awfd)liefllid)e~~ausred)t, unb.s)ausfriebenilbrud) ift nur il)m gegen .. 
über, nicf;lt aud) gegenüber bem 2!tbeitgeber möglid) (bgl. § 123 @:lt®\8, ferner 
2!rt. 28 ffiiB; ltlonad) ber ffieid)stags.präjibent ba~ ~ausred)t im ffieidjstag l)at; 
ii'f)nlid) ltlie l)ier 'l)etjd) § 66 2!nm. 1c IA, ill1an5felb § 31 2a, @ldjmincfe SWl b. 
14. 6. 23, Sfarte "S)ausfriebewbrud)" ;;u III 2, ~ölbling § 36 mnm. 7, ~eig .. 
~it;let § 36 mnm. 5, .221:® 'l)reilben b. 16. 10. 29 9.Retfbl. b. %2! 1930 @:>. 44, 21:® 
~alle b. 24. 9. 28, \8ettieMrat bei! ~21:, b.1929, 77, .2® ~alle b. 26. 4. 29, \Betrieb~ .. 
rat bei! ~21: 1929, 91). Wur ba~ auf öffentlid)em ffied)t bem'f)enbe 2!nltlejen1)ei~ 
red)t be~ 2!rbeitgeber~ aw § 29 unb ber ®eltletfjd)aftsbeauftragten aus § 31 
überltlinbet audj bas ~awred)t bei! lEorji~enben unb liifit ba5 "58ertUeilen11 

nicf;lt a15 unbefugt im ~inne oon § 123 @:lt@\8 erfd)einen (bgl. § 31 2!nm. 1, 5, 
§ 45 mnm. 7, § 47 mnm. 3, .2® ~tuttgart b. 28. 4. 23 wmm 1923, 765, ~tanf 
§ 123 II 1 über "befugtes Q:inbtingen" unb lEerweilen ftaft "öffentlidjen ffiecf;li:.S11 • 

Über ba5 S)ausred)t an bem für bie \8etrieb~tat51tJa1)1 überlaffeneu me .. 
triebsraum bgl. § 1 2!nm. 2 ~:D unb lR® b. 22. 11. 26 ffij.pr. b. lR® 3· 2!rbffi 
2, 154, über S)awfriebenilbrud) im Sfontor ber 58etrieMleitung OB® 'l)reßben 
b. 17. 10. 24 in.8f2! 1927, 54. 

b) 'l)ie ßuroetfügungfteUung ber fonftigen oben genannten ®efd)äftßbebütf"' 
niff e änbert ebenfal15 an ben ®gentumsber'f)iiltnifien nid)t~. 'l)er 2!rbeitgeber 
bleibt ~igentümer, ber 58etriebßrat f)at jebod) b~ ffied)t, folange ber \Betrieb 
beftel)t, bie @lad)en 3U benu~en ober ;;u berbraud)en. Q:nbet ber \Betrieb, fo fallen 
bie @lad)en ttJieber an ben 2!rbeitgeber ;;utücf (ebenfo Sfasfel, W.8f2! 1921, 17 
2!nm. 7). 

~ine 2!usna1)me ift in finngemiif\er lEeraUgemeinemng unb ~otifüf)rung 
ber für bie mlal)laften geitoffenen bejonberen ~otjd)tift (§ 22 m\0) be;;üglicl} 
ber \8etrieosratsaften ;;u mad)en; burdj baß 58efd)reiben bet bom 2!rbeit.. 
geber gelieferten @ld)reibmaterialien bediert ber 2!rbeitgeber fein lii:igentum 
baran, unb es enifte'f)t, wie in finngemäfler mnwenbung bes § 952 \8®\8 an .. 
i)une'f)men ift, eine eigentumilii'f)nlid)e l8e3ie1)ung beß 58etriebilrat5 ;;u ben 2!ften 
(ein 3ibilred)tlid)eil Q:igentum ift burdj ben rolangel ber lRed)t5fii1)igfeit beß 
58eitiebilrats unmögHd)); baburd) ift ein S)erawgabeanf.))md) bes 2!rbeit
geber~ be;;üglid) ber 2!ften aud) nad) 2!uf1)ören be~ \Betriebes ausgefd)loffen 
(ebenfo 2!rb® S)amm b. 3. 4. 28 ~ra~ bes 2!rbeitsred)ts 1928, 123 b0gl. bet 
bon ber .8edJe gelieferten ~a'f)rbüd)et), mange{~ befonberer \8eftimmung ift 
bielmef)t bie 2!ften·2!nlegung, ·2!ufbeltlaf)rung unb •58emid)tung bom .pflid)t
gemäfien lii:rmeffen ber 58etrieb~bertretung abgängig. ~ie ifi auf biefem ®e-
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biet fouberiin. 6ottJeit eine ®efcl)äf~orl:mung5borfcf)rift al@ § 34 fe~lt, ift bet § 36 
~otfi~enbe ftaft feinet @efcf)äft5fü~rungsoefugnis für oetecf)tigt 3U ~alten, bie 
i~m notttJenbig erfcf)einenben bie5be3üglicf)en 2lnorbnungen felbftiinbig 3u tref~ 
fen (.2@ I ~erlin b. 9. 7. 25, 9Cßfm: 1926, 183 unb mm:m b. 5. 8. 21, lRm~l. 
1921 @). 871 \Rr. 434). 
meboUmiicf)tigt ber \ltrbeitgebetin einem ~al!qua ob erb ben ~etrieM• 

ratsbotfi~enben ober ein anberes WCitglieb beß ~etrieosrats, ein .8immer 3U mieten, 
ein mucl) 3u oeftellen, ein megal 3u laufen, fo entfte~en ~ier nur unmittelbare 
~ertragßbe3ie~ungen 5ttlifcf)en ~ermieter, ~erfiiufer unb bem m:roeitgeoer, ber 
feinetfeit5 o~ne ttJeitereS bie 6tellung eines \lnieters, ~äuferß, ~igentümerß ufttJ. 
erttJirbt . .\)at baS ~etrieMratsmitglieb in folcf)em ~all ben metrag für bie miete, 
baß mucl) ufttJ. berauslagt, fo fann eß als ~~auftragter ben ~tfa~ feiner muslagen 
bedangen (eoenfo ~asfel \RBf\lt 1921, 21). Uoerfd)reitet bet meboUmäcf)tigte feine 
~oUmaci)t, fo gilt§ 179 ~®~; ~at erben ~iUen, im fremben 9Camen 3u ~anbe!n, 
nicf)t 3u erfennen gegeben, fo gilt § 164 m:bf. 2. 

~erttJeigert ber m:roeitgeoer bie ßurbetfügungftellung ber mäume ober 
®efcf)iiffflbebütfniffe gan5 ober 3um ~eil, fo fann (bgl. m:nm. 1 3u 11, 111) ber ~e· 
triebsrat bie ~ntfcf)eibung beß \ltrbeifflgericf)ffl aw § 93 über bie "\RotttJenbigfeit" 
einfcf)l. Umfang ober mefcf)affen~eit (nad} § 93 ßiff. 4) ~eroeifü~ren unb ben 2lroeit
geber unter ~inttJeis auf bie ®ttafbatfeit nad} §§ 95, 99 3u il)rer ~tfüUung auffor• 
bem. ~ommt ber \ltrbeitgeber biefer m:ufforberung nicf)t nad}, fo bleibt nur übrig, 
ba\3 alle ober eiU3elne ~etriebsratsmitglieber bie ®efcf)äftsbebürfniffe felbft be· 
fd)affen (ttler an einer j8efd)luflfaffung ~ietüber nid)t teilnimmt ober gegen folcf)en 
~efd}lu\3 ift, ttJirb aus ben nad}folgenben ®efcf)iiften ttJeber berecf)tigt nod) ber• 
.pflid)tet) unb bie berawlagten metrüge alS ®efd)äf!Sfü~tet o~ne \ltuftrag 
nacf} §§ 677, 679, 683 6~ 2, 670, 420ff. m®~ &Urücferftattet bedangen (ebenfo 
ffi\l(@ b. 14. 3. 28 ~enß~.6amml. mb. 2, 162, ,22{@ ~fen b. 12. 11. 27, j8enß~. 
®amml. ~b. 2, ,22{@ ®. 49 unb b. 14. 3. 28, ~enß~.6amml. mb. 4, 2\lt:® ®. 108, 
~eig•@li~ler § 36 m:nm. 3). ~eftellen in biefem ~alle ~etrieoßraWmitglieber bie ®e• 
fcf)äfWbebütfnifje, o~ne fie 3U be3a~len, 3· m. baß ~ucf), bie @ld}reibttJaren, baß 
®i~ungß3immer, fo entfte'f)en nid}t ffied}~be3ie'f)ungen 3hlifcl)en bem m:roeitgeber 
unb bem ~erläufer, ~ermieter ufttJ., fonbem awfd)liefllid} 3tt1ifd}en bem Iebteren 
unb bem befteUenben ~etriebßrafflmitglieb ober ben metrieMratsmitgliebem 
(f. ~aSfel 9C.8f\lt 1921, 11 Tf.). :tliefe fönnen aUerbings, folange fie i~re ~erpflicf)• 
tungen nid}t burcf) ~ar3a1)lung erfüllt 'f)aben, alß ®efd}äftsfü~rer o'f)ne \ltuf• 
trag mefteiung bon ben ~er.pflicl)tungen, bie fie gegenübet jenen :tlritten ein• 
gegangen finb, bom 2lrbeitgeoet bedangen. ~re ~aftung gegenüber bem ~er• 
fäufer ift gefamtfd}ulbnerifcf), b. ~· es 'f)aftet jeber nad} auf3en auf ben gan3en 
58etrag unb fann nur im SnnenbeifJältnw bOn ben \lnitfd}ulbnem ben m:usgleicf) 
bedangen. 

Sft eß nacf) Bage bet 6acf)e nicl)t möglicf) ober etfolgberf.):lrecf)enb, bie ~nt
fcf)eibung aus § 93 red)t3eitig bot ber ge.):llanten ®i~ung ufttJ. ~eroei&ufüf]ren, fo 
fann ber 58etrieb5rat unmittelbar fiel) erfa~ttJeife - mittels mefteUung burd) eineß 
ober me~rere feiner i!Ritglieber - 3· 58. einen ffiaum oefcf)affen unb f]emacf) bie 
~tfd}eibung beß m:roeitßgericf)tß al@ § 93 3tt1ecfß ~oroereitung feiner ~tftattung5• 
flage ~erbeifüf]ren. Sn folcf)er ~ertveigerung feitenß beß mrbeitgebers ift- 3U• 
minbeft oojeftib - eine ftrafoare .\)anblung nacf) § 95, 99 3u erolicfen. 

Sm übrigen fönnen bie ~etriebßratßmitglieber ftets aucl) unmittelbar nacf) 
ID1a\3gabe ber \ltusfüf]rungen m:nm. 1 3u 111 i~re 2lwlagen geltenb macf)en. 

me3a1)lt ber \ltroeitgeber freittJiUig ober nacf) gericf)tlicl)er ~erurteilung 3Ur 
m:uslagenerftattung baß bon bem metriebßra~mitglieb angefd}affte 58ucf), 6d:)reio• 
.):la.):lier unb bergleicf)en, fo ge~t biefeß bamit &ugleicf) nacf) bem m3illen ber 58eteiligten 
in baS ~gentum bes 2lrbeitgeberß über. ®olange bie ~e3a~lung nicf)t erfolgt ift, 
teilen bie ®ad)en red)tlicf) baS @lcf)idfal ber bom ~etriebßrat felbft für feinen 
eigenen ®ebraucf) angefcf)afften @lacl)en (f. näd}fte 2lnm.). 
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§ 3'1 13) 3n ber ~ra~ .pflegen bie 58etrie05riite ~iiufig a~ eigenen rolittetn fiel) 
bi~ ober jeneß, bot allem 58ücf)er unb .Seitfcf)riften anaufcf)affen. ~a ber 
58etrlebsrat alS fold}er nicf)t in ber ~age ift, lfigentum au ertuerben, eritfte~t f)ier 
eine "®emeinfc{)aft nacf) 58rucf)teilen" (§§ 741, 1008ff. 58®58) ber 18etrievsrats
mitgtieber, bie bie ~acf)en anfd}affen, benen fie im 8tueifel au gleicf)en i:eilen 
gel.)ören (§ 74218®18) unb bie ein jeber unab~iingig bon anbem über feinen ~nteil, 
aber nur gemeinfd}aftlicf) über ben ®egenftanb im ganaen berfüßen fönneu (§ 747 
58®58). 18eim mle~fel beß 18etrlebßrats ift alS ftillfcf)toeigenber mlille ber bißl.)erigen 
~gentümer bie Übertragung biefer ®egenftiinbe im ganaen auf ben näcf)ften 
58etriebßrat anaufel.)en, beffen rolitgtieber bie ~ad}en atß ®emeinfcf)aft nacf) \Brucfr 
teilen befiben. 91id}t ettua gel}en biefe bon ben 18etrlebsratsmitgliebem fetbft er
toorbenen ®egenftiinbe in baß ~gentum beß ~rbeitgebers über. 

14) ~ie gleidjen @runbfiije toie au ~nm. 12/13 finb für bie red}tlidjen ~otgen 
ber ~ebensmittelfaufgefcf)iifte anautoenben, bie bie 58etriebsriite ftül}er 
aeittueitig in bölliger ~edennung il}tet ~ufgaben abfd)loffen (bgl. ~asfet, 9l8f2l 
1921, 11 ff. unb ®oerrig SWl b. 27. 8. 21, ~arte 58etriebsriite, ~aufgefd}iifte). ~er 
51!rbeitgeber fd)eibet ~ier, ba bon nottuenbigen ®efd)iiftsfü~rungsfoften nie bie 
Utebe fein fann, alS 18ered)tigter unb ~erpflidjteter gana a~. 18erec{)tigt unb ber
.pflid}tet finb, tuenn bie ®efd}iifte bon einem rolitgtieb bes 18etriebsrats auf ®runb 
t:Jrlbatred)tlid}er ~ollmad}t (§§ 164ff.18®18) ber übrigen rolitglieber ober ber 18eteg .. 
fd}aft abgefd}loffen finb, a~fd}ließlid} bie übrigen ll.Ritglieber ober bie ®efamtl}eit 
ber 51!rbeitne1)mer (fotueit fie tatfiid}lid) bie ~ollmad)t erteilt ~aben), unb 3tuar 1)aftet 
jeber ~er.pflid)tete in boller ~öl.)e ber ~djulb unb fann fiel) nur im 3nnenber1)ält
niS an bie rolitfdjulbner {)alten (t>gl. ~@ ~öln b. 24. 5. 21, 9l8f~ 1922, 56). 

16) ~ür bie ffieid}sbertoaltungen 1)at baß Uteid}sfinanaminifterium ffiicl)t" 
Iinien aur ~usfül.)rung ber §§ 24, 35, 36, 76 erlaffen, bie, tuie im ~nfang berfetben 
betont ift, ber felbftiinbigen !imtfcf)eibungsbefugniß ber auftänbigen ~tellen im ein• 
3elnen ~alle nidjt borgreifen unb nur bie einaetnen i;ienftftellenteiter gegenüber 
ber 58ertualtung binben ( ebenfo ffimlffi b. 29. 4. 21 - mr. 154/137 -). ~e in.. 
atoifcf)en unerl.)eblid} beränberten ffiicf)ttinien finb im ~181. 1921 ~. 631 abge
brucft. 

51tl]nticf)e ebenfallS in&tuifd}en untuefentlicf) t>eränberte Uticf)tlinien 1)at baß 
$reuf3ifd)e ~inanaminifterium im ~reuf3.~nanamtnl8l. mt.15 bon 1931 
beröffentlicf)t. 

~aß ffieidjspoftminifterlum 1)at filt feinen 58ereicf) "2l~fil1)run~beftim .. 
mungen aum 18ffi~ b. 18. 7. 21" erlaffen, in benen ellenfallS bie §§ 30, 35, 36, 76 
eine ein_gel.)enbe ffiegelung erfal.)ren {Jaben (~nberungen t>. 22. 3. 23 u. b. 1. 8. 27). 

16) Uber ~treitigfeiten betreffenb bie ®efd)äftsfül.)rungsfoften f. bie 1)ier 
toegen ber 18efonber1)eit b~ ~eß in ~nm. 1 t>orangefcf)icfte ~arftellung. 

t8eiuttglteiftungl• uub etljebunglbnbot füf ßwetfe bn 
t8emeblberttetunaeu. 

§ 3?1) 2). 
ilie tfr~elJuttg unb ~eiftuug bon !8dtriigen bet WtlJdtne~met fit 

itgenbwellf}e Swelfe bOlt tßetrielJ§betitetuugen ift UUiUliiflig3). 

1) \Xttgemeine~. ~e 58eftimmung in in bas ®efev eingefügt, u. a. in ber 
m:llfid)t, um ber im 3a1)re 1919/20 3eittueilig bro~enben 8etfplitterung ber ®etued• 
fd}aften burd) bie ~etrieb~rätebetuegung entgegenautreten. ®ie betrifft nur baß 
~er~ättniß bon 18etrievsrat unb ~rbeitnel.)meqd)aft. 58etriebSriiteberemigungen, 
bie red)tlicf) nur alS .prit>ate 58ereinigungen ber e~elnen rolitßlieber, nicf)t aber 
ber 58etriebsräte alS folcf)er ( ettua burd) rolel.)r~eitsbefcf}lu[J ber etnaetnen 18etrieW. 
täte) benfbar finb, ge1)ören nicf)t 1)ier~er. 
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2) ~ntfte~ungßgefd)üf)te. ~eu eingefügt burd) ~ntrag 81 .8iff. 2 (~erld)t § 38 
<S. 18). 

3) ~ine 58efteuerung ber ~rbeitne~met beß 58etrlebeß fönnte, aud) tnenn 
bieß nid)t im @ef~ ftünbe, mangels gefe~lid)er @runblage bom 58etrleosrat nid)t 
befd)loffen werben, eoenfowenig bon ber 58etrlebßuetfammlung. 

58efd)lüffe eines ~ettieMrats, baf3 iebet ~rbeitne~met bes 58etrleosrats eine 
beftimmte <Summe wöd)entlid) an ben 58etrleoßrat aoaufü~ren ~at, entoe~reu 
jeber red)tlid)en m3itfung. 

~ie 58eftimmung taftet, tnie gegenüber abweid)enben ~uf3erungen in bet \Ratio• 
nalberfamrttlung betont fei (<Stenmer. b. 15. 1. 20 6.p. 4330ff.), baß S'eoalitio~ 
red)t unb baß !Bereinßred)t (2lrt. 159, 124 ber ffi!B) in feinet ~eife an. Sieberbietet 
tnebet bie 58ilbung bon Stoalitionen nod) bie ~r~eoung bon WUtglieberbeiträgen in 
biefen, fonbetn befagt nur, bafJ bet 58etrieoßrat ben 21:roeitne~mern feine 58eitragS
leiftunfl red)tswirfiam aufedegen fann, eoenfotuenig bie 58ettiebSberfammlung. 
(~ben)o Sd)l~ ~amour~ b. 28. 6. 21 im 6d)lm3ef. b. 15. 1. 22 @5. 11.) 

Sttafbeftimmungen ftd)ern bie ~orfd)rift beß § 37 nid)t; fie ftent eine fogennante 
"lex imperfecta'' (unt>ollfommeneß ®efeß) bar, entbe'f)rt aber bod) nid)t jebet 
ffied)tswirfung, inbem bie !Betle~ung bet ~otfd)rift unter Umftänben ben 21:ntrag 
nuß § 41 auf ~bf~ung red)tferügt. m3et entgegen bet 58eftimmung ben 58eitrag 
geleiftet ~at, fann jebod) t>on bem, ber i~n unaulii]iigertneife er~bben ~at, ffiücf· 
erftattung nid)t betlangen; benn bem ~unäd)ft borliegenben ~nflJrud) nuß ungered)t
fertigter mereid)erung (§ 812 58®m) ftünbe § 817 entgegen, weil aud) her .s:!eiftenbe 
- nid)t nur ber ben 58eitrag ~rl)ebenbe - gegen ein gef~lid)es ~erbot tlerftiefle. 

~ie Sammlung 3ur ~efd)affung eineß srtan3eß etwa für bie 58eerbigung eineß 
Stollegen bient nid)t "ßtuecfen bet metrlebßbertretung" Unb bleibt tlon bet !Bot 
fcf)rift beß § 37 unberüqrl. 

<Gefdjiiftjfü~nmg bon t5etfiebö4nöfdjni, tltbeitet= nnb 
~ngefteUtent4t. 

§ 381). 

!ruf bie Q)efd)äft3fii~tung bei fßettiebiaußtd)ulfei2} finben bie §§ 29 
biß 37, auf bie Q)ejd)iijtijii~mng bei ~tbeitettati unb bei !lngejtetucn= 
tat3 3} bet § 26 eat 1, §§ 28 biß 37 entfpted)enbe ~ntumbung. 

1) ~ntfte'f)ungßgefd)icf)te. <futftanben im ffiebafüonsa\Wfd)ui; beß fo3inl
.poliüfd)en ~ußjd)ufieß ber \Rationaluetfammlung. 

2) § 29: ~nberaumung unb .s:!eitung ber Si~ungen bes metrieosaußfd}uifeß 
burd) ben ~otfi~enben, %eftf~ung bet %agesorbnung, .Sufammenarbeit mit bem 
~rbeitgeber. § 29 ~bf. 3 ift nid)t anwenbbar, ba ber ~etrlebßa\Wjd)uf3 nicf)t bie 58e
fugn~ ber ~nrufung bes 6cf)Hd)tungßausfd)uffeß qat (a. ~. ~erfcf) § 38 ~nm.1a). 
lüiet bie ~otfi~enben beß 58etrleb~ausfcf)ufjeß f. § 27 ~nm. 8. 

§ 30: 6i~ungß0eit, \Rid)töffentlid)feit. 
§ 31: Ru3ie~ung ber !Bertreter bon :Organifaüonen. 
§ 32: 58ejcf)lußfä~igfeit (über SteUt>ertreter für bie rontglieber beß ~emeOS. 

außjcf)uife5 bgl. § 27 ~nm. 7 3u II unb § 33 ~:0 SUnm. 6). 
§ 33: ffiiebetfcf)rift über bie S~ungen. 
§ 34: ~tei~ett ber @ejd)äitßorbnung im allgemeinen. 
§ 35: ~~renamtlid)e ~dtigfeit. 
§ 36: ®efcf)äftßfü~rungßfoften. 
§ 37: mejleuetuna6uerbot. 
3) 'l)te &efd)df!Sfü~rung bet ~t'beiter~ unb 51lngejlelltenrate fl'ieit 

angefid)t~ be6 umfangreid)en i~nen 3ugewiejenen 12tufgabenfreifeß in ber ~ra~ 
eine übernuß grofle ffioUe. 
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§ 38 Ubet bie m!a'f)l bes morftanbes biefer ®nt).l.):lenräte jagt ba5 ®efeb nid)ts. 
SDie ben beiben 2b:beitne'f)mergtu)>.)Jen ber 2ltbeiter unb her 2lngeftellten an"' 
ge'f)örigen ~otfibenben bes ~etriebsrats finb, fo tvünfd)ewtvert unb red)tlid) ßU"' 
läffig bies aud) ift, nidjt etwa t>on felbft 3ugleid) her eine her ~otfibenbe be!3 2lrbei" 
terrats, her anbete ber motfibenbe be!3 2lngeftelltenrats, weil bie IDCe'f)r'f)ei~ber .. 
'f)ältniife in ben @nt).J.):Jenräten oft gan3 anbete fein fönnen alS im j8etriebstat 
(bgl. ~eridjt 6. 42). ,Sebe!3 bet btei j8eitiebßotgane 'f)at alfo feine ~otffbenben 
felbfi aw feinet IDCitte ßU tvä'f)len. 

~mel'f)eiten. 
a) 2luflet ben beiben ~otfibenben bebatf e!3 'f)iet feines Weiteten, etwa bem ~e" 

triebsawfd)ufie entf.):Jted)enben :Otgaw; ba'f)et ift tvo'f)I § 26 6ab 1, aber nid)t 
§ 27 in be0ug genommen; bie "entfl:Jted)enbe" 2lntvenbung beDeutet, bafl 'f)iet 
o'f)ne ffiüdfid)t auf bie ID1itgliebet0aljl bes 2ltbeitet"' obet 2lngeftellten .. 
tatß ftets nut ßWei motfibenbe ßU tväljlen finb, Die- t>gl. §26 2lnm. 5-
aud) bet gleid)en ~erbanl>Sridjtung angeljöten fönnen. 

b) ~et ,Sn'f)alt ber entf.):Jted)enb anßutvenbenben §§ 29 biß 37 ifi in 2lnm. 2 fuq 
angeDeutet. 

o) ~at her j8eitie05tat bie ßUläifigerweife, alfo mit ffifrcffid)t auf bie "notwenDige" 
~etriebstatstätigfeit, fteißuftellenben IDCitgliebet gemäfl ben ßU § 34 2lnm. 1, 
§ 35 2lnm. 5V 2b genannten ®efidj!Sl:Junften awgewäl]lt, fo ljängt baß gleid)e 
ffiedjt bet @ru.)J.)Jemäte babon ab, ob baneben nod) mitffiüdfid)t auf bie ~ätigfeit 
im ®tU.):J.)Jemat befonbete %teiftellungen notwenbig-finb, Waß in ber ffiegel nid)t 
ber %all fein bütfte. ~at alfo bie IDCe'f)r'f)eitsgtU.):J.):Je bes j8etriebßra~ (2lrbeiter 
ober 2lngeftellte) bie 3tvei fteißuftellenben IDCitgliebet aw iljrer IDCitte genom"' 
men, fo fann auf biefe ~eife, o'f)ne baj3 eine rid)tetlidje mad).)Jtüfung möglid) 
ift, bie IDCinberljeitßgtU.):J.):Je her ID'löglid)feit, eines iqm ID'litglieber fteigeftellt 
&U wiifen, verluftig ge'f)en. - 2lnbetjeits fann fid) aud) unter Umftänben bie 
mutwenDigfeit her %teifteUung nur t>om 6tanb.):lunft bes ®nt).ll:Jentats begrfrn"' 
ben laffen; j8efd)luflfaifung unb ~etfonenawtva'f)I ge'f)ören bann 0ut ßuftänbig"' 
feit bes @ruv.pema~. 

3. ~döfd)en bet Mitgtiebfdj4ft. 
~otbemerfung. 'l)ie Uoetfd)rift ift infofern nid)t gan3 ßUiteffenb, alS biefer 

Unterabfd)nitt nid)t nut bon bem Q:tlöfd)en her Q:inßelmitgltebfd)aft, fon"' 
bem aud) t>on ben Q:nbigungßgrünben bes gefamten j8ettiebßrats 
'f)anbelt. ,Sn ber mesierungßbotlage (§ 26 2lbf. 1 @5a~ 2, § 30) war borgefe'f)en, bafl 
bie Q:in3elmitgliebfd)aft wie bie ~etriebst>etttetung butd) ein ID'lifltrauenst>otum 
enben fönne. ,Sn biefem fugenannten 2lb tu fst edj t etblicften t>iele eineS her wefent .. 
lid)ften ID1erfmale beß ffiätegebanfew (58erid)t @5. 18/19 unb 6ten58er. b. 14. u. 
15. 1. 20 @5.):1. 4219,4260, 4308, 4333), inbem es 'illä'f)let unb ®ewäljlte in ftänblgem 
ßufammen'f)ang 3u er'f)alten unb her j8üroftatifietung unb ~tftanung beß \ßarla" 
mentawmw entgegenßutvitfen geeignet fei. 2lnberetfeits wirb bie fad)lidJe 2ltbeit 
unb baß notwenbige ~inbringen in bie 2lufgaben bet ~etriebst>etfafiung butd) ben 
afi3u 'f)äufigen unb 3u leid)ten ~etfonentved)fel fe'f)t etfdjwert. 2lw biefem ®tunbe 
'f)at fid) baß @efeb mit her Q:infü'f)tung fut3et m!a'f)I.):Jerioben unter j8efeitigung bes 
ffiüdtufsred)ts begnügt. 

~ie bißtveilen bon ben ~ewetbem bot ben j8etriebßtätewa'f)len übernommene 
mett:Jflid)tun", auf 'illunfd) bet j8elegfd)aft obet eineS ~etbanbeß iebet3eit 
3Utfrcf3utreten, ift nad) auflen red)tlid) o'f)ne jebe ~ebeutung; untvirffam ift 
aud) bie Ubernaljme bet ffifrcftrimoer.)Jflid)tung gegenüber bem &rbeitgeber. 
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1. ~ie 9JUtgliebfd)nft im ~ettieb§tnt edifd)f3) butd) ~iebedegmtg4), 

butd) ~eenbigung be§ ~tbeit~uemng~5) obet butd) tSeduft bet !mä~l= 
badeita). 

2. "uf ~nttng') be~ ~tbeitgellet~ obet bon minbeften~ einem ~iettel 
bet tua~lbeted)tigten !ltbeitne{Jmet8) tann bn§ ~tlleit~getid)t9) ba§ ~= 
löfd)en bet rotitgliebfd)nft eine~ $etttetet~ wegen gtölllid)et $etletung 
feinet gefet;lid)en 'flid)ten llefd)liefJen10) 11). 

3 •. ~a~ ~löfd)en bet rotitgliebfd)nft im !8ettieMtat {Jnt bn§ ~löfd)en 
bet IDlitgliebfd)nft im Wtbeitet= unb ~ugefteutentate 3Ut ~olge1) 4). 

1) ~Ulgemeineß. § 39, ber in ~:Uif. 1 bem § 14 ber jßreuflifd)en 2l:u5fü~tungß• 
beftimmungen (3um ~ilfßbienftgefe~) b. 31. 12. 17 eniftammt, ent~ält nur bie 
moraußfel>ungen beß ~nbeß bet G:iU3elmitg1iebfd)aft. 'Ilie 2l:Uf3ä~lung ift nid)t 
bollftänbig. ~~ fe~len barin 3unäd)ft ber %ob unb bie ~al)lungültigfeitßer• 
Härung (§ 21 ~D), bie aber nid)t auf ben ~a~ltag 3utücftoidt (llW® b. 6.10. 28, 
58enßl).@)amml. 58b. 4, 66 u. b. 10. 7. 29, 58eml).@.Samml. 58b. 6, 406, @.Sd)l2! 
~amburg b. 28. 9. 21, @.Sd)l~ef. 1921, 258, f. aud) § 21 ~0 unb § 5 ßiff. 4 beß 
ffieid)ßtoal)lgefe~eß b. 27. 4. 20); ber ®runbfa~ ber mangelnben ffiüdtoirfung ift 
wid)tig für bie 2rnwenbung 3· 58. ber §§ 35, 36, 95, 96, 99, 100, bie wäl)renb beß 
~al)lanfed)tungsberfa~rew unt>eränbert gelten (äl)nlid) @.Sd)äffet 2rrt. 6, mnm. 2, 
2l:tt. 7, 2rnm. 18). 

~ie IDlitgiiebfd)aft enbet ferner mit bem lfube ber G:in3elmitg1iebfd)aft im 
®tttl'.).lenrat ober mit ber 58eenbigung beß ®ru.p~entatß alS @an3em (§ 44 2rbf. 2, 4), 
fowie mit bem lfube ber ~n3elmitg1iebfd)aft im ®efamtbetrieMrat ober mit ber 
meenbigung beß ®efamtbetriebsratß alS @an5em (§56 2rnm. 4, 5). 

~aß G:nbe beß 58etriebßrat5 alS ®an3es (§§ 41, 42) beenbet aud) bie ~in3el• 
mitg~iebfd)aft. 

Uber ben merluft ber 58etrieM5uge1)örigteit alS Urfad)e beß WHtg1iebfd)aft5· 
enbes f. 2rnm. 6, wegen beß 2rbrufsred)t5 t>gl. morbemertung 3ur 2l:bfd)nittsüber• 
fd)rift. 

~ed)fel ber merbanbßangel)örigfeit ift auf bie IDUtgliebfd)aft im 58e· 
triebSrat ebenfowenig bon ~influ\3, wie im ~olitifd)en ~arlament ber Übertritt 
3U einer anbeten jßartei (ffi2l:IDl b. 19. 7. 21 im lR2t581. 1921 6. 955 lnr. 477). 

2) G:ntftel)ungsgef d)id)te. G:niftanben au5 ~- § 26 i. m. mit 2rnttag 83 
Biff. 1, 2018 .8iff. 1. 

3) ~as ~rlöfd)en erfolgt bon felbft- oljne ltleitere lYefiftellung. 
6treitigfeiten batüber, ob ber ~all bes ~rlöfd)ew t>orliegt, finb im arbeits• 

getid)tlid)en 58efd)lufltJetfa'f)ren (§ 93) 3u enifd)eiben (ffi2!@ b. 26. 9. 28, mew'f).• 
@.Samml. 58b. 4, 32). ~ie ~nifd)eibung ftellt baß ~löfd)en mit ~irfung auf ben 
Bei~unft feft, an bem bie G:tlöfd)ewgtünbe borliegen (j)Cieberlegung ufto.). 
@.Selbftbetftänblid) fann über bas ~tlöfd)en aud) als morftage einer auf Bol)n· ober 
®egaltßnalJlung t>on 58etriebsratßmitgliebem gerid)teten ~lage mitbefunben 
werben (t>gl. bot § 1 3u VII). 

Ubet bie ~rfungen ber ®efd)äftsfü'f)rung eines mangel'f)aft 3Ufammen• 
gef e~ten 58etriebsrats, wenn 3· 58. bie motf~enbe baß G:nbe i'f)rer WUtglieb• 
fd)aft, baß burd) bie~lje mit einemm:u~länber unb bem bamit berbunbenen merluft 
ber 6taat5ange'f)örigfeit eingetreten ift, nid)t bead)tet unb nad) wie bot im mmte 
bleibt, ober anbete WUtglieber, bie i'f)r mmt in bet gleid)en ~eife berloren 'f)aben, 
3U ben 6i~ungen 3U&ie'f)t, t>gl. bot§ 1 3u VI, 2 C, D. 

§39 
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§ 39 4) ~ie 9'Cieberlegung ift jeber3eit ftatt{Jaft. 6ie fann bon bem m:roeitne'f)mer, 
ber 3ugleid) im ®tu.l:Jl:Jentat unb im ®efamtbettiebßrat obet aud) nur in einer ber 
beiben mertretungen fi~t, nur einl)eitlid) be3üglid) aUer rolitgliebfd)aften auß" 
gef.):lrod)en tuerben (§ 44 5ll:bf. 2, 4, §56 m:bf. 3 (5~ 1); ein morbel)alt beaüglid) ber 
IDlitgliebfd)aft in einer ber mertretungen ltläre tuirfung5los. 

ID3eber befteljt eine l.ßflid)t 3ur Übernaljme nod) 0ur 58eioe'f)altung beS m:mtei!. 
SDie 9Cieberlegungserflärung ift (tlgl. § 28 m:nm. 7) gegenüber bem mor
fi~enben ab&ugeben; fie ift eine eml:Jfang~bebürftige msmewerflärung, bie tuirffam 
tt>irb, fobalb fie bem morfi~enben "&ugef]t" (§ 130 58@58) (~2{@ 58erlin b. 21. 3. 29, 
5ll:rbffifl:Jt. 1929, 331 m:rb@ .8tuicfau b. 17. 7. 29, 5ll:rb$ 1929, 389). ~ie 9Cieber" 
legungserflärung muf3 außbrücflid) unb oljne morbel)alt erfolgen; fie ift unanfed)~ 
bar unb nid)t mef}r 3Utücfna1)mefäf]ig (fo aud) m:rb@ .8tvicfau tl. 17. 7. 29, 5ll:rb& 
1929, 389, ®® t)amburg b. 3. 11. 26, t)anf®,8.5ll:rbffi. 1926, 197), fann jebod) 
u. U. mangel5 &rnftlid)feit (tJgl. § 42 2lnm. 1 m:bf. 2) nid)tig fein. jffiil! ber mor
fi~enbe felbft- al5 lmitglieb, nid)t blof3 al~ motfi~enber - nieberlegen, fo {Jat er 
bies bem (5teritlertreter 0u erflären. <iine 91ieberlegungserflärung gegenüber bem 
5ll:rbeitgeber ober in ber 58etriebi3berfammlung ift unwirffam, fotveit fie nicf)t 
gleicf)0eitig ben borgenannten <irforberniffen genügt. Sn bem blof3en ~ernbleiben 
tJon ben 58ettieb~rat5gefcf)äften fann ein meraid)t auf bie rolitgliebfd)aft nicf)t 
erbrieft tuerben (~abanb I 6. 340). Über a~nal)mstveife ffiücfnaf]me bgl. § 5 ber 
mo v. 8. 3. 23 (ffi®ef581. 6. 164). 

SDie Wiebetlegung bes morfi~enbenamt~ ober ber IDlitgliebfd)aft im 58etrieb~ 
ausfd)uf3 ober be~ m:mts alS 58etrieMraWmitglieb im 5ll:ufiid)tsrat ift für bie IDlit.< 
gliebfcf)aft im 58ettiebi3rat ol)ne 58ebeutung (§ 26 mnm. 6, § 27 m:nm. 7 58ffi®, 
§ 7 mnm. 1 2luffffi® mnl)ang 3). 

6) I. ~ie $eenbigung be~ Wtbeit~bedtage~ im allgemeinen. 
SDie "58eenbigung bes m:roeitsbertrage~" ift fiteng genommen im "metluft ber 

ID3ä1)loarfeit" (m:nm. 6) entl)alten, inbem bie 7mäl)lbarfeit bie 5ll:rbeitne1)mereigen" 
fcf)aft, alfo ben 58eftanb eine~ 2lrbeit~t1ertrages tJorawfe~t, ber IDlangel eines 
2ltbeitsbertrage~ mitl)in ben mmtsertuerb l)inbert (bgl. 2lnm. 6 unb mm:® tl. 23. 10. 
29, 58ensl).@5amml. 58b. 7, 349, b. 1. 10. 30, 58ewl).@5omml. 58b. 11, 229). 

SDer 7roortlaut "58eenbigung bes 2lrbeit~t>ettragei3", ber erft in 3. ~efung 
beß ®efe~es an bie @Stelle ber ~affung beß &nttuurf5 "m:usfd)eiben aus ber 58efd)äf" 
tigung im 58etrieb" getreten ift, beutet an, bafl es auf baß recf)tlid)e @nbe beS m:rbeit~" 
t>ertrageß anfommt, nid)t auf bie tuirflid)e m:rbeit5leiftung, auf bie ber m:rbeitgeber -
abgefel)en bon ben feltenen ~äl!en bes ffied)tes auf m:roeit (@5d)aufl:Jieler uftu.) -
nacf) geltenbem ffied)t t1eqid)ten fann; mit anbeten ID3orten, baß 2lmt bleibt erl)a{,. 
ten, aud) tuenn 3· 58. ber 2lrbeitgeber ben m:rbeitnel)mer oiß 3Um 2lblauf ber ~ün" 
bigungsfrift beurlaubt. 

SDagegen ift baß formelle <inbe bes 2lrbeitst1ertrages i. m. mit gleid)0eitigem 
Weuabfd)luf3 (3. 58. oei ID3ed)fel ber 2lrbeiWbebingungen mittel5 Weuabfd}luffes) 
auf baß 2lmt of}ne &influfl. 

2lud) bei m:~re~en ber m:roeit, b. 1). borübergel)enber <iinftellung ber oeiber" 
fettigen ~eiftungen o{Jne mertrag5enbe bleibt baß 2lmt beftel)en, ein ~organg, ber 
alS "ID3erf5beudaubung" 0eittveilig öfter borfam, in0tvifd)en aber im t)inblicf auf 
bie bas mertragßenbe erforbembe 2lrbeitslofent1erfid)erung erl)eblid) an ~ebeutung 
bedoren f}at (über bie befonberen merf}ältniffe be5 58augetuerbe5 bgl. § 98 2lnm. 2). 

ID3enn ber m:rbeitsbertrag bei befriftetet ober friftlofer <intlaffung flcf) nad)träw 
lief) alS fortbeftef]enb ertueift, 0. 58. tueil bie angeblicf)e .8uftimmung nad) § 96 m 
ID3a1)r~eit fef]lt ober ber bel)aufjtete ~an ber 0uftimmungi3freien ~iinbigung nad) 
§ 96 5ll:bf. 2 nid)t t10rliegt, fo bauert aud) baß 2lmt üoet ben %ermin beS tatfäd)* 
licf)en 5ll:~fd)eibew f]inauß an. ~er 2lmtsinf]aber gilt nur tuegen beS fd)tuebenben 
$ro0efjes al5 "0eittveilig tJet~inbert" (t>gf. § 40 2lnm. 611 unb § 96 Wnm. IX e 
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in9befonbere übet bie ~ii~lbarfeit unb WeberwiU}lbarfeit wä~renb b~ fcf)tueben- § 39 
ben $roaeff~). Uber einen mit bet ~rage bet recf)tlid)en "58eenbißung b~ ~tbeitä• 
berttageß" bei ftiftlofer <futlaffung aufammen~iingenben ~a~y~ebenßbtud!ilfall 
bgl. stammerger. b. 23. 3. 29, ~ 1929, 1299 (bll!!l Sttafgeticf)t tft an bie ar6että
getid)tlid)e 58eurleilung be6 !Jiecf)tß 3Ut ftiftlofen ~tlaffung nid)t 9ebunben). 

IDHt bem red)tiid)en (mbe bei~ m:rbeit!!lbetttage6 ift bie IDlitgliebfcf)aft etlofd)en, 
ba6 l:ttfaimitglieb tücft nacf) (§ 40), unb eine nadjttäglidje Webeteinftellung b~ 
<futlaffenen fa..nn ba~et, mag fie nnd) 2 ~ocf)en ober nacf) 2 IDronaten ober fonft 
wann im 9Imtäja~t erfolgen, bem m:~gefcf)iebenen unb burd) ben !nacf)folger ~r
fetlten nicf)t me~t au feinem $Iai im 58etrieb6rat ber~elfen, aud) wenn foldje 
Webeteinftellung bertragUd) mit bem ~ieberaufleben ber ftü~eren betttaglicf)en 
ffiecf)t6ftellunß b3gl. Urlaub, ~ngtu.\'lJierung unb bgl. berfni\l'ft ift. ~ine unmitte(.. 
bare bettragltd)e ~ereinbarung übet ba6 ~ieberaufleben be6 bereit!!~ anberweit 
befeiten öffentiicf)-red)tlid)en ~mtea (§ 35 9Inm. 1) gibt ~ nid)t. 

mttr bann, wenn bll!!l 9Imt nod) nid)t wiebet befevt ift, tueil fein !nadjfolger 
auf bet ~ifte bor~anben, alfo an ficf) nad) § 42 eine !neuwa~l nottl:lenbig ift, bürfte 
~ au~na~wweife für auliiffig au erad)ten fein, bal3, folange bie !neuwa~l nid)t 
bollaogen ift, bet unter ben oben genannten alten 58ebingungen aur Weberein• 
ftellung geiangenbe ~rbeitne~mer mittelbar audj wieber au feinem alten $Iai 
im 58etriebärat gelangt, alä öffentlidl·redjtlid)e l'Yolge bet lJtibattedjtlicf)en 58er• 
einbatunll, nad) ber bll!!l 2lrbeitäbetl}ältniä alä nicfjt unterbrod)en gelten foll (a. ~. 
~uecMJU\)t,)erbet) \ßb. 2, 521 ~nm. 14, IDlanßfelb § 39 ~mn. 2c). 3ft 3· 58. au!!l bem 
fünflölJfigen 58etrieb6rat A mitten im 3a~re au6gefdjieben, fommt er aber nod) 
nacf) einem IDlonat in bet genannten ~eife wieber aur l:tinftellung, fo fann er, 
falls fein $1~ im 58ettiebärat matuifd)en webet befevt, nocf) eine 9'leuwa~l bol(.. 
aogen ift, feine alte (Stelle Wiebet einne~men. 

U. ~e "fBembigung bei tltbeitibemagei" bei giinalid)er ober teUtueifet, 
botüberge,mbet Uutetbted)ung bei fBettiebei, inibefonbete butd) 

Wtbeititam.tJf. 
3n ben l'Yiillen 3u I ~anbelte·e6 ficf) um ba6 inbibibuelle m:~fd)eiben ein3elner 

58etrieb6tatämitgliebet. ~eit grö{jete .\)taltlfd)e 58ebeutunß ~at ba6 $toblem be6 
Weberauflebenß b~ ~mt~ in ben ~ällen einer 3eitweUtgen mel)r ober minber 
bollftänbißen Unterbtecf)unß bea ~etriebeß~ fofem biefe &Uniid)ft aud) redjtlid) 
ben m:rbett6Uerttag aum ~öfdjen bringt. (Sol e Unterbrecf)ung fann in ~etbin
bung mit whtfcf1oftlid)en ~am.\)fmaijna men (Streif, 2lu6f.)Jerrung), 
aber aucf) o~ne fold)e al!!l l'Yolge tuirtfd)aftlid)er ~otwenbigfeit ober 
eineß maturereigniffe6 (~ranb) erfolgen. 

1. stommt ~ bei etteif ober 5ll:uaf.\)ettung aum tecf}t6tuidfamen 9Iuäfdjeiben 
ber gefamten 58elegfcf)aft einfcf)l. bet ~etrieb6tat!!lmitgliebet, fei ~ burd) Sl'iln
bigung be6 9Itbeitgebet6 ober bet m:rbeitne~met (übet emftlid)e unb ed)cin~ill· 
Iegungen ugl. § 85 2lnm.5Da), fo etf~rt bamitauniidj~ aud) ba6 ~mt red)tlid! eine 
Unterbtecf)ung, wii~tenb bet 58ettieb aU fold)et ttov aeittueiliget Unterbtedjung 
fortbefte~t (§ 9 2lnm. 8). 5Da6 58ettieb9ratämitglieb i~ "aeitweilig ber~inbetfl' (§ 40 
~f. 1 ~ai 2), eirt nur auä foldjen "aeittueiUg ber~inbetten" IDlitgliebem be~e~en
ber ~etriebßrat fann feine 58efcf)li1ffe jaffen,' batf bie 58etriebaräume nidjt be
tteten, unterliegt ben 2lmt64Jflid)ten mcf)t ufw. (a. 21:. anfcf)einenb 58ucf)~ota ®. 
66/67). 

3m allnemeinen ~flegt bamt bet ben Sl'ant.pf abfd)lieftenbe ~riebenäbettrag 
bie stlaufef au ent~atten, ba& IDlaflregelungen unterbleiben, bie ~iebeteinftei
Iung bet 9Irbeitne~met erfolo_t unb ber 9Irbeit!!lbetttag alß ntcf)t unterbtod)en 
gUt, oft mit einem befonberen ~ufai 3J!lebtetem ~unlt, ber aut bie Urlaubßred)te 
unb m:Itetßgtu.\).)Jen berweift. ~tefet tarlfltd)e l'Yrleben9berttag tvttft nad) ~ettfcf)en
bet ~ficf)t auf bie gefitnbigten ~ttaelatbeiüuerttäge in betfd)iebenet ~eife, je 



220 !ßettieMtätegefe~. § 39. 

§ 39 nad)bem, ob nur eine a:intvitfung auf bie j:ßarteien beß ~t13elberttageß 3ur ~ieber
einftellung ober 3ur ffiücfnal)me ber ~nbigungen ober ob tveiterge{)enb boß G:nt
ftel)en unmittelbarer m:nf.):ltüd)e ber gefünbigten 2lrbeitne'fjmer gegen i{)re alten 
2lrbeitgeber (fei eß auf ffiücfna'f)me ber S"eünbigung bei nod) nid)t abgelaufenem 
2lrbeitßbet{)ältniß, fei es auf a:rneuerung beß abgelaufenen alten )ßerttages) 
beabfid)tigt ift (bgl. im eit13elnen übet ben @5tanb bon :tf)eorie unb \ßra~s 
~ued~Wi.):l.):lerbe~ jßb. 2, 80ff.). 18oif3ogen ift ber ~riebenßberttag auf jeben ~all erft 
mit ber tatfädjlid)en ~iebereinftellung, mag fie auf bem einen ober bem 
anbeten ~eg, mit @iUe ober fogar erft mitteB Sflage, eneid)t fein. @5otveit aiß.. 
bann bie erneuerten m:rbeitsberttäge a@ nidjt unterbrod)en, nid)t "beenbet" gelten, 
ertveift fid) 3ugleid) mit bem m:rbeitsbertrag aud) bie nur formalted)tlid) unter .. 
brod)ene Wlitgliebfd)aft im ~ettieMrat aB fortbeftel)enb (3uftimmenb ~uecf-
9Ci.):l.):lerbe~ ~b. 2, 522 m:nm. 15). @5otueit bie arten 2lrbeitsbetiräge fid) als enb" 
gültig erlofd)en ertueifen (burd) unbeanftanbete m:olel)nung ber ~iebereinftellung 
feitenß beß m:rbeitgebers ober burd) bie alß "\nieberlegung" 3U beutenbe \nid)t .. 
geltenbmad)ung ber ffied)te feitenß beß m:rbeitnef)mers), erlifd)t nun boß 2lmt 
enbgürtig; baß Q:tfa~mitglieb tüdt enbgültig nad) § 40 nad) ober eß fommt 3ur 
9Ceutva{)l nad) § 42. 6d)tvebt ein auf m:lieber{)erftellung bes m:rbeitßberttages 
gerid)teter \ßroae\3, fo entfdJeibet (bgl. § 42 m:nm. 3) erft beffen mußgang über baß 
enbgültige @5djidfal beß m:mtes (mag bie m:liebereinftellung auf @runb bes ~riebenß .. 
abfommenß im allgemeinen bege{)rt tuerben ober auf @runb ber nod) {)in3u" 
tretenben, in ber \nid)terneuerung beß m:rbeitßberttageß Hegenben befonberen 
~enad)teiligung eineß ~etriebßratßmitgliebeß tvegen feiner frü{)eren m:mtsauß .. 
übung - bgl. ben ~all bes Bm® ®ötli~ b. 26. 4. 28, ~enß{).®amml. ~b. 3, 193, 
ferner ffim:@ b. 26. 1. 29, ~enß{).®amml. jßb. 5, 196/197, b. 26. 1. 29, ~enßq ... 
6amml. ~b. 5, 199ff.). ~ar ausnaf}mßtueife baß m:usfd)eiben burd) m:rbeitßfam.):lf 
nad) ber ~a{)l, aber bot bem m:mtßbeginn erfolgt (maß nad) ber bom mm® ber
tretenen m:n}idjt über ben 2lmtßbeginn {)äufig, nad) ber {)ier bertretenen m:nfid)t 
über ben regelmäj3igen 3eitlid)en ßufammenfall bon ~a{)l unb m:mtsbeginn nur 
feiten ftattfinben tuirb - bgl. § 18 2lnm. 5 bef. 3u IV), fo gilt ebenfalB bei nad) .. 
träglid)er ~iebereinftellung baß 3unädjft nid)t ausgeübte m:mt alß nunme{)r oe .. 
fte{)enb, bie 3eittueilige )ßer{)inberung a@ befeitigt (~eif.):liel: 5. 3. m:la{)Itag, 11. 3. 
2lusfd)eiben burd) Sfam.):lf, 12. 3. 2lmtßbeginn, 20. 3. ~iebereinftellung); es ift nid)t 
anbers, alS tvenn in bem eben genannten jßeif.):liel baß 2lu5fd)eiben am 13. 3. -
nad) 2lmtßbeginn - ftattgefunben {)ätte (a. m:. für biefen ~all bet nod) nid)t er .. 
toorbenen ~etriebßratßeigenfd)aft ffi2l@ b. 29. 5. 29, ~enß{).@5amml. ~b. 6, 227). 
Uoer bie mangelnbe ~äf)Ibatfeit ber 3· ßt. ber ~a{)l im 2lrbeeitßfam.):lf befinb" 
Iid)en 2lrbeitne{)mer bgl. § 20 2lnm. 9. 

\nur bie borfte{)enbe 2luslegung entf-~Jridjt bem ben ~irtfd)afWfrieben erftreben" 
ben ßiel biefer ~riebenßberträge, tvie audj bem ®inn beß § 39, ber boß enbgültige 
2lu5fd)eiben (fo mm:® b. 3. 10. 28, jßenßf).®amml. ~b. 4, 100), nid)t bie eine 
)ßertragßänberung be3tvecfenbe, formalted)tlid) freilid) tvirfj'ame seünbigung aus 
2lnlaj3 eineß Sfam.):lfeß um neue 2lrbeitßbebingungen regeln tvill (übereinftimmenb 
S)uecf·~.):lerbe~ ~b. 2, 80 2lnm. 114, unb 6. 522, ffim@ b. 3. 10. 28, ~enßg ... 
6amml. ~b. 4, 100, 127ff., ffim:® b. 26.1. 29, ~enß{).6amml. mb. 5, 196/197, 
ffi2l® b. 29. 5. 29, menßq.@5amml. 58b. 6, 227, le~tereß jebod) in bem fraglid)en 
~all boß "~ortbefte'fjen11 aus ben am ®d)lufl bes boriaen m:bfa~eß genannten 
®rünben bemeinenb; es l)anbele fiel) u. a. um ein über~au.):lt nod) ni~ ertvor
beneß 58etriebßratßamt, ba ber 2lrbeitßfam.):lf unb baß 2lrbeitßbertragßenbe bor 
bem bom mm:® angenommenen 2lmtßertuerb eingetreten feien, ffim:® b. 19. 6. 29, 
~ens{).6amml. mb. 6, 432, 22l® ~teßben b. 20. 9. 28, Sammlung mereinigung 
58b. 1, 472, 22l® @örli~ b. 22. 12. 27, menßf).6amml. ~b. 2, 52, .22{@ ~ranijurt 
a. 0. b. 12. 1. 28, menßq.@5amml. 58b. 2, 58). 

~er ~all ber "3eittueiligen 1ßer{)inberung" gilt in gleid)er ~eife, tuenn eit13elne, 
toie tvenn alle m:rbeitßberträge burd) m:rbeitßfam.):lf botläufig beenbet werben. 
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Soltleit ~a~mitglieber bor~anben finb, tüc'fen biefe nad) § 40 für bie ßeit ber § 39 
~er~inbenmg botläufig nad), um im %oll b~ ~ieberauflebew bem urjpriing• 
lid)en mm~in{)aber ltlieber ~la~ 3u mad)en (ltlenn 3· j8. bei einem Streif bet 
iraw.podatbeitet b~ metriebei3 ein bem 58etriebi3rat ange~ötiger tratW.port
atbeiter für bie Streifbauer bon einem Q:tja~mitglieb beltreten ltlirb). 

Über ben ~all be~ a~briicfiid)en ~riebewabfommew bet genannten mrt 
~inaui3, mufl abet bie mnetfennung ber Wid)tunterbred)ung b~ mrbeitsbetqält· 
nilfes nad) beenbetem seamvf als aus berei~ jaqrelanget Übung er\t1ad)fene5 
@eltloqnqeiti3red)t (a. m. Wlolitor, 2trbeitne'f}mer unb j8etrieb 6. 50) bort gelten, 
wo nid)t befonbere Umftiinbe, 3· m. bei abbrödelnbem Streif, 3U ber mnnaf)me 
SWingen, bafl bie füt b<lS @eltlol)n{)eitsred)t erforbetlid)e ~ed)tsübet3eUgung fe!)lt. 
~ai3 blone ~ef)len jener setau)el im irriebewbettrag, bai3 auf 8ufall betui)en fann, 
f.prid)t nid)t gegen b<lS mlieberaufleben ber mrbeigbertriige ber mrbeitnegmet, 
bie tnt)äd)lid) 0ut Webereinftellung gef{lngen. 

~ie Biterntut 0u ber ftreitigen irrnge ift faum nod) überfe~bar. S)en qier bet• 
tretenen Stanb.punft teUen u. a.: ~uetM.Ri.p.perbe~ j8b. 2, 521/22 mnm. 15/18, 
WCattqaei S. 43 (fd)einbat nod) roeitergeqenb), 3oerge5 Sd)fiffief. 1926, 11, Q:rbel 
st'2l b. 12. 11. 21 searte 58etriebsrnt mmgbauer, @iefefe @5. 17, mlölbling § 39 
mnm. 3, ffiid)ter in ~anf®3.2{rb~. 1926, 47 mnm. 0u mt. 21, ~enecfe, Sd)Imlef. 
1923, 205, seappelmann @~ 58b. 31, 247, ~roebfting mro~ 1923, 649, maw• 
felb 6. 221 (mit j8ebenfen); fiit eine Weultln{)l tro~ ber ~ebereinftellun~:lau)el 
f.pred)en fiel) au~: se<lSfelS. 380 mnm. 1, ~er)d) unb @rote, ~oalitionen unb seoali• 
tiowfampfmittelS. 121, 127, 129, Sd)neiber, ~au.ptfragen bes %arifred)g 6. 128, 
5· %. tvieberum roirb unterjd)ieben, ob bie mliebereinftellung5flaufel bot ober nad) 
m:blauf ber ein0elbertraglid)en seünbigungsfrift bereinbart ift unb im etften ~all baS 
mliebetaufleben bejnqt, im l~teren g:aU bemeint (fo 3<lcobi S. 201). 

2. 5Die borgenannten @runbfä~e gelten aud) bann, wenn, tvie oben beifpie!S· 
'f)albet et\tläqnt, Wirtjd)aftlid)et ßtvang ober \naturereigniife 3ur boriibet• 
geqenben redJtlid)en 58etrieb5einftellung nötigen unb ber 58etrieb nacfJ einiger Seit 
mit ben entlafienen alten mrbeitne1)mem unter ber ~ereinbarung rotebereröffnet 
toitb, baß bie alten mrbeigt>erträge alS nid)t unterbrod)en gelten follen (a. m. 
WCawfelb S. 222). 

6) I. ~on ben mliif)lbarfeitsborausfe~ungen b~ § 20 finb berlierbar: 
ber 58ef~ ber bürgerlid)en Q:qrenred)te, bie ~eid)5ange1)örigfeit, bte bolle @ejd)iifts. 
fiif)igfeit (§ 20 mnm. 5), bie mrbeitet• ober mngejtenteneigenfd)aft, ba bie mlaf)l 
ftets, aud) \tlenn fie nad) § 19 gerneinfam erfolgt, unter 58etftcfjid)tigung ber ßu· 
ge{jörigfeit 3U bet einen ober anbeten 2{tbeitne!)mergruppe ftattfinbet. m.\er alfo 
bom 2ttbeiter 3um ~ngeftellten (3. 58. mlerfmeiftet) ober 3um j8eamten tuitb 
(f. ~m o. 1. 11. 20, \lmml. 1920 S. 485 mt. 273), berliert bamit bie lmitglieb· 
fd)aft, ebenfo roer sum ~ngefteuten i. S. bon § 12 ~bf. 2 aufrüdt ober nad) § 13 
2{bf. 2 ber meamtent>ertretung eingegliebert roirb. ~atüber, bafl in bem "~erluft 
ber mliiqlbarfeit" aud) bie "58eenbigung be9 2{rbeigt>ertrage5" entgalten ift (bie 
~ä!)lbatfeit fe~t ben j8eftanb be5 mrbei~bettrages botaus) bgl. mnm. 5 am 
2{nfang .. 

3n ber für bie mläglbarfeit nottvenbigen mrbeitne~mereigenfc!Jaft ift bie ßu· 
ge!)örigfeit &Um metrieb i. 6. bon § 9, fürbenein j8etrieb5tat 3U roä!)len ift, 
entgalten. ~er alfo in einen anbeten 58etrieb be5felben 2trbeitgebers eintritt, 
berliett bamit bie mlii!)lbarfei~borawje~ung unb bie WCitgliebfd)aft im metriebs. 
rat. mus biejem @runbe fd)~t § 96 bie 58etrieosragmitglieber gegen ~etfe~ungen. 

®e{)t bet ,58ettieli" butcf) 58erjcf)mel3ung, 2{ufjaugung ober Üliema~me 
burd) einen anberen metrieb unter (§ 9 mnm. 8), fo enbet ber 58etriebßrat als 
®a~e5 unb bamit baS mmt ber einseinen WHigliebet (t>gl. § 41 2tnm. 5). Sft ber 
58etrieb burc{) ~tillegung untergegangen unb b<lS 58etrieosra~mitglieb awge• 
fd)ieben, fo 6leibt b<lS mmt erlofcf)en, aud) toenn ber gleid)e ober ein anberer 
~rbeitgeber benf elben ober einen neuen metrieb mit ben gleid)en mrbeitneq• 
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§ 39 mern tvieber eröffnet (bgl. alß 58eif.):liel eines neuen ~etrieb~ mt~b. 3. 7 .29, ~en~'f). 
~amml. $Sb. 6, 331). 5med)felt ber 58etrieb ben Wrbeitgeber, fo enbet für birieuigen 
}Betrh•Mratsmitglieber, bie ~u ffiecf}t ltleber außbrücfHcf} nocf}, ftiUfcf}tveigenb bom 
neuen Wrbeitgeber übernommen tverben, iljre "58etriebßaugel)örigfeit" unb bamit 
baß mmt, gan3 gleicf} tvie barüber ljinaußgeljenb baß ®cf}idfal iljreß Wrbeit~ .. 
bertrageß in (barüber, ob in folcf}em ijaUe eine unbefd)ränfte Sl'ünbigung wegen 
~tillegung feitenß beß bißljerigen Wrbettgeberß möglid) ift, bgl. § 85 Wnm. 5Ce 1). 
~in .8tvang 3ur Ubernaljme bOn ~rbeitneljmern bei 5illed)fel beß 58etrie!Jß .. 
inljaberß ift (bgl. m~~ b. 1. 10. 30, j8enßlj.®amml. 58b. 11, 223ff.) aud) burd) 
baß 58ffi~ nidjt sefd)affen (barüber, baä im übrigen innerljalb ber übernom
menen j8elegfd)aft bie 58etrieMberttetung unberänbert bleibt, bgl. § 9 Wnm. 8 
au I, aud) ~erfd) 9!rbffi\ßra~ 1930, 145). 

II. ~er automatifd} eintretenbe meduft ber 5illäljlbarleit in ben eben genannten 
5ällen ljat nur 'iJolge, bat} aud) berjenige, bem bon bornljerein biefe b e tl i erb a r e n 
~äl)lbarfeitßboraußfe~ungen fel)len, niemalß ~etrieMratsmitgiieb werben 
fann, felbft 11Jenn eine 5ma1)1anfed)tung bon feiner erite erfolgt (äf)nlid) ~rbel, 
ml b. 12. 11. 21, starte 58etrieb5rat, ~(mtsbauer, 5eig$@li~ler § 39 Wnm. 3). ~enn 
wer tro~ mangelnben 5Be]i~eß ber Q'ljrenredjte ober tro~ außlänbifd)er etaat~ 
angeljörigfeit ober tro~ ffied)tßuntvitffamfeit bes Wrbeitsoerttagrß (bgl. ffiW<S~ b. 
23. 10. 29, mensl).®ammL 58b. 7, 349) getvählt ift, fann nid)t anbers beljanbelt 
werben, alS ltler biefr ~igenfd)aft 2 stage ober 2 ID1onate nad) ber 5mnfll ober 
f.):läter einbüßt. Sn biefen ~ällen bebarf ei3 baljer ber 5illa{)lungültigfeiffledliirung 
nad) § 21 )ll0 nicf}t. 58~g1. ber ber bürgrdidjen C!f)renrecljte entbe{)renben ~erfonen 
ergibt fid) bie Unfäl)infcit ~ur 58efleibung bes 5BetrieMrati3amti3 aufierbem auß 
§ 34 .8iff. 3 ®tr~\B (b{ll. § 35 Wnm. 1). Über bie ~eilung ber übrigen )ffiäljlbatfett~ .. 
miingel burd) 'iJriftoblouf f. § 21 5IDO ~nm. 1, ogl. ferner bot § 1 3u VI 2 c, bor 
§ 19 )ll0 Wnm. 1. 

@linngemää muj3 aud) baß metrieb5rati3mitglieb, baß nad) § 18 Wnm. 6 für ben 
ffieft ber ~mtsj:leriobe bie ~iebertväljlbarfeit verliert, fid), tvenn ~ bod) lVieber 
getväljlt tvirb, ben G:inwanb ber oon bornljerein feljlenben imitgliebfdjoft gefallen 
laffen, fo baä eß nid)t erft ber Wnfeli)tung bebarf. 

7) Q:ine 'jJorm für ben Wnttag ift ljier nicf)t borgefd)rieben, bod) ergibt 
fie fiel) nunmeljr anß ber morfcl}rift bes § 81 Wrb~@, beflen "Wntrag" mit bem ~ier 
erforberlid)en "~ntrag" ibentifd) ift. 'lla~er ift ~· ~- in bem Wif,trauenßootum 
einer metriebi3berfammlung nod) fein "~nttag" ~u erbliden (.2m® ~reßben b. 
1. 9. 27, j8enßlj.eammL 5Bb. 1, 195). 

8) ®otveit eine ~ruppentvol)l nad) § 18 2l:bf.1 ftattgefunben T)at, fann 
tro~ bei3 nid)t gan~ flaren ~ortlauti3 nur bie ~äl)lergrut,Jl:Je ben Wbfe~ungß.. 
antrag ftellen, bie ben Wb3u]e~enben getviiblt l)at; benn es ift nidjt an3unel)men, 
baß ber oon ber einen ~rupl:Je in ben j8etriebßrat Q:ntfanbte auf Wntrag ber onberen, 
bieUeid)t tveit gröf3eren @ruvve, bie mit .2eid)tigfeit bie erforberfid)e BafJI bon 
WntragfteUern aufbringen fann, entfernt tverben fönnte (ebenfo ffi~W o. 4. 8. 21, 
ffi~(58L 1922 ®. 36 91r. 13, a. W. @ld)l~ j8remen b. 20. 7. 21 im edjlmkf. b. 15. 9. 21 
~. 189 unb ~ued·91ij:>perbet) 58b. 2, 520 ~nm. 9, ID1awfelb § 39 Wbf. 2e, ~eig.
~i~ler * 39 Wnm. 4). 58ei gerneinfamer mlaljl (§ 19) ift baß ~3iertel bon ber ge
famten ~äljler3aljl 3u berecf}nen. S)ie ®etverffd)aften ober Wtbeitgeberoerbänbe 
finb ~ur ®teUung beß Wbfe~ungßantragei3 nid)t bered)tigt; übet ben @ltreit ber 
@etvetffcf}aft mit bet ~eleg)cf}oft aw §§ 31, 47 bgL § 31 Wnm. 4, § 47 Wnm. 3, 
§ 93 Wnm.6. 

9) S)aß ~rbeitßgetid)t, baß nad) ber burd) § 112 8iff. 2 Wrb~~ aud) im 
~ortlaut geänberten ~afiung bei3 58ffi® 3Uftänbig ift, ift l)ier eine ~tt ~if~i.Vlinar
aerid)t, ettva bergleid)bat bem 58örjeneljrengerid)t (§§ !Off. 58örfengefl'~) unb 
tonftigen ~ljtengnid)ten (ogl. ben S)inltlew auf bie "bif3iJ:>linore" ~l)nbung in 
ffi® b. 29. 6. 26, ffifJ:>t. b. ffi~ ~- Wtbffi j8b. 2, 175 unb ffiW~ b. 13. 7. 29, j8ewlj . .;. 
<Samml. 58b. 6, 396), bod) ift bie Wbfe~ung, tro~ gewiffer ~l)nlid)feit mit ber \ßaral-
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tele bet bifaiVlinaten imaßna~men, nid)t alS "!Sitafe" i. @5. b~ ~rt. 37 m~ 0u § 39 
betrad)ten, ber fomit bie ~bfe~ung bon mgeorbneten, bie gleid)oeitig ll:\etricbß· 
ra@mitglieber finb, nidjt au5fd)licfit (bgl. ~~® ~alle b. 24. 1. 30, !R8f~ 1930 
!Sp. 649 mit einge~enber 58egrünbung unb ~intvei~ u. a. auf ba5 ~mt be~ ~ormu~ 
ober St'onfurßbertvalterß, beten ~ntlaifung tvegen beß aud) für § 39 58ffi® ent
fd)eibenbrn ®rfidjtßVunfW mangelnher 2Imtßeignung burd) 5ll:rt. 37 ffi~ 0weifelloß 
nid)t ge~inbert i~, fo aud) ~ued~~w.perbet) 58b. 2, 632 2Inm. 38). 

1o) I. ~ie !ltt bet 'fli~tbedejung. 
~ie ~erle~ung fann fotvo~l borfä~lid), b. ~. in ~enntniß ber ~fCid)t

berle~ung, alS aud) f a 1) tl äff i g erfolgen, tvenn ber ~erle~enbe nämlid) unter 
~uflerad)tlaifung ber im ~erfef)r erforberlicflen !Sorgfalt gef)anbelt, 3· 58. fldj nid)t 
über feine ~flid)ten f)inreid)enb unterrid)tet f)at (6d)l2I 2efV0ig b. 8. 5. 20 im 
58erl.ID158l. b. 30. 6. 20 6. 334). 

~ie ~erle~ung mua g r ö b l i d) fein, eine einmalige ~erle~ung ift im allgemeinen 
nid)t gröblid), eine me~rmalige braud)t es nid)t unter allen Umftänben 0u fein 
(bgl. ffi2I~ b. 9. 8. 29, 58eusf).@5amml. 58b. 6, 398, ffi2I~ b. 16. 4. 30, 58ewf).• 
!Samml. 58b. 9, 46: feine gröblid)e ~flid)tberle~ung bei gutem ~lauben, eine tarif· 
lid) augelailene Drganijatiousfontrolle 3U üben, ffi~® b. 26. 3. 30, 58ewf).6ammt 
58b. 9, 52ff. bgl. u. U. bei 58etiitigung i. 6. geltlerffdjaftlid)er stamvfmaflnaf)men 
jeiteus b~ 58etrieb~rat5mitgliebß, ffi2I~ b. 1.10. 30, 58ewf).@5amml. 58b. 10, 122ff.: 
memeinung bon ®töblid)feit in beaug auf WHttei!ungen aui8 ber 5ll:uffid)t5ratß.. 
fi~ung, ~2I® IDCünfter b. 13. 9. 27, 58ewf).€amml. 58b. 1, 272: faf)rliiffig irrige 
5ll:uffaffung über bie aeitlid)e ~auer ber gefd)ulbeten ~rbeit fann u. u. bei fomvli· 
0ierter ffied)tslage unb Wotltlenbigfeit fd)neller ~ntfdjlieflung of)ne f)inreid)enbe 
ßeit aur l.ßrüfung bie ®röblid)feit ber merle~ung außfd)lieflen, ~2{@ ~atmftabt 
b. 9. 5. 28, 5ll:rb®~ntfd). ~et)mann 58b. 3, 363: mangelnbes ~ntgegenfommen bes 
2Irbeitgeberi8 gegenüber ber 58itte um balbige 5ll:u~fvrad)e, ~erlangen ber ®etverl· 
fd)aft nad) einer 58elegjd)aft~berfammlung, ed)ltlietigfeit ber 2Ibf)altung in ber 
5ll:rbei@0eit tvegen beten langer ~auer unb be~ 5lfui81tlärtstuof)new bieler :teif· 
nef)mer fönnen bie geje~tvibtige 2Ib1)altuna in ber 2Irbeitsaeit - § 46 ~bf. 3 -
ali8 nid)t ßröblid)e )"ßetle~ung erfd)einen la1Jen, ®® 58edin b. 30. 5. 24, ®Sf® 30, 
151: berem0elte ~erftöf3e, iwbefonbere in ~iillen, in benen eine berjd)iebene 5lfuß.. 
legung ber ge)l'~lid)en 58eftimmungen möglid) ift unb ba5 5ll:rbei@getid)t bie be· 
anftanbete ~anblungi81tleije nod) nid)t für un3uläifig erflärt l)at, bilben nod) feinen 
~ntljl'bungsgtunb, ®® 58erlin, 5ll:rbeitsred)tlid)e ~tjd)eibungen @5. 323 Wt. 16H2: 
feine 2Imtsent1)ebung, tveil ba5 58etriebi8raßmitglieb ~bes ®laubew ltlar, ein 
bered)tigtes ~nterefie ber 5ll:tbeitnel)merjd)aft ltlaf}quneqmen"). 

58ei ber ~rüfung ber ~flid)tbetle~ung finb bie bei ber ßuftimmung nacf) § 96 
(2Inm. Ila bafelbft) 5u beadjtenben ®efid)ß.punfte ber ~rl)altung ber !Selb· 
ftänbigfeit bet 5lfmgau6übung gebüf}tenb in bie jffiagfd)ale 3U ttletfen, in~· 
befonbere für bie :tätigfeit in ber gefd)loffenen ~etriebi8rati8fi~ung bie ~ur tvitf· 
famen 3nterefientvaf)rnef)mung erforbetlid)e ,.ffiebe· unb ~anblungi8freit)eit" ben 
58etriebsrat6mitgliebern 3u getväl)rleiften, äl)nlidj ~ued~~i.p.perbet) 5{\b. 2, 520/21 
(bgl. aud) § 35 mnm. 1 5u II über ba5 ßeugnisberltleigetungsred)t bagL ber in ber 
58etrieb6ra@ji~ung be~anbe!ten :tatjad)en, übereinftimmenb, tuenn aud) mit bem 
~orbel)alt bet Überfd)reitung ber "burd) bie ffied)tsorbnung allgemein unb burd) 
bie fd)u~bebürftigen ~ettiebßinterejfen im bejonberen geftedten ®ren0en" ffi2I® 
b. 21. 3. 28, 58ew1).6amml. \8b. 2, 159 im ~alle eines 5ll:bf~ungsantrage~ ltlegen 
ber m:rt ber 2Ibftimmung in einer 58ettiebßraßfi~ung). 

n. '!te 'flid}ten bet einaelnen $etrleb§tntßmitgliebet. 
a) ®ef~lid)e jßflid)ten ber ein3elrten 58etrieb~rati8mitsHeber finb in ben 

§§ 29 5ll:bf. 1 ~~ 2-4, 30-33, 46 (ein interejfantes 58eif.piel f)ierfür f. in bet 
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"6teinatlieitetaeitung" b. 30. 4. 21), 47, 69 6av 2, § 70 l~tet 6aß, § 71 SID>f. 3, 
§ 72 \!llif. 2 ent~alten. ~inael.pflid)ten liegen aud) ben nad) § 70 in ben \!luffid)~" 
tat entfctnbten jßeftielißta!Smitgliebem ob. 

b) ~e ~flid)ten bet jßetrielistiite aus §§ 66ff.bef. aud) § 66 .ßiff. 3, 6 (\!lnm. 1, 5), 
§§ 78ff. finb \l3flid)ten augleid) bet gefamten ~öt.):l etf d)aft, beten jßetle~ung 
ben \!lnttag aus § 41 tect)tfettigt, wie aud) bet einaelnen WHigliebet {bgl. 
~iet3U jßotbemetfung bot § 66 3U III, V). 
'l)et ~flid)tenfteiß ift butd) baß jßettiebsleben liefd)tänft. l,ßolitifd)e, ge.. 

tuedfd)aftlid)e ufw. jßetätigung auflet~alli beß \!lmtß (untet etfenn6atet .\)etboro
~ebung beß nid)t bemebsamtlid)en <n}atafte~) in bet $teffe, jßetfctmmlung, 6tabt
betotbnetenbetfammlung, ateicqstag, 2anbtag uftv. (bgl. aud) \!ltt. 36 ffijß, \!ltt. 35 
$tjß) ted)tfettigt ben SID>fe~ungßanttag nicl)t (fe~t bebenflid) !R2l® b. 21. 12. 29, 
~enß~.6amml. jßb. 7, 444, inbem eß - untet .\)intveiß auf bie Unttennliatfeit bet 
$etfon beß jßetrielißtatsmitgiiebeß bon bet ~etfon beß \!ltbeitets - in bet ~et" 
teilung eineß 3um !Jolitifd)en ID«lffenftteifß auffotbemben ijlugblatteß butd) ein 
~etriebßta!Smitglieb eine 58etle~ung bet g:tiebens.pflidJt aus § 66 .8iff. 3 etblidt, 
aUetbingß äUiteffenb ~ietbei in bem täumlicl)en Umj'tanb bet jßetteilung unmittel" 
bat bot ben 5!Betfßtoten unb fomit bet ffiicl)tung bet mgitation "eigentlid) nut auf 
bie 58e1egfcl)aft biefeß ~etfeß" einen beacl)tlicl)en bet jßetteilung im ~etf felbft 
gleid)auftettenben Umftanb fie~t; aucl) statlee ~ b. 21. 12. 29. ~atte jßetriebß.. 
betttetung 21 ~mgauftlebung liemetft, bafl bie ~tfd)eibung "ben Umfang bet 
Sltmtspflid:)ten bet jßettielißl:letttetungßmitgliebet ülietflJanne"). 

~e in § 66 ßift. 3 (2lnm. 3, 8 bafellift) liegenbe 58efrlebung beß jßeftieliß 3tvingt 
insbefonbete nicl)t etwa aut jßetleugnung beß bem <Metvetffcl)afgwefen eigenen 
®ebanfenß einet felliftänbigen ~etttetung bet \!ltbeitne~metinteteffen (l:lgl. ®<M 
~rlebbetg, \!ltbeitenecl)t 1925 6. 53 bie 2llif~ung able~nenb, jebocl) mit einem 
~otbel}aU b3gt. bet ijotm, in bet baß jßetrielißtatßmitgiieb in bet ~teffe an feinem 
~etrie6 ~tif ftbt, f. femet § 66 .8iff. 3 \!lnm. 4). 

~ne ~flicl)tbetle~ung liegt aud) in bem 9nd)ttätigwetb~n eineß geroäl)lten 
~etrielißtagmitgliebeß (@5d)tm 2übed b. 22. 7. 21 im ~etl.IDl58l. b. 30. 9. 21 @5. 65) 
unb in bem Übetfd)teiten bet <Mtenaen beß \!lmtes übetl)aU!Jt, ~· jß. butd) Übel" 
gteifen in .politifcl)e9 @Sebiet (<M® 6tuttgarl b. 20. 11. 24, ffi2{58l. 1925 6. 44 ~. 12), 
insbefonbete wenn bieß Übetgteifen ben g:tieben innet~ctlb bet \!ltbettne~metfd)aft 
unb gegenübet bem \!ltbeitgebet au flöten geeignet ift (bgl. ffi2{® b. 21. 12. 29 
a. a. 0.). 

m. 'lmt~~flid)t= unb tltlleltiberitagi'flid)tbetlet;ung. 
~e blofle 5Betle~ung bet ~flid)ten aus bem Slttlieitßbetttag ted)tfettigt 

bie snbfe~ung nicl)t (6d)l2l ~ffen b. 24. 11. 21, !ng;sn 1922 55 unb 6d)l\!l <n}emn~ 
b. 31. 8. 21 in "jßemebstäteaeitung" 3ttnuat 1922), es fei benn, bafl in befonbetß 
gelagetten ijäUen bc:tmit augleid) bie jßetriebßtats.pflid)ten betl~t wetben (bgl. 
atm® l:l.10. 7. 29, 58enß~.6ctmml. 58b. 6, 320); alSbann finb wa~lweife neben" 
einanbet "bie ~tibatted)tlicf)en ijolgen berltagßtvibrlgen .\)anbelnß, · inßbefonbete 
eine frlftlofe (futlaffun!f1 (femet 3· 58. beftiftete stünbigung nad) § 96, 97, 6ttaf
feftfe~ung) unb bet 5meg aus § 39 anwenbbat (bgl. at<M b. 29. 6. 26 9ifl't. b. m® 3· 
Slttbffi 2, 175, !R2l® b. 13. 7. 29, 58enß~.6amml. 58b. 6, 396 u. b.14. 3. 31, 58enß~ ... 
6amml. 58b. 11, 482). 

~e \!lmt~~flid}tbetle,ung umgefe~rl ted)tfettigt in bet ffiegel nid)t bie 
frlfilofe ~tlajfung aus tnid)ttgem @tunb. firnt \!lnitag, bet baß ffiecl)t 3Ut frlfilofen 
~tlaffung atß !nacl)witfung beß mf~ungßbefd}lufieß ausbtftdlid} feftlegen tvoUte, 
ift in bet !nationctlbetfammlung (6ten. jßet.l:l. 15. 1. 20 6l'. 4.335) abgele~nt tnot
ben. 'l)agegen fann in einem auf ~eilung bet Suftimmung aus § 97 getid)teten. 
~etfa~ten bem ~ilfi8Weife geftellten 5llnttag aus § 39 jlattgegeben Wetben (9Nl(i 
b. 21. 3. 28, jßenß~.6amml. 58b. 2, 156). 
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~eitere Q:iJt3ell}eiten über bie gleid)0eitige SXmts.pflidjt unb 5Sertta~.pflid)t• § 40 
betlebung ugl. au § 96 SXnm. II c 3 u. X d, aud) § 70 SXnm. 6. 

Q:ine 3 i b H red) tli d) e .\) a f tun g für SXmt5.pflid}tbede~ungen befte'f)t Weber au~ 
§ 823 SXbf. 2 j8ffi@, nod}, ba ba~ 58etrieosratsmitglieb nid)t j8eamter ift, a~ 
§ 839 58® 58 (~~tel illBfSX 1921, @)lJ. 26), bod) fann bie SXmts.pflidjtoerle~ung jid) u. U. 
&ugleidj alS 5Ser]toj3 gegen bie 3· %. im 58ffi@ ent'f)altenen @)d)~gejetJe i. @). 
oon § 823 SXbf. 2 bar]tellen, 3· j8. bie t'flid)twibrige me'f)anblung eine~ Q:in].prud)~ a~ 
§ 84ff. (bgl. § 86 SXnm. VII unb ffim® b. 30. 4. 30, j8e~l).@)amml. j8b. 9, 146ff., 
fowie von § 1 3u I unb § 66 3iff. 6 mnm. 5, 6). 

IV. 3eit~mnft bet 'flid)tbede{lung. 
~ann bie \13flid)tberle~ung begangen ]ein muj3, jagt bas @eje~ nidjt. Q:s ift 

nid)t notwenbig, baj3]ie er]t in ber Iaufenben SXmtßl-Jetiobe· borgefommen ift {bgl. 
.13SX@ %ranffurt a. 0. b.13. 6. 29, ~ammlung 58ereinigung 1929, 715). Q:in 
®eqeimni~berrat, bet erft nad) SXblauf ber mmts.periobe entbedt wirb, in ber 
er begangen ift, red)tfertigt aud) fj:Jäter nod) bie SXbfe~ung. 'l:lie entgegengefe~te 
SXuffaflung Würbe 3U bem Q:rgebnw fügten, baf3 in bem angegebenen j8eif.piel 
tuol)l (futlaflung unb @'ittafbetfolgung, aber feine SXbje~ung mel)r möglid) wäre 
(ebenfo an]djeinenb %eig·@)i~ler § 39 ~Xnm. 6, a. IX. ®® Q:lbetfelb b. 22. 5. 24, 
®~® 58b. 30, 11). 'l)aljer fann audj ein fd)webenbe~ 5Setfal)ren in bet folgenben 
2lmt~.)>eriobe fortgefüljrt werben unb 3um 5Seduft be~ neu erworbenen SXmtes 
fü'f)ren. 

'l)er SXbfe~un~anttag fann formell nod) nad) beliebiger Seit nad) ~enntni~ bet 
\j3flidjtbetlel3ung geftent werben, wenn aud) ein jo berfpäteter ~Xnttag materiell 
bie >Beurteilung ·ergeblid) beeinfluifen wirb. 

5Sgl. im übrigen aud) § 18 mnm. 6. 
11) 'l:lie [!Utgliebfd)aft enbet ]inngemäf3 erft mit bet ffied)tsltaft bes j8e• 

f d) r u ff e5 (§ 85 SXtb®®); folange bas 5Setfa'f)ren fd)webt, beftel)t fie fort (f. gier0u 
%latoW•Soad)im § 85 SXnm. 17 fowie bie a~fügtlid)en 'l)arlegungen übet bie 
ffied)gwirfj'amfeit fold)er arbeitsgeridjtlid)en 58efd)lüjfe au ffi~X® o. 13. 11. 29, 
j8eusl).~amml. 58b. 8, 172ff., be]onbers 179-183; bgl. bie äl)nlid)en %äUe giet 
bOt § 1 au VI 2A, § 80 mnm. 5, § 96 m:nm. Vllb, § 93 2lnm. 3 unb oor § 19 ~0 
mnm. 3, alles bort ®ejagte gilt in bollern Unfang aud) für ben Q:intritt ber mo• 
fe~ung), eben]o im m:njd}luj3 an ffi~X® b. 15. 10. 30, j8e~lJ-~amml. 58b.10, 177, 
rolausfelb @)ammlung 58ereinigung 1930, 627, ferner .\)ued·mij:).perbet) 58b 2, 489 
mnm. 53, 520 mnm. 10, [lla~felb ~- 226. 

(fubet bas IXmt boqeitig (IXnm. 1), fo fommt es 3ur Q:inftellung be5 58et• 
faf)reus (bgl. § 100 ffieid)sbeamtengefe~), ]oweit nid)t nur nod) bie red)tlid)e IJlad)· 
,Prüfung bes 5Serfagrens in ber 2. Snftan0 mitMs ffied)tsbefd)werbe ftattfinbet; 
bie lRed)tsbefd)werbeenifd)eibung finbet aud) be0üglid) eines nidjt megr amtieren• 
ben 58etriebsratsmitgliebe~ ftatt. 

5illeitere ffied)tsfolgen, i~befonbere eine befriftete 58efd)ränfung ber ~ieber• 
tuäl)lbadeit, fann b~ ®etid)t im SXbfetJun~oerfa'f)ren nid)t ausfj:Jted)en (jo ffim@ 
b.15. 10. 30, j8e~g.@)amml. j8b.10, 177). Über bie%rage ber fofortigen lillie· 
berwäl)lbatfeit t>gl. § 18 mnm. 6, übet bie %olge bet tro~bem ftattfinbenben 
lmal)l audj oben ~Xnm. 6 a. Q:. 

titfttiJmitgtiebet. 
§ 401) 2). 

1. ®d)eibet ein IDHtglieb ttu~3 , 'o ttitt eiu trt'a;utitglieb4) uad) ben 
t8eftimnmngen bet !roa~lotbnung ein5}. ~ie~ gilt aud) füt ba~ (flutreten 

\YiatoiU. ~ljn-\)'reunb, fllettielillrdtegejeß. 13. mujl. 15 
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§ 40 bet <hfatmitgliebet al~ ®tdlbedtdet füt 3eitweUig bet~iubette IDtit= 
gliebet6). 

2. ~ie litfatmttgliebet wetbeu bet met~e nalf) au~ beu nid)t ge= 
wii~lten, abet uod) wii~lbaten 'etfoueu betjenigen !ma~lbotfd)lag~liften 
entnommen, beneu bie 3n etfetenben Wtgliebet ange~öteu7). 

1 ) 2Ufgemeines. 'l)ie j8eftimmung folgt aus ben allgemeinen ®tunbf~en 
bet lBerl)äitnistuaf)l. m3egen ber j8efonberf)eit bet lBetttetung "3eit1t1eilig t>erl)in" 
bettet" imitgliebet f. mnm. 6. 

2) Q:ntftel)ungsgef cf)ic!)te. j8is auf eine ~larftellung (2lntrag 184) unt>et" 
änbert übernommen aus Q:. § 27. 

3) Über bie jJäHe bes 2(usfc!)eibens f. §39. Biegt ein jJaU bes bon t>otn" 
l)erein fel)lenben 2lmtsertuerbs bot (jJel)len einer t>erlierbaren m3ä1)Ibatfeits" 
tlotausfe~ung 0. jß, !Reicf)sangel)örigfeit, f. § 39 mnm. 6), fo ertueift fiel) nacf)träglic!) 
bus Q:tfa~mitglieb (f. bie folgenben mnm.) alS utf.):lrünglicf)es imitglieb (übet bie 
ffiecf)tstuitfung foldjen imangels auf bie 0unädjft in UnfenntniS iener :tatjadje ol)ne 
bies imitglieb geübte j8etriebsratstätigfeit bgl. bot § 1 0u VI 2D). 

4) 'l)as Q:tfa~mitglieb ift tuo1)l3u untetfdjeiben tJom Q:tgän0ungsmitglieb, 
bas fofott in ben ®tu-IJ-IJenrat eintritt (§ 15). Q:s genie~t nicf)t ben ~ünbigungs .. 
fc!)u~ bes § 96 (bgl. mnm. V bafelbft), tuol)l aber benallgemeinen ®dju~ bes § 95. 

5) macf) § 15 m30, beJien Snl)art 2lbf. 2 bes § 40 im tuefentlicf)en tuieberl)ort, ift 
Q:tf a~mitglieb ber ietueilig ben ®etuäl)Iten folgenbe j8etuerber ber gleicf)en lBor" 
fcf)lagslifte. m3idjtig ift, ba~ bie ben j8ettiebsratsmitgliebem ieber .2ifte folgenben 
j8etuerbet bort, tuo ein ®tu.):l.):lem:at nU bilben ift, ber mel)r imitgliebet l)at, alS 2(n .. 
gel)ötige biefet @tU.\J.\JC im j8eftieosrat fi~en, augleic!) Q:rgän&ungsmitglieber für 
ben ®ru-1J-1Jenrat unb Q:tfaßmitglieber für ben j8etriebsrat finb. 

@linb bon .2ifte I A, B, C aum j8etrieosrat, D, E alS Q:rgän&ungsmitglieber 3um 
2lrbeitettat getuiil)lt, fo finb D unb E 0ugleidj t>or F, G, H, I, K Q:rfa~mitglieber. 
l5-änt alfo A fort, fo tuirb D j8etriebsratsmigtlieb, tuä'f)renb F alS Q:rgänaungsmif.. 
glieb in ben mrbeiterrat einrücft. 

m;enn bie .2ifte unter j8erüdficf)tigung betfdjiebenet j8erufsgtU-IJ-1Jen ober ge" 
tuerffcf)aftlicf)et !Ridjtungen aufgeftent ift (5. j8, A bis 0 ®djlo]iet, D :tifdjler, E 
:tran5-1Jortarbeiter unb entf.):lrecf)enb F bis H, I, K, unb AbiS E getuäl)lt finb), folgt 
nacf) ben ®runbfii~en ber l8er1)ältnistua1)1, wenn E ausfcf)eibet, ber ®cf)loffer F, 
nicf)t ber :trans-IJotiatbeiter K (a. 2(. ol)ne jßegrünbung, l5-eig·®i~ler § 40 2lnm. 3 
unb mmim b. 5. 5. 20, !J12(j8l. b. 15. 11. 20 ®. 97 mr. 92). 

'l)er Q:inttitt ber Q:rfat;mitglieber erfolgt automatif cf) ol)ne irgenbeine lS'eft .. 
ft.ellung. m3enn fein macf)fo!ger botl)anben ift, ift ein lS'ali bes § 42 gegeben.'l)er 
Übergang bon einer .2ifte 0ur anbeten, tuie il)n § 13 m;n für ben jJall botfdjreibt, 
ba~ tJon t>oml)erein auf einer Bifte 0u wenig jßetuerber tJorl)anben finb, finbet l)iet 
nic!)t ftatt (ebenfo mm® tl. 30. 11. 29, j8ens1).®amml. mb. 7, 437, ffijffi!)l t>. 5. 4. 21, 
ffi2(j8l. 1921 ®. 750 mr. 399). 'l)ie 2lutftellung bon aal)lt:eic!)en j8etuetbem l)at im 
Sntereffe ber )ßermeibung tlon unnötigen 91eutua1)1en große j8ebeutung (§ 5 lillD). 

'l)as 91acf)rüden in ben mett:iebsrat l)at (§ 39 2lbf. 3) audj ba!3 macf)rücfen im 
®tu.):l.):lem:at 0ur jJolge (j8eif.):liel f. oben) . 

.2e1)nt ber unmittelbare Wacf)folger bes jßettiebsratsmitgliebes bie mmtsnac!)" 
folge ab, fo liegt barin feinetfeits eine 91iebetlegungserflätung bagl. bes ff)m öU"' 

näc!)ft - unabl)iingig t>on feinem m;men- angefallenen mmtes, es finbet ein 
tueiteres 91acf)rücfen ftatt. 'l)us Q:rfa~mitglieb fann fcf)on t> o r bem 91adjrücfen bem 
metrieosrats-mertretungstlotfit;enben gegenüber ba5 mmt niebedegen (.22(@ j8er" 
lin b. 21. 3. 29 mrb!Rfj:Jr. 1929, 331). 

j8ei gemeinfamer m3a1)1 nacf) § 19 fann im ,snteteffe bet 2lufredjterf)altung beS. 
ßal)lenberl)ältniffes 0tuifcf)en 2lrbeitem unb 2lngeftenten nur ein 2lngef)ötiger, bet 
bet gleicf)en 2lrbeitnef)mergtu.):l.):le tuie ber musgefc!)iebene angef)ört, nad)rüden. 
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6inb al]o bei gerneinfamer )ffial)l 31t1ei ~rbeiter]i~e unb ein lll:ngefteutenfib tlon § 40 
~tfte I entnommen ltlorben, bie als meltlerber bie ~hbeiter A, B, E, F unb bie ~n· 
geftellten C, D, G aufll.Jeift (Jo baf3 alfo A, B, C bem jßetriebsrat angel)örten), ]o 
folgt auf ben aw]d)eibenben ~rbeitet B ber ~rbeiterE unb nid)t etll.Ja bet ~ngefteUte 
D, aud) ltlenn et bot E auf bet Bifte ftel)t. 

Übet einen ]eltenen %oll bet @:ntnal)me bet inad)folger aus einet falfd)en Eifte 
tlgl. bot § 1 3U VI 2B a. @:. 

I. 3m ®egen]a~ au ben meiften übrigen ~ertt:etungßföt.petfd)aften, iwbefon" 
bete aud) benen be5 ~olitifd)en ~ebeus fennt ba5 lBlR® ba5 l1ted)t5infiitut ber ~er .. 
tt:etung fiit "&eitll.Jeilig bet'f)inberte" \mitglieber. ,Snbeffen geftattet eß bem 
einaelnen WUtglieb nid)t, fiel) felbft feinen ~ertreter awaufucf)en, fonbem beftimmt 
fraft ®e]e~e5 bie ~tfatJmitgliebet 3u "e>tellbertretem" unb fd)teibt il)r ~in treten 
in bet gleid)en )ffieife, alfo automati]cf), bot ltlie beim )ffiirffamltlerben bet ~t· 
fatlmitgliebfd)aft felbft. ~ie burcf)aus 31t1ecfmiiflige ~inrlcf)tung entftammt bem 
§ 15 bet ~teufl. ~wfii'f)rung5beftimmungen 5um ()ilf5bienftge]e~ 1:1. 31. 12. 17 
(()mmt 1918 6. 6). 

,Sn bet Seit bet ~erginberung rul)t bie ~mt5awübung bes ~etl)inberten, ]ein 
~iinbigung5fd)ub (§ 96) beftegt aber fort, foll.Jeit in bet .8eit bet lll:tbeit5tlettrag fod· 
beftel)t. 

~iibt bet ~otfibenbe itttiimlid) ein \mitglieb nid)t, ll.Jeil er es fiit 3eit1t1eilig tler• 
l)inbert l)ält, 3· 58. nocf) auf Urlaub 1t1iil)nt, fo becintriid)tigt baß bie lJied)tßltlirf· 
farnfeit be5 lBefd)luffes nid)t, mag gleid)3eitig baß ~tfa~mitglieb al5 "e>teUoet• 
tt:etet" gelaben fein ober nid)t (ogl. § 32 ~nm. 1). 

~benfoll.Jenig berül)rt e5 bie mecf)tsll.Jitlfamfeit, ltlenn umgefel)rt oetfel)entlid) 
bie Qabung eines )Bertt:eterß für ein oeneifteß Wtglieb unterbleibt unb baburd) 
an ber e>~ung ein W1itglieb 5u ltlenig teilnimmt. 

,Sn bem lBeift:Jief oben- 2. ~bf. bet ~nm. 5 - ift D 6telloertteter im lBett:iebS. 
rat, F im ~rbeiterrat, ttJenn A aeitltleilig oerl)inbert ift. :tla5 @:tja~mitglieb tritt 
aud) im ®efamtbetrieMrat an bie e>telle eines aeitllleilig berl)inberten IDlitgliebeß. 
)Bgl. au biefen %t:agen bot·§ 1 &U VI 2 C, D, übet bie )Berantll.Jottlid)feit b&gl. 
ber Qabung bet rld)tigen lBett:ieosratsmitgiiebet, alfo aud) ber @:tf~mitglieber ber 
&eitll.Jeilig ~etl)inbetten, &U ben @)i~ungen J. § 32 mnm. 1, 5. 

II. 'l'ler ,Sntum fann in ben oben genannten %iillen einer falfd)en lRed)ts• 
auffafiung über ben lBegtiff ber "~eitll.Jeiligen )Betl)inberung" entf.j:)ringen. 
bie iJeftftellung bie]es lße_gtiffs ift fcf)toierig unb umfttitten. lman l)at Darunter, 
im ®egenfa~ aur bloflen ~erl)inberung, eine für einen geltliHen .8eitraum, 
nid)t bfofl für eine einmalige )Betätigung borl)anbene )Betl)inberung &U berfteqen 
(iiqnlid)- jebod) ben )Begriff nocf) toeitet einengenD alS l)ier -lmawfelb ~. 229). 
~5 genügt alfo nid)t bie merqinberung für eine )Bett:iebsratß]i~ung, toenn ein 
W1itglieb 1t1egen einer iir&trid)en lBeqanblung obet einet )Betfammlung nid)t fom• 
men fann obet füt einen ~unft bie @:li~ung botaeitig aus fold)em ®tunbe obet 
&toecfs ~Iebiaung eine5 :teiefonge1tJräd)s oetlaHen muß, toä~renb et im übrigen 
an bem gleid)en :tage feinen lBetufsgefd)iiften nad)gel)t; ber mangelnbe mlille 
aur ~mtsausübung fteiit niema!S eine aeittoeilige )ßet{)inbetung bat. ~tteit in 
eigener @:lacf)e betoidt feine "&eittoeilige metqinberung" (a. ~. lR@Io. 
4. 2. 27 lR]t:Jt. b. lR® 3· ~rb\R 2, 165/6, m~® b.14.11. 28, lBenß~.@)ammi. lBb. 4,351 
für bie ~iille bes § 96 b31t1. § 80 lll:bf. 2 - ogi. näqet § 32 m:nm. 8). 

Utlauo, ~anfqeit, mufjenatbeit eines lmonteurs, bie ®e]d)äftsrei]e eines 
~ngeftellten ]inb bie ()a~tfiille ber "3eittoeiligen merqinberung". )ffiii9tenb 
tegelmäaig bie "ijeittoeilige metqinbetung" ben ted)tlid)en %odbeftanb beß ~tbeitß. 
betqiiltnilfes ootausfe~t, ift ausna~mßltleife eine "3eittoeilige ~erqinberung" aucf) 
bei aufgelöftem ~tbeitßbetl)iiltnts a113une9men, lllenn beim lll:rbeitsfa~f bie 

15* 
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§ 41 fo0iale, nid)t fonnale ®tbgürtigfeit ber 12luf!öfung ("metrieM0ugeqörigfeit") nod) 
in ber 6d)tuebe ift unb erft b~ ~amvfenbe entfd)eibet, ob eine lmteuerung ber 
alten 2!tbeitstJerträge ober b~ enbgültige Wmtßenbe eintritt (tJg!. § 39 2!nm. 5 li, 
a. 2!. offenbar jebod) o~ne red)t f!ate ®teUungnal)me 0u bet in § 39 a. a. 0. tuiebet .. 
gegebenen fonftigen ffied)tfpred)ung übet bie ~iebeteinfteUun~f!aufe! ffi2!® b. 
29. 5. 29, 58enß~.®amm!. mb. 6, 228). 

meim ®treit übet beted)tigte ftiftlofe ober beftiftete ~ntlaifung 
ift ber (futlaifene 0unäd)ft alß "0eittueifig" tJet~inbert an3ujeqen (?Rm:® b. 20. 12. 30, 
mew~.®amm!. ~b. 10, 501), baß $toaeaenbe entfd)eibet bann barüber, ob (bei 
beted)tigter ~t!affung) baß 2!mt urfptünglid) untergegangen ift ober (bei unbe" 
red)tigtet · ~t!affung) nad) tyortfaU ber merqinberung fiel) afß fottbefte~enb er" 
tveift (tJg!. § 39 Wnm. 5 I,§ 96 2!nm. IXe); 3ugleid) entfd)eibet baß jßro3ef3enbe autV 
über ben aeitlid)en 58eftanb beß ~ünbigungßfd)u~eß (§ 96). ~ar baß 2!mt bereitß 
urfptünglid) im ßeitpunft ber tatfäd)lid)en ~tlaffung untergegangen, fo ertveift 
fid) ber in0tuifd)en amtierenbe "mertreter" in ~aqr{Jeit alß bon 12lnfang an nad)
getüclteß ~a~mitglieb. 

~ne 12lbfe~ung burd) ba512lrbeitsgerid)t, bie mit ber ffied)tßbefd)tuerbe an .. 
gefod)ten ift (tJg!. § 39 2:t:nm.11) beltlidt nod) feine "3eit1t1ei!ige ~et~in
berung11. 

tyeqlt es in ben tyäUen ber "&eitttJeiligen ~erqinberung" an einem ~rfa~" 
mitglieb alß "13terroertreter11, fo bleibt bie ®teUe bes ~er~inberten im 58etriebßrnt 
unbefe~t, es liegt nod) fein tyaU beß ~inabjinfew i. 6. beß § 42 unb bamit ber 
nottuenbigen ~euttJa~l bot (0. ~. wenn ein IDlitglieb auf längere Seit beurlaubt, 
franf ober im jßro0ef3 ift unb eß an einem 6telluertreter feqlt). 2!uf biefe ~eife 
fann bie ßaql ber ltlirflid) amtierenben IDlitglieber .eineß 58etriebsratß feiJt 3u .. 
fammenfd)rumvfen, ltlenn 3· 58. oon 6 IDlitgfiebem 2 franf unb 2 auf Urlaub finb. 
SDie ffied)te unb jßflid)ten Hegen bann bei bet l:lerbleibenben IDlinberqeit; bafl 
biefe nur auß 1 ober 2 $erfonen befteqt, ift unerqeblid) (bg!. § 15 2!nm. 6). 

~ommt eß in 2!wna~mefällen auf biefe jffieife 3ur bölligen .2a~mlegung 
beß metriebßratß (ltlenn 3· m. fämt!id)e IDlitglieber aw bem gleid)en 2!nlaf3 frift .. 
Ioß entlaffen werben unb nun über bie ffied)tsgültigfeit ber (futlaffung pto3effieren), 
fo bleibt, ltlenn bie fämtlid)en "3eitttJeilig betqinberten'' tJertretun~lofen aRit .. 
glieber i~r wenn aud) ru{Jenbes formales 2!mt nid)t nieherlegen ltloUen, nur übrig, 
ben 2!bfe~un~antrag aw § 41 0u ftelfen, inbem biefe m:wnu~ung einet formalen 
ffied)tßlage 0um 6d)aben bet babutd) .);ltaftijd) bertretungßlofen ~elegfd)aft eine 
gröblid)e jßflid)ttJerle~ung barftellt; § 43 2!bf. 2 ermöglid)t bann bie 58erufung 
eineß botläufigen 58etrieMrat$. 

7) 'Ilie nad}rüclenben Gtrfa~mitgUeber müffen 3ur ßeit iqres lnad)tüclens 
tvä~lbat fein (tJgi. im übrigen 2!nm. 5). 

~uflöfuug bei t\etriebif4ti. 
§ 41.1) 2). 

Wuf Wutrag be~ Wtlldtgebet~ obet uou minbefteu~ eiuem $iertel bet 
wtt~lbetedjtigteu Wtlleitne~met tann ba~ Wtbeit~gerldjt3) bie ~uflöfung 
be~ $etrieb~rat~ wegen gtöblid)et $edetung feinet gefetlidjen 'flid)ten 
llefdjliefJen4) 5) 6). 

1) 2!Ilgemeine5. § 41 betrifft im @egenfa~ 3Ut Gtin3elabfebung bie )}{uflöfung 
bes 58etriebßratß alß ®an3eß. 

2) ~ntftel}ungsgef d)icf)te. ~ntftanben aus~. § 29 i. m. mit 2!ntrag 84 .8iff. 1. 
3) mupöf enbe 58e{Jörbe ift b~ &rbeit~getid)t (§ 112 lnr. 2 2!®®) in &tuei Sn"' 

ftanaen (tJgl. im übrigen § 39 2!nm. 9-11, inßbef. aud) tvegen beß aeitlid)en ~itf ... 
famltletbenß beß 58efd)Iufie5). 



.A. 58etrieb~tat (2Itlleitettat unb 2lngeftelltenrat). 229 

'} i)ie \ßflic!)tbetlebung beß 58ettiebßra~ alS eines ®att3en f~t ein ~anbeln § ü 
bes gefamten ~etrieMrats boraus, 3· ~. einen ~flic!)ttuibrlgen ~efc!)luj3, eine 
~flic!)ttoibrige Shtnbgebung, ~efanntmac!)ung am fc!)war3en 58rett (§ 36 m:nm. 11), 
Unterlaffuns unb bgl. ~ierbei ifl es uner~eblic!), ob bie ID1inber~eit nic!)t ~flic!)t-
wibrlg ~anbeln wollte unb übetftimmt Worben ift. 

i)ie toefentlic!)en 1,]3flic!)ten beß 58etriebßra~ finb in ben §§ 66ff., 78ff. ent
~alten (bgl. bef. § 66 lJlr. 6 m:nm. 3, 5). <Sie werben auc!) bann berl~t, wenn ber 
~etriebsrat bon feinen ffiec!)ten, bie 3Ugleic!) feine 1,]3flic!)ten finb, feinen ®ebrauc!) 
mac!)t, unb fiel) untätig ber~ält. 

~ne 1,]3flid)tberle~ung ift ferner bie mic!)tbead)tung bes gef~lic!) bem ~e
triebsrat a~gewiefenen .Suftänbigfeitßbereicf)s, mögen aucf) bie ~anblungen, bie 
er unter Uberfcf)reitung feiner .Suftänbigfeit bomimmt, 3· 58. inbem er bie 1,]3ro
buftion bon ~aren gebietet ober berbietet, gegenüber bem <fut,pfänger bes ®e
bo~ ober ~erbo~ (3. ~- gegenüber ben anbeten m:rbeitne~mem) ber red)tlid)en 
~ebeutung entbe~ren. ~gl. über bie m:uflöfung eines ~etriebsra~, ber an bie 
m:rbeitne~mer ~ragen b3gl. i~rer gewetffc!)aftlidjen, ~olitifcf)en unb genoffen
fd)aftlicf)en ,Suge~örlgfeit rid)tete <5cf)lm: ~emen b. 3. 11. 20 im <elc!)lestv.IDl~l. 
b. 1. 12. 20 @). 72; bie ~enntniß bet gewetffcf)aftlid)en .Suge~örlgfeit fann aUer
bingß für bie ~üUung ber 1,]3flicf)ten aus§ 66 .Siff. 4, § 78 ,öiff. 1 notwenbig fein 
(f. mnm. 3b 3u § 66 Biff. 4). 

Über bie ~olgen bes m:uflöfungßbefc!)luffes bgl. § 42 m:bf. 2, § 43 m:bf. 2. i)ie 
IDlitgliebet bes aufgelöften ~etriebßta~ finb wiebet w~lbat (bgl. ~iet § 39 mnm. 10 
unb § 18 mnm. 6; abtveic!)enb 3· ~. ~eig·<5i~ler § 41 m:nm. 3}. 

i)ie m:uflöfung wirft mittelbat auf bie ®~~enräte, bie burc!) ben ~erluft i~rer 
gleid)3eitig bem ~ettiebsrat ange~örigen IDUtglieber an ID'litgliebera~l au flein 
werben (§§ 42, 44) unb für bie ba~er im gleic!)en 2rugenblid bie ~euwa~l nottvenbig 
wirb. 
~n gleic!)aeitiges m>fevungßbetfa~ten aus § 39 gegen bie an bet jßflid)tber

l~ung -\?erfönlid) beteiligten, nicf)t etwa bloü überftimmten ~etriebßra~mit
gliebet ift möglid} (bgl. § 39 m:nm. 10 au Ilb u. ~eig-CS~ler § 39 mnm. 4). 

Über bie (;!;inwitfung auf ben ®efamtbetriebßrat bgl. §56 m:nm. 3ff. auf bie 
(i!;inaelmitgliebfc!)aft § 39 2rnm. 1. 

6} m:bgefe~en bon bet geric!)tlid)en m:uflöfung enbet bet 58etriebßrat alS ®an-
3es burd) ben in § 42 m:bf. 2 genannten ffiüdtritt bes gefamten ~ettiebßra~. 

}llieitete ~ribigungßgtünbe beß ~etriebßta~ im gatt3en finb: 
a) ~bigung ber <elelbftänbigfeit beß )8etriebes, 3· ~.bei ~erfd)metaung mit einem 

anbeten )8etrieb (§ 9 m:nm. 8, § 39 m:nm. 6 I) ober ~bigung bet ~etriebßratß
~flid)tigfeit bes )8etriebes (fei eß burcf) S:,inabfinfen auf ben :Obmannßbetrieb, 
fei eß auf einen berttetungßlofen )8ettieli bgl. § 15 2rnm. 3 II), ober ~bigung 
bet @lonberbelegfd)aft, fei es bet botübergel)enb ~efc!)äftigten (§ 18 m:of. 2, 3), 
fei eß ber ~außgetverbetteibenben (§ 3). 

b} ~be bet ~a~{lleriobe (übet )8eginn unb ~be ber ~a~~erlobe f. § 18 2rnm. 5). 
c} ~inabfinfen ber ~etriebra~mitglieberaa~l unter bie botfcf)rlf~mäj3ige .Sa~t 

m:nm. 6 unb §42). 
d) ~d)tung eines gerneinfamen 58etriebsra~ (§§ 52ff.) aus biß~erlgen ~nael

bettiebsräten. 
e) Wdfamwerben einer tariflicf)en ~erh:etung nad) § 62 m:bf. 1 ober einer ge

f~licf)en ~eth:etung nad) § 62 m:bf. 2. 
f) Ungftltigfei~edlärung ber )8etriebsra~toa~l. 

i)ie }lliitfung auf ben ®~penrat ift fte~ bie gleid)e toie in mnm. 4, 2rbf. 5 . 
.Su beac!)ten ift in allen ~äUen § 43 m:bf. 1. 
~a @Stteif unb m:usfperrung bie .Ra~l ber regelmäfJig 58efc!)äftigten bes ~e

triebes unber1inbert laffen, widen beibe ~~fmaun~men auf ben )8etriebsrat 
nur mittelbar ein, wenn nämlic!) bie ~aelmitgliebfd)aft burcf) ~t(affung enbgiltig 
erlifd)t (§ 39 mnm. 5 au II). 
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§ 42 ~eränberungen in ber 2l:rbeitne'f)mer~a'f)f unb i'f)rer Bufammenfe~ung finb, ab" 
gefe'f)en bon a (oben) auf ben jßeftanb bes jßetrieb~rat~ o'f)ne ~influf3, mag ~· m. 
bie 2l:rbeitne'f)mer~a'f)f bon 25 auf 100 fteigen, ober in umgefe'f)rter ffiid)tung finfen 
(2l:usna'f)me: § 18 2!bf. 3). 

6) Weben bem ~nbe be~ jßetriebsrats im gan~en gibt e~ nod) ein teifltleife~ 
~nbe ber beiben im 5Setriebßrat bertretenen 2l:rbeitne'f)mergru.)J.)Jen, ber" 
bunben mit teiftoeifer Weu\tla'f)f ber ®tu.)J.)Jenmitgfieber burd) bie betreffenbe 
2l:tbeitne'f)mergtu.)J.)Je für ben lReft ber 7llia1)f&eit. mwbtücflid) ertoäl)nt ift bief e teil" 
weife meenbigung in§ 44 2l:bf. 4, inbem bie 2!uflöfung ober bet ffiücftritt be~ ®tU.lJ" 
.):Jentats nur bie ~meuerung ber ®ru.)J.)Jenbettreter nad) fid) 0ie'f)t. ;tlem in biefer 
5Seftimmung 5um 2!usbrucf gefangenbenallgemeinen ®runbfa~, baf3, im 6inne be~ 
2l:ufbaus bes ~ffi@ mit feiner gru.)J.)Jenmäf3igen ®Heberung, bei ~tfd)ütterung 
nur bes @ru.)J.)Jenrats bie gän&Iid)e jßettieMrat~neuwa'f)f 5u bermeiben fei - ein 
®runbfa~, bem aud) § 44 21:bf. 3 entf.)Jtingt -, ltlitb man abet aud) in bem iYaHe 
einet fonft'gen, bie 2!nge'f)örigen nur einer ®tU.)J.)Je bes metriebßrats betreffenben 
~eränbetung bes ~etrieb~rat~ finngemäj3 ffied)nung tragen müifen, \tlenn ~· m. 
bie ID1itgliebet&a'f)f bon 2l:nge1)ötigen einer ®tU.)Jl:Je im )8ettieb~tat unter bie bot" 
fd)tift~mäßige ßa'f)f finft (a. 2!. lHW® IJ. 30. 11. 29, laen51).6ammL >Sb. 7, 435 
unb 22!® ~uisburg b. 24. 10. 29, >Sen51).6ammf. >Sb. 7, 61 bgf. § 42 
2!nm. 4) ober aber bie 2l:nge'f)örigen einet ®tul:Jl:Je im >SetrieMrat gerneinfam 
i'f)ren lRücftritt etffäten. mud) in biefen %ällen wäre es ungered)tfettigt, bet 
ffiücftrittserffärung bes ®tul:Jl:Jentat5 (§ 44 mbf. 4) eine fd)\tläd)ere ~irfung auf 
ben )Betriebsrat ein3uräumen, af~ bem gleid)3eitig ober nad)einanbet erfolgenben 
2l:usfd)eiben bloß bet 2!tbeiter• ober bloß ber 2!ngeftentenmitgliebet bes jßetrieM" 
tatß (alfo o'f)ne bie ~tgän&ungsmitglieber). 

)8eifl:Jief: ~et >Betriebsrat beftel)e aus 7 2!tbeitetn unb 3 2!ngeftellten ober um" 
gefel)rt. %reten bie 7 2!rbeiter nadJeinanber (ol)ne baf3 nod) ~rfa~leute bor'f)anben 
finb) ober aber gerneinfam &urücf, fo 'f)at nur bie @rU.)Jpenneu\tlal)l ftatt3ufinben. 
(@@ @)taafutt ~lR 5, 116), ebenfo toie \tlenn (bgl. § 44 2!bf. 4) bet gan&e mr" 
beiterrat &urMgetreten wäre. 

6d)Hefliid) ift aud) bie Ungültigfeit~edlätung ber ~a'f)l nur einer 
m5 ä 1) l erg ru.)J 1J e, 3· jß, ber 2l:tbeitermitgliebet eine~ )8ettieb~tat5 unb be~ 2!tbeiter" 
tat~ für ftattl)aft 3u erac'f)ten, \tlenn nämiid) bie ~a'f)lanfec'f)tung fiel) auf ID1ängel bei 
ber ~al)l nur biefet ®rul:Jl:Je be&iel)t (fo 2!tb® ID1annl)eim b. 4. 5.1928, 6ammlung 
~ereinigung 1, 344, ®® metlin, 2!rbeit5red)tlid)e ~ntfc'f)eibungen 6. 306 Wt. 1563). 
2l:nbets ift es, toenn bie Wlängel ben >Begriff bes )Betriebe~ betreffen; bann ift nur 
bie Ungültigfeitserflärung ber ga~en 7mal)l möglic'f) (bgL § 20 7lli0 2!nm. 1 IV). 

~n biefen !JäUen betteilweifen ~rneuerung be~ >SettieMtaiS l)at biefet 
für bie ausfd)eibenbe, bi~'f)er bem )Betriebsrat ange'f)ötige unb il)t 2!mt botläufig 
weitet ausübenbe (§ 43 21:bf. 1) 2!tbeitne'f)mergrul:Jl:Je entf.)Jted)enb § 23 einen 
m5a'f)lbotftanb 3u beftellen; fommt er biefer 1,15flid)t nid)t nad), fo l)at ber mrbeit" 
geber, etfa~toeife b~2!tbeit~geric'f)t, ben7llial)lbotftanb 3U befteUen (§ 1 2!nm. 4 m50 
unb § 23 l)iet 2!nm. 3). 

6tteitigfeiten betr. bus ~nbe bes metrieb~rat~ im ga~en obet eine ber beiben 
®tU.)J.)Jen finb nad) § 93 )8ffi@ .8iff. 1, 3 bot ben 2!rb eitsgerid)ten 5u entjd)eiben. 

~eututt~len. 

§ 421) 2). 

1. ®obttlb bie 6>efamt~a~l ber ~etrieMtttt~mitgliebet uub litftt\J= 
mitglieber unter bie iJ.otfdjtift~mäßige ,Stt~l bet ~ettieb~rat~mitgltebet 
(§§ 15, 16) fiuft, ift ~u feiuer meuwa~l ~u fdjteiteu 3) 4). 
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2. ~a~ gleid)e5) gilt im ~alle be~ § 41 fuwie beim \llütftritt be3 ge= § 42 
famten ~etdeMrntß6). iin ~intteten bun itfatmitgltebern (§ 40) finbet 
in ben ~ällen biqeß ~bfate~ nid)t ftntt') 8) 9). 

1) ~Hlgemeine~. '!lie ben § 16 bet ~teußifd)en mu~fü'f)tungsbeftimmungen 
~um ~ilfsbienftgef~ t>. 31. 12. 17 entftammenbe lBotfd)tift, bie einen butd) Wuß• 
fd)eiben i'f)tet iBertreter (o'f)ne baf3 nod) Gl:tf~Ieute t>ot'f)anben finb) t>ettretung~Ios 
geworbenen %eil bet mroeitne'f)met bot ~enad)teiiigung fd)ü~en wm, ljat 3· %. oll 
IDUßbtiiud)en gefü'f)tt, inbem Ueine ro1inbet'f)eiten butd) ffiücftritt bie W1el)tl)eit 0u 
ftiinbigen ~euwa'f)len 3U oWingen unb babutd) bus @eje~ &U fabotieten t>etfud)t 
'f)aoen. 

Gl:ine @>timmaogabe butd) fold)e ~inbet'f)eit l)at jebod), fofem nid)t fd)on il)re 
ffiücfttitt~etfliitung mangels Gl:mf±nd)feit al~ untvitffam gelten muß unb nur il)re 
@>elbftau~fd)altung au~ bet W1itatbeit im ~etrieb§rat nad) fid) 0iel)t (fo Wrb® 
'!lüffelbotf 2 )ßffi 4. 30), analog § 117 ~®~ a15 ted)t~unwirlfam 3u gelten, wenn 
bie Wufftellung 0ut lllial)l l.lon bomf)etein im ßufammenwirlen bon llliiil)lern unb 
)Bewerbern in bet Wbfid)t erfolgt ift, nad)triiglid) burd) ffiücl'tritt wiebet ~eutval)len 
oU et5Wingen unb betffiücftritt bann tatjiid)lid) ftattfinbet; bie fo l)anbelnbe!JJUnbet• 
l)eit belommt bann feinen s;ßl~ in bet ~ettieb51.1erttetung (ebenfo offenbat ffil)l@ 
t>. 20. 11. 29, )ßen~'f).®amml. ~b. 7, 438 mit bem Sjintvei~ auf bie e1.1tl. fel)lenbe 
Gl:mftlid)feit bet ffiücftritgerfliimng unb Sfa~fel @>. 296 Wnm. 3). iBgl. aud) § 15 
Wnm.8. 

2) Gl:ntfte'f)ung~gef d)id)te. Wbf. 1 entflammt Q:. § 28, Wbf. 2 bem Wntrag 185 
ßiff. 1. 

3} ~a~ @>infen i. @>. § 42 muß enbgürtig, b.l). e~ muß ba~ Wmtsenbe ein• 
getreten fein. @>olange bus Wmt~enbe ungeWiß ift, fe'f)lt e~ an bet iBorau~fe~ung 
bet ineuwa'f)l, 5· )8. tvenn ein ~etrieo~ratsmitglieb einen ~ro0eß übet bie lRed)ts• 
gültigfeit bet Gl:ntlaffung fül)rt; e~ ift bann al5 "0eittveilig bet'f)inbert" anßufel)en 
(§ 40 Wnm. 6 II) unb tvitb butd) ein etwa botl)anbene~ Gl:tfa~mitglieb 1.1ettreten; 
bie ineuwa'f)l Wirb erft nottvenbig, wenn baß iBetitaßSenbe feftfte'f)t, ol)ne baf3 
eine inad)tücfunßSmöglid)feit (nad) § 40) gegeben ift. 

~eitere %iille nottvenbiger ineuwa'f)l liegen bot, tvenn ein5elne W1itg1iebet 
a~ fonfügen in § 39 genannten ®tünben i'f)t mmt einbüßen unb feine ~ad)folge 
nad) § 40 f)aben. 

Übet ben %aH bet "ßeittveüigen iBet'f)inberung" aller ~ettieb~tatsmitgliebet 
ogl. § 40 mnm. 6 II a. Q:. 

4) ~eteits 3u § 41 mnm. 6 ift bet allgemeine ®runbf~ enttvicfelt, baß Gl:t• 
fd)ütterungen nur be~ ®rutJ.):lemats ober bet ®tutJtJenmitgliebet im ~etrieMrat 
nur bie ®tu.):l.):lentva'f)l 5Ut~olge 'f)aben unb biefet im §44Wbf. 3, 4 feftgelegte 
®mnbf~ finngemiif3 aud) auf bie gefe~lid) nid)t geregelten ~iille Wntvenbung 
finben muß. '!l~ gilt iwbefonbete für b~ Sjinabfinfen bet IDCitgliebeqal)l im 
~ettieMrat nad) § 42, bus bei fitenger formaliftifd)et muslegung ftets bie 91eutval)l 
be~ gan3en ~ettieMrats 5ut %olge f)at, bei finngemiißet Sjanbf)abung bes ®tUtJtJen• 
.):lrin&i.):l~ aber nur bann 5Ut gefamten ~euwa'f)l fül)rt, tvenn oeibe Wtbeitnel)mer• 
gtUtJtJen gleid)5eitig butd) ßufall ober im inneren ßufammen'f)ang )id) berringern; 
im übrigen aber läßt bus Sjinabfinfen in einet ®tulJ.):le bloß bie ® ru.):l.):l en neu tu a 1) l 
geboten etjd)einen. 

~aß ffiW® b. 30. 11. 29, )ßewf).@>amml. )ßb. 7, 435 unb baß ~m® '!luißfmrg 
b. 24. 10. 29, )ßewl).®amml. ~b. 7, 61 (eoenfo W1ansfelb @>. 235) l)aben biefe 
Wuffaifung abgelel)nt unb in fitenger Wnle'f)nung an ben ®efe~eswottlaut in 
fold)em ~all bie gefamte ~euwaf)l für notwenbig erUiitt, im wefentlid)en mit bet 
~egrünbung, baf; bon bem 'f)iet .betttetenen @>tanbtJunft aus bie musnal)me (bet 
®tlllJ.):lenneutva'f)l) 5ut ffiegel, bie ffiegel (bet gefamten ~euwal)l) ßut Wu~nal)me 
würbe, ba bie ~iille beß Sjinabfinfew bet IDCitgliebetßal)l bloß innerl)alb bet ®tUtJlJe 
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§ 42 weitaus überwögen. ~iefe (il;rwägung fann aber nid)t burd)fd)lagenb jein. Q;inmal 
mag entfteljun~gefd)id)tlid) auf folgenbes l)ingewiefen werben: § 44 mlif. 1 bet 
jett nur auf § 39-41, nid)t aud) § 42 uerttleift, ent~ielt nod) in ben ~usjd)u~be~ 
fd)lüffen bet 91ationalbetfammlung eine j8e5ugna~me auf 1,§ 39-43" (nur unter 
m:u5fd)luj3 bet mnwenbung bes § 42 auf bie Q;rgäncrung5mitglieber). ,Sn bet ~weiten 
~efung beß @efe~entwurf5 in ber ileationatuerjammlung ift bann ein ~ntrag ber 
Sl'oalitions~atteien 1939 ßiff. 19, bet nad) ber Q;tfliirung bes ~täjibenten bem § 44 
nur eine "anbete ~affung geben wollte11, eingebrad)t unb ol)ne ~ebatte angenom.· 
men Worben. ~et mnttag mad)te aus bem erwäljnten m:u5jd)Iuj3 ber 2rntt.Jenbung be5 
§ 42 auf bie Q;rgäncrungßmitglieber ben j~t füt @rgäncrungs· unb ~tfatmitgliebet 
ge!tenben ~bf. 3 bes § 44, erweiterte bas ~nwenbungsgebiet ber @r~~enwaljl, 
bas bis baljin nur ben ijaU ber ®tu.).l.).lenratsauflöfung ergriffen l)atte, auf (ugl. 
§ 44 ~bf. 4 @)~ 1) ben ijaU bes @ru.).1.).1emat5rücfttitt5 unb erfe~te fd)Iiej3Iid) bie 
früf)ere >Besugnaljme auf § 43 burd) ben je~igen ~d)luj3fa~ bes mbf. 4. >Berücf~ 
fid)tigt man biefe ~ntftef)ungsgefd)id)te, - bie au5brücflid)e @rweiterung bes m:n· 
wenbungsgebieti3 bet ®t~lJentat5tt.Jalji (im ~an beß "ffiücfttitt5"), bie >Begleit~ 
Worte beß \ßtäfibenten ("anbete ijaffung"), ben erweiterten ~usfd)luj3 bet 91eu· 
waf)t (aud) bei ~ortfall bon "Q;t]~mitgliebern"), -fo liegt bet ®d)Iuj3 nalje, baj3 
bie ~ntragfteller bie utftJtünglid)e "en~.).lted)enbe m:nwenbung" bei3 § 42 (bie bie 
~iet im @egenfa~ 3Um ffi$l(@ beritetene muffaflung Un&Weife!ljaft 3Ur ~olge ge~ 
f)abt f)ätte) feine~tl.legs befeitigt wiffen tt.Jollten. 

m:nfd)einenb waren bie ~nttagftellet uiefmef)r ber ~nfid)t, baj3 bie "anbete 
ijaifung" ben utj'tJtünglid)en ,Snljalt nur Unter unb ftiirfer &ugunften bes ®tUlJlJen• 
ratß ausge~tägt &um $ltu5brucf brad)te (bie gtUlJlJenmäj3 ge :trennung war be· 
fanntrid) wäf)tenb ber tJatlamentarifd)en >Eetljanblungen immet megt im ~or• 
bringen), baj3 mit anbem ~otten bie >Eetcingerung ber ®~.).1entat5mitglieber 
im )8ettiebsrat nad) wie bot eine ®rU.).l.).lematswaf)I nad) fid) &öge, bie nur beim 
bloj3en ~ottfa!! bon Q;rgiin3ungs· unb ~tf~mitgliebem ausgefd)loffen fein follte. 

~raftifd) fül)rt bie m:uffafiung beß ml®- weit über benmit § 42 be0wecften 
IDCinbetf}eitenfd)u~ ljinau5 - ba0u, baj3 ettt.Ja im inbuftriellen miefenbetrieb bie 
fleinfte m:ngeftelltenminoritiit butd) ffiüdtritt ®efamtneuwaf)Ien er&Wingen fann, 
im groj3en ?matengaus umgefegtt eine nod) fo Ueine ßaf)I bon m:rbeitetbetitetem 
im >Betriebstat, wäl)renb - bas muj3 unterftrid)en werben - ber ffiüdttitt bes 
gan3en @ru~.).lentats nad) § 44 m:bf. 4 otl.leifel!OS bie bloj3e @t~.).lenneutl.lagl 3Ut 
ijolge gat. ~ie >nermeitung fold)er ~olgen liegt aber burd)aus in bet Binie beß in 
§ 44 feftgelegten @runbfateß unb bebeutet feine Übetj'd)reitung bet bem ffiid)tet 
butd) ba5 @efe~ ge3ogenen ®d)ranfen. 

~enn alfo in einem )8ettieli5rat bon 7 WHigliebem bie Q;tfa~mitglieber für 
~ifte C bet m:rbeitergt~lJe fd)on betbraud)t finb unb ba5 lebte ber Bifte C ent• 
nommene ffi'Utglieb außfd)eibet, finbet eine 91euwagl nur burd) ben ~tbeiterwaf)l· 
fötlJet ftatt. Um tt.Jeld)e Bifte eß lief) l)anbelt, ift uner'f)eblid). Unbollftänbigfeit aud) 
ber Bifte, bie bie tt.Jemgften ~timmen aufttleift, genügt. @ine m:wnaljme gilt bann, 
wenn ber fleiner geworbene )8ettieb5rat nod) immer ber im Baufe bes ,Sal)teß ge• 
junfenen m:tbeitneljmet3a'f)l entj~rid)t; ift bie m:rbeitne'f)mer&a'f)l &· jS, bOn 400 auf 
350 gefunfen, bet >Bettiebßrat aber bon 8 auf 7 !JJUtgiiebet, fo ljat er nod) bie bot< 
fd)riftsmiij3ige .8alji (§ 15 m:nm. 3 II mbf. 3). 

@in Übetgangbon einer Bifte auf bie anbete finbet nur in ben ijiiUen 
beß § 13 ?roD ftatt, wenn niimlid) eine 2ifte bon bom'f)etein 3u wenig )8ett.Jerber 
aufweift (§ 40 mnm. 5, $ltbf. 4, ebenfo ffijffiffi b. 5. 4. 21, mm>at 1921 @), 750 fu. 399 
unb )8a~er. !Dein. f. fo&iai. ijütforge b. 19. 11. 21 - 566/106 - 118, ffi® b. 
22. 10. 29, )8ewlj.®amml. )8b. 7, 425ff., ®® >aerlin b. 13. 1. 25, 918f~ 1925, 746, 
®® SJamburg b. 28. 1. 24, ~anf&ß. m:rbffi. 1924, 9 unb Q;rbe! in ber mnmerfung 
bafelbft. 

@nif.).lred)enb § 23 'f)at bet bislJerige mettieb~rat ben ?maljlbotftanb 0u befteUen. 
~ie ineuwa'f)I bes gan3en )8etriebsrats fe~t fteti3 wieber eine neue einjä'f)rige m5a'f)I· 
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.periobe in 2auf, bie @rn.p.penneuwal)l finbet nur für ben ffieft ber m!a'f)lperiobe § 4:3 
ftatt {§ 44 \2Ulf. 4). 

5) ~.l). bie m:otwenbigfeit ber m:euwa'f)l. ~ntj'.pred)enb § 23 befteUt ber 
borläufig im ~mt berb!eibenbe ~etriebßrat {f. § 43 ~nm. 3) ben m!a'f)lborftanb.
~er freiwillige ffiüdtritt (f. § 41 m:nm. 5) ift jeber3eit ftatt'f)aft. ~ine redjtßtuirffame 
Wlfe~ung burd) bie m!ii'f)let gibt eß nid)t (bgl. ~orbemetfung bot§ 39). 

6) ID'langets befonberet ~orfd)rlften ift nid)t aU3une'f)men, ba\3 eine fo ttJid)tige 
~anblung burd) bloj3en 9-ne'f)t'f)eitßbef d)lu\3 in bet üblid)en %orm bet 58etriebß• 
ratstätigfeit erfolgen fann, fo ba\3 bie 9-nel)rl)eit übet bie ~mter bet 9-ninber'f)eit 
o'f)ne weitere~ befinben würbe. ~ielme'f)t ift bie 58eftimmung ba'f)in au.ä3ulegen, 
ba\3 bet ®efamtrüdtritt nur ber in einer .\)anblung erfolgenbe unb nad) auj3en 
3u erfliirenbe ffiüdtritt bet einaelnen ~etriebßratßmitgliebet ift { ebenfo ®oerrig se~ 
b.12. 11. 21, searte 58etriebsrat-m:mtßbauer unb b.17. 2. 23, ~arte ~etriebßber
tretung 21, ~mtßauf'f)ebung). ~taftifd) fd)rum.pft bie 58ebeutung infolge bet au.ä 
~nm. 3 unb 4 fidj ergebenben ffied)tßlage aufammen. 

7} m:n fiel) tuiite e5 benfbar gewefen, ba\3 bie ~tfavmitglieber aud) l)ier aB \Rad)• 
folget beß biSl)erigen 58etrieb~ratß einträten. ~!lS @efeb gel)t aber babon auß, ba\3 
bei fo fd)weren ~d)ütterungen, wie fie eine ~ufWfung ober ein ®efamtrüdtritt 
bebeuten, eine m:eutual)l bet 2age befier ffied)nung triigt {ffim:9.n b. 28. 9. 20, 
~~l. 1921 6. 295 m:r. 212). 

8) ID'lit bem ~nbe ber @ru.p.pe im ~ettieMrat ober beß ganaen 58etriebs
ratß enbet nad) § 39 ~bf. 3 aud) bet ®ru.p.penrat unb ift 3ugleicl) mit bet ®rn.p.pe 
im ~etriebSrat ober bem gaU3en ~etriebsrat neu 3u tuiil)len (§ 44 ~nm. 4). 

11) @5treitigfeiten übet ~ortbeftanb beß biS'f)erigen ~etriebßratß ober ®tU.p• 
.penratß ober m:euttla'f)l finb nad) § 93 .8iff. 1, 3 58lR&, § 2 .8iff. 5 ~tb®® 3u ent
fd)eiben. 

l4fdiufiße fimtiforib4ue~ bii 3u~ fleuwed)l. 

§ 4:31) 2). 

1. ilft eine ~eutull~l bei geYamten t\ettieb~tllt§ notiuenbtg, 1o bleiben 
bie !JHtgliebet be§ lllten tBettielJitat§ 1o lmtQe im timte3), bii bet neue 
tebUbet ift'). 

2. ilm ij11Ue be§ § 41 fttnn btti "tbeit§gerid)t5} einen botUiufigen 
!8ettie1Jitttt 1Jetnfen6} 7). 

1) m:Ugemeines. ~ii'f)renb bie .politifd)e ~erfaffung in .)>arlamentßlofen Bei• 
ten fiel) l)iiufig mit ~ußfd)üifen begnügt, foll in ber 58etriebsbetfaifung bie 58e
triebsbertretung möglid)ft ununterbrod)en uor'f)anben fein (bgl. seammerger. u. 
15. 3. 25, ~58{. 1925, 6. 364 m:t. 91). Um fo bringenber ift bieß ~ebürfniS, alS 
ber ~nbigungßfd)Ub in ber iebigen ®eftalt b!lS ~orl)anbenfein ber ~etriebsuer• 
tretung unbebingt erforbert. 

~al)er berliingert b!lS @efeb bie an fiel) beenbete ~mtß3eit beß ~etriebsratß 
regelmiij3ig biS 3ur 58Ubung bes 9l:ad)folgers {übrigenS fud)en aud) bie neuen 
.poliüfd)en ~etfaifungßgefebe .)>arlamentßlofe ßeiten nad) ID'löglid)feit 3u ber• 
'f)inbem - fo ~rt. 13, 16 ber .)>reuj3ifd)en ~erfaifung - ober burd) befonbere 
.patlamentarlfd)e ~wfd)üife baß %el)len einer allgemeinen ~otuuertretung auß-
3Ugleid)en, ugl ~rt. 35 ffieid)ßbetfafiung, m:rt. 26 ~reuj3ifd)e ~etfaifung). 

1) ~ntftel)ungsgefd)id)te. ~tj'tanben au.ä ~. § 12 m:bf. 1-@5ab 2 i. ~. mit 
~ntrag 185 .8iff. 2 (lßerid)t @5. 44/45). 



234 58ettieMriitegeje~. § 43. 

§ 43 3) I. ~utau~fctungen bet Wmt~futtbauct. 
'1)ie Wmt5bauer be5 bi5'f)erigen "arten l8etrieb5taf5" gilt grunbfät1Iicl) für 

affe tyäffe nottuenbiger meutoa'f)l, mag fie burcl) 5lt:blauf bet [ßaf)l):leriobe, burcl) 
UngüUigfeit5etflärung bet [ßa'f)l eine5 eben erft gettJä'f)lten unb bamit &unäcl)ft 
ttJirlfam getoorbenen l8etrieMrate5 (ebenfo lRW® b. 10. 10. 28, \Ben5'f).®amml. 
l8b. 4, 66 unb b. 10. 7. 29, l8en5'f).®amml. l8b. 6, 406, Wrb® lmann'f)eim b. 4. 5. 
28, ®ammlung l!5ereinigung 1, 345, .22!® a:'f)emnit} b. 12. 6. 28, \BettieMrat be5 
~m: 1929, ®.14, mm:m b. 2. 6. 20 im mm~Br. b. 27. 12. 20 ®. 214 ßiff. 153 -
oeacl)te befonbet5 bie Überfcl)tift im lJteid)5atbeit5blatt bafeloft "bi5 3Ut jReutoa{Jl" 
-; fie'f)e aud) bot § 19 5ffi:O Wnm. 3), burd) lRücftrit! nad) § 42, burd) Sjinabfinfen 
bet ßaljl ber \BetrieMratsmitglieber ober burcl) Ubergang bom "?Rats"~ &Um 
"Dbmann5"betrieb (ebenfo l8ucl)I)ol3 ®. 65 unb ?man5felb, ®ammlung ~er~ 
einigung 1931 ®. 90 u. ?man5felb ®. 238, abtoeicl)enb lRm:® b. 17.12. 30, l8en~'f)." 
®amml. l8b.10, 506fT., bgl. aud) bot§ 13u VI 2A, § 15 Wnm. 3 II unb § 41 Wnm. 5) 
notttJenbig toerben. 

Wud) im ~alle ber Wuflöfung (§ 41) befte'f)t an fid) bet lBetrieMrat fort. G;r 
fann - muf3 aber nid)t - gemäf3 2tbf. 2 ljier burcl) eine "berufene" l!5erttetung 
erfej}t ttJerben (ebenfo ®cl)lW Sjamburg b. 26. 1. 21 - stgb. 86(172/5/21 - im 
~al(e einer \BetrieMratsauflöfung, bie toegen jRicl)tttJa'f)rung ber ~oaiition5frei()eit 
erfolgte). 

l8eim Sjinab]infen unter bie borfd)rift5mäj3ige Sa'f)l gelten bie au5 bem )Be" 
trieMrat au5gefd)iebenen ein&elnen lmitgliebet, beten 2l:u5fd)eiben ben l8etrieosrat 
3u fiein gemad)t unb babutd) ba5 Q:nbe be5 l8etrieMrat berut]ad)t 'f)at, nicl)t 
nod) al9 l8etrieMratßmitgliebet (fo aud) ®® Sjamburg b. 3. 11. 26, Sjanf®S. 
5lt:tblR. 1926, 197, a. m. anfd)einenb mm® b. 30. 11. 29, )8en5f).6amml. )8b. 7, 
439), bielmef)r ift bann nur ber lRuttt!Jfbetriebßrat "alter l8etrieMrat" im ®inne 
biefet l8eftimmung (ebenfo lRid)ter in bet Wnmetfung 3u einem abtoeid)enben 
Urteil beß ®® \Berlin b. 8. 10. 25 in Sjanf®ß.Wtbln. 1926, 13, ~eig~®i~let § 43 
Wnm. 2). 

'1)urd) 2l:u5fd)eiben ein&elner ?mitglieber fann bet l8etriebßrat botübergei)enb 
aucf) unter bie '1)rei3a'f)l finfen (bgl. ben für ben l8ettiebßtat entfj.Jred)enben an" 
ttJenbbaren ~an eine9 fo entftanbenen ein· ober &toeiföj.Jfigen ®tllj.Jj.Jenratß ln@ 
b. 22, 10. 29, \Ben5f).®amml. l8b. 7 426, fief)e ferner§ 15 Wnm. 6, § 40 Wnm. 6II). 

n. ,3citlidjc $cgtCU3ttng bct Wmt~fudbaucr. 
a) '1)ie 2rmt9betlängerung fann fteilid) nid)t iw Ungemeffene ge'f)en. 3'f)re 

'1)auet ergibt ]td) au5 bet bei orbnung5mäf3iget l8eobad)tung beß § 23 l8ln® 
notttJenbigen ßeit für bie ~orna'f)me bet j)(eutoa'f)l. Drbnungßmäf3ig ift bie )8eob" 
acl)tung be5 § 23, ttJenn bet l8etrieMrat einen 5ma'f)lborftanb nad) § 23 mbf. 1 
beftefft 'f)at, mag biefet nun bie [ßaf)l j.Jflid)tgemäj3 burd)gefüljrt ljaben ober etft 
butd) einen neuen [ßa{jlborftanb nad) § 23 2tbf. 5 'f)aben etfe~t werben müffen. 
Wid)t orbnung5mäf3ig ift bie l8eobad)tung beß § 23, ttJenn erft ein bom Wtbeit.. 
gebet ober gar bom Wtbeit9gerid)t (bielleid)t nacl) längerem lRed)t9ftteit) be" 
ftenter [ßaf}lborftanb bie 5maf)l burd)füf)rt. m:l9bann enbet bie botläufige Wmt5" 
i:lerlängerung mit bem Seitj.Junft, an bem ein i:lom lBetrieMrat "fj.Jäteften5 biet 
5mod)en bot 2tblauf bet Wmtß3eifl' befteUter [ßa'f)lborftanb innerf)alb bon ttJeiteren 
6 5ffiod)en bie ~af)l burcl)gefüf)rt 'f)ätte. ~od) ift im 3ntereffe be9 ®runbgebanfew 
be~ § 43 3UgUnften bet $rontinuität bet )Betrieb~i:Jetttetungen, eine 2l:u5na'f)me 
i:lon jenem ®runbfa~ &U mad)en, ttJenn an bem banad) fid) ergebenben ßeitj.Junft 
bie [ßaf)l burd) ben bom Wtbeitgebet ober 2trbeit~gerid)t befterrten [ßaf}fborftanb 
bereitß eingeleitet ift l8eif,piel: enbet bie 2tmtß3eit am 1. 4., fo f)ätte bet )Betrieb~ 
tat f.päteften5 am 3. 4. ben [ßaf}lborftanb 3u befteUen unb "foll" nad) § 23 mbf. 5 
f.päteften9 am 15. 4. bie meuttJa'f)f ftattfinben; am 15. 4. enbet an fiel) bie borläufige 
5lt:mt5fortbauer nad) § 43; ift aber an biefem stage bet in3toijd)en nad) § 23 Wbf. 2 
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obet 3 beftente ?ma~lbotfianb beteiti3 in ?ffiitf)amfeit getreten unb ~at et ~- \8. bie § 43 
?ma~l auf ben 22. 4. angefe~t, fo entf.prld)t bie botläufige m:mWbetlängerung b~ 
~um 22. 4. nur bem ~inn bes ®efe~es. 

Sft bie meftellungs.).Jflid)t bes 58etrlebsrats nad) § 23 nüf)t, ttJie im ffiegelfall 
burcf) ben beborfte~enben 2lblauf bet m:mts0eit entj'tanben, fonbetn burd) auf3et• 
gettJö~nlicf)e ~eignifle (Ungültigfeitserflärung, ffiücftritt, S)inabfinfen bet bot• 
gefcf)tiebenen ßa~l, fie~e 2lbf. 1 biefer 2lnm. ) außgelöft, fo betlangt § 23, baf3 
ber 58etriebStat unbet5üglid) nacf) ~intritt ber WotttJenbigfeit ber WeuttJa~l einen 
?ma~lbotftartb befterrt, ber bann ebenfalls (bgL § 23 2lnm. 11) binnen 6 1illodJen 
bie !neuttJa~l burd)~ufü~ren ~at (fie~e in ä~nHd)er ?ffieife be0üglid) bes ~bes bet 
botläufigen 2lmt5fottbauer ffi2!Wl b. 29. 4. 20, ffi2ll8L 1921 @5. 249 .8iff. 184, 
ffi?ffiffi b. 21. 2. 22, ffi2ll8L 1923 @5. 7 Wr. 7, .22!@ ~u~butg b. 2. 5. 29, ~amm· 
lung jßereinigung 2, 447, 22!® ~tanffutt a.lm. b. 19. 9. 27, \8eni3~.~ammL 
lSb. 1, 194, 22!® lSetHn b. 23. 11. 28, ®ammlung Q3ereinigung 2, 44 - ttJenn 
aud) unter !nid)tbetüdfid)tigung bet 6·?ffiod)enfrift bes. § 23 m:bf. 5 unb mit un3U• 
treffenbet megren~ung ber für eine !neuttJa~l nottvenbigen ~eit auf einen lmonat 
- ®® 58remen b. 26. 4. 23, @5cf)l~ef. 1923, 132, @@ merlin b. 19. 9. 24, @Sf@ 
30, 147, ~eig·@5i~ler § 43 2lnm. 1; übet ben ~all bes ~tfa~es bes l8etriebi3-
rats burcf) einen lSetrielisolimann ttJegen gefunfener unb umgefel)rt bes )Betriebs· 
obmanw burd) einen )Betriebsrat 11.1egen geftiegener 2lrbeitne~mer~al)l bgL bot § 1 
0u VI 2 A, § 15 2lnm. 3 II unb § 23 m:nm. 10). 

b) Sft bie WeuttJa~l im befonberen an mangelnher ?ma~lbeteiligung gefcf)eitert, 
oottJo~l bet )Betriebsrat feinet \lSflicf)t oUt ?ffia~lbotftanbßbeftellung unb bet ?ffia~l· 
botftanb feinen >,ßflicf)ten genügt ~at, fo enbet bie 2lmtsbauer mit bet in § 8 
2!of. 1 ~0 borgefd)rieoenen 58efanntmacf)ung, baf3 feine @5timmabgabe ftatt
finbet. 

c) jßer~ögett fid) bie ?mal)l bes neuen l8etrielii3rats, inbem, 0. m. auf metreiben 
bes ~a~ltJotftanM, ~ubor in einem me)d)luf3betfal)ren aus § 93 lBffi® bet lSe• 
triebSbegriff geflärt tvitb, fo betlängert ficf) infotveit bie bw~erige 2!mti3~eit. 

4) ~ie "lSHbung" bes neuen metriebsrats ift mit bem bie ?mal)lj.Jeriobe in 
@ang fe~enben ?mal)ltag ober Ie~ten ~ag ber 2ifteneinteicf)ungsfrlft boU3ogen 
(§ 18 m:nm. 5; ttJibetf.prud)sboll ~eig·@5~ler § 43 mnm. 1 i. jß. mit § 29 
2lnm. 2). 

5) ~gL §39 2lnm. 9, 11 über bie @5tellung bes 2ltbeitsgerid)tß. 
6) Sn ben ~ällen ber 2luflöfung ttJegen >,ßflicf)tberle~ung ttJürbe bet aud) 

nut botläufige %ortbeftanb be5 bw~erigen l8eitiebßtati3 oft unangebracf)t iein. 
~a~et foll bie auflöfenbe @5telle, bie butcf) bie Q3er~anblungen gelegentlid) bet 
2!uflöfung bie lSetrieMber~ältnilfe o~nel)in fennt, einen botläufigen l8ettieb5· 
tat, fei es &Ugleid) mit bem 2(uflöfungi3befd)lufj, fei es ).):Jätet, berufen fönnen, 
beifen s.ßflid)t es ift, fottJeit bies nocf) nid)t gefd)el)en, burd) 58eftellung eines ?ma~l· 
borftanbes nad) § 23 bie !neuttJal)l ein~uleiten. 

~ie )Berufung fann fottJo~l auf befonberen 2lntrag bet nad) § 41 2lntragi3-
beted)tigten, alS aud) mit ober o~ne 2lntegung bon britter @5eite bon 2!mti3 ttJegen 
im m:nfd)luf3 an ba5 2luflöfungsbetfa~ten erfolgen. §§ 83, 84 2lrb@@ geftattet 
biefe m:uslegung fe~t ttJol)l, bie ben .):>taftifd)en l8ebürfniifen am beften ffied)nung 
trägt (n. m:. ~etfd), ~d)IQ30 @5. 435). 

~enn ein lSetrieMtat ber jßet.pflid)tung 0ur ~ortfü~rung bet 2fmti3gefd)äfte 
nacf) m:bf. 1 bes § 43 nid)t nacf)fommt, bleibt nur bet ~eg bet 2luflöfung nad) 
§ 41 wegen bet barin liegenben s.ßfli~tberle~ung mit nacf)folgenbet l8erufung 
eines borläufigen )BetriebSrats. 

Übet bie ßufammenfe~ung bes borläufigen l8etrieMrati3 fagt ba5 ®efe~ 
nicf)ts. ~5 ift an0unel)men, baf3 et grunbf~lid) ben §§ 15ff. entf.pred)enb 0u bilben 
ift (a. m:. ~eig·~i~ler § 43 mnm. 3). imit bet 11\8erufung" enbet bie 2lmt5bauer 
bes aufgelöften l8etriebi3rati3. 

Über ben %all ber mmtsfottbauer ber einen @rU.).J.pe bes lSetrleMrat unb beß 
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§ 44 ®nt.p.)Jentatß unb übet bie )Serufungßmögiid)feit in biefem ~an bgl. § 44 mbf. 4 
(mnm. 4a bafelbft). 

7) Streitigfeiten übet bie inottuenbigfeit bet ineutua~l unb bie botläufige 
mmt5fottbauet finb im mefd)luf>betfa~ten (§ 93 ßiff. 1, 3, § 2 ßiff. 5 Wtb®®) 3U 
entfd)eiben. 

~bigungögrünbe beö ~t6eitenatö uub beö 
~ngefteUtenratö. 

§ 4:P) 2). 

1. ~uf btt~ ~löfd)en btt rolitgliebfd)ctft im ~tbeitettttt unb ~n= 
geftelltentttt ftuben bie §§ 39 bi~ 41 eutfpted)enbe ~nwenbung3). 

2. ~tt~ itlöfd)en bet IDHtgltebfdJttft im ~tbeitettat obet ~gefteuten= 
tat ~at btt~ ~löfd)en bet IDUtgliebfdJttft im ~etrieb~tttt 3Ut iJolge. 

3. Stuft bie 3tt~l bet ~gän3ung~mttgliebet unb bet lhfavmttgliebet 
fiit fie nutet bie uotfd)tift~mäfiige 3tt~l (§ 15 m;. 4), fo fiubet bennod) 
feine meuwa~l fttttt4). 

4. ~ft bet ~tbeitettat obet ~ngeftelltentat aufgelöft obet 3ntiid= 
getteten, fo ftubet eine meuwa~l bet gleid)3eitig bem ~ettieMtat an= 
gel)örigen rolttgltebet ttnb bet itgiin3ung~mitgliebet in bet bt~~etigen 
~n3a~l fiit beu \lleft bet ~a~l3eit be~ ~ettieb~tat~ fttttt. § 43 fittbet 
entfpted)eube ~uwenbttng5). 

1) mngemeines. § 44 3ie~t attß ber engen .)Jetfonellen ~etbinbung 3ttJifd)en 
bem metriebßrat unb ben i~m entf.)Jtingenben ®tu.)J.)Jenräten bie nottuenbigen 
iYol~ex:ungen. 

) Q:ntfte~ungsgefd)id)te. Q:ntftanben attß mntrag 185 ßiff. 3 unb bem 3u 
§ 42 Wnm. 4 außfü~tiid) roiebetgegebenen Wntrag 1939 .8iff.19 bet inational" 
betfammlung. 

3) 'l:lie Q:in0elmitgliebfd)aft im Wtbeitet" unb Wngeftentenrat enbet 
roie bie im >8ettiebsx:at (§§ 39, 40) burd) :tob, 1llia~lungilltigfeitßetfiiirung, iniebet" 
legung, >8eenbigung bes mx:beitßbetttageß, ~etluft bet 1lliii~lbatfeit, m:bfe~ung. 

'l:lie \l!etfonengleid)~eit, bie - bon ben ~in0uttetenben Q:x:giin0ung~mitgHebem 
abgefe~en - ftaft ®efe~eß atuifd)en bem )Settiebßx:at unb bem ®tll.)J.)Jentat be" 
ftel)t, fd)Hent ein getrenntes Q:rlöfd)en bet IDUtgliebfd)aft in beiben ~ex:ttetungen 
aw, biefe enbet bielme~t ein~eitnd) im gleid)en ßeit.)Junft (§ 39 m:bf. 3, § 44 Wbf. 2). 

Q:in felbftiinbigeß Q:nbe bet IDUtgHebfd)aft aw einem bet oben angefü~tten 
®tünbe fommt nux: für bie Q:x:giin0ung~mitgHebet in >8etrad)t. 

)8eif.)Jide: s:let >8etriebßtat befte~t attß ben mrbeitern A, B, 0 unb ben mn" 
geftenten I, K; 

bet mrbeitettat aw A, B, 0 unb bem Q:x:gän3ungßmitgHebe D. 
muf bet Wtbeitetlifte folgen E, F, G, H. ~egt A im )Setriebßtat ober im 

Wtbeitenat niebet, fo bringt bieß auf jeben ~an beibe IDCitgHebfd)aften 
aum Q:tlöfd)en (bgl. § 39 Wbf. 3), unb D roitb )8ettieb5tatßmitglieb, E Q:r" 
gän0ungsmitgHeb im Wtbeitmat. 

~egt D - folange et Q:x:giin0ungßmitglieb im mx:beitettat ift - niebet, fo 
tuitb E fein lnad)folget alß Q:rgiin0ungßmitglieb. 

4) )8ei bet lltegelung bet ®tünbe, bie baß Q:nbe bes ®tll.)J.)Jentatß betuitlen, 
unb bet ~olgen biefeß Q:nbes trägt baß ®efe~ bet statfad)e llted)nung, bafJ bet 
®nt.p.)Jenrat unb bie ®ttt.)Jf'enmitgHebet beß )Settiebßtats aus einet ®tll.)J.)Jentua~l 
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~ettJorge~en unb ba~er bie li!:tneuetung ber ®ruppenwa'f)l in biefen ~ällen § 44 
genügt. 
a) 3ft bet @ruppenrat burd) 58efd)luß aufgelöft tuorben (entfpred)enb § 41) 

ober ift er in feiner ®efamt'f)eit 0urüdgetreten (§ 41 m:nm. 6), ftl finbet 
nur eine ®ruppenneutua'f)l ftatt, für bie bet \Bettieb~tat unbet0üglid) ben 
~a'f)lborjtanb nad) § 23 0u beftellen 'f)at; eb. gef)t bie \Beftellung~pflid)t auf ben 
\llrbeitgebet, leitf)in auf ba~ \llrbeit~getid)t über. ~ie bei ber @tulJpenneutuaf)l 
®ewä'f)lten treten für ben lReft bet ~af)lperiobe in ben 58ettieMrat ein unb 
bilben in bet üolid)en ~eife burd] ~in0utritt bet ~-rgän0ung~mitglieber ben 
@tulJlJentat. ~ie ßaf)l bet 3U 5ffiä'f)lenben ift bie gleid)e Wie bie oi~f)et bem 
@tulJlJenrat angeqötige. 
~ür ben aufgelöfien ®tUlJlJenrat fann gemäß §§ 41, 43 \llof. 2 ein bot• 

läufiger ®tulJpenrat beftellt werben, beffen IDCitgliebet in bet ßaf)l, in ber 
bie ®tUlJlJe bw 0ur \lluflöfung im \Betrieb~rat bertreten war, biefem botläufig 
beitreten. 

\lluf ben botläufigen ~ortbeftanb be~ aufgelöften ober 0utiidgetretenen 
®ruvvenrat~ finbet § 43 entftJred)enbe \llntuenbung. 

~eifpiel: 3n bem )8eifpiel oben fei bet \lltbeiterrat A-D 0utiidgetreten, 
bann fommt ~ 0u befien meuwa'f)l; bon ben \Reugetuä'f)lten treten U, V, W 
in ben ~etrieosrat ein; X al~ ~gän0ung~mitglieb oilbet mit jenen 0ufammen 
ben \llrbeitmat. 

b) ~at 'bet ®ruppenrat burd) ~al)lungültigteit~erUärung olof; bet 
®tUlJ.t>e (§ 41 \llnm. 6) fein ~n'be gefunben, fo ift in gleid)er ~eife troi ~el)le~ 
einer au~btiicflid)en \Beftimmung eine bloße ®ruppenneuwa'f)l bor0unef)men 
(ebenfo m:mgqaUlJtmannfd)aft ~'f)emnii b. 24.10. 22, Wßf\ll 1923, 61J. 385). 

c) Sft bet ®rupj)enrat burd) m:u~fcf)eiben ein0elner IDHtgliebet, of)ne 
baf; ~tf~mitglieber botf)anben finb, unter bie borfd)tift~mäßige ßn'f)l 
gefunfen, JO finb 3tuei ~älle 3U untetfd)eiben: 

3ft bie ~etfleinerung fo er'f)eblicf), baf; bie nottuenbiße ßa~l ber '®tUlJlJen· 
ange'f)ötigen im \Betrieo~rnt nid)t me'f)t eneid)t tuitb, fo tinbei eine ®tuj)lJ en• 
neu w a 1) l ftatt (bgl. näf)ere~ übet bie 'bie~oe0üglid)e ID1einung~betfd)ieben1)eit, 
iwbef. bie abtueid)enbe \llnfid)t be~ ffi\ll®, § 41 \llnm. 6, § 42 \llnm. 4). mt 
bagegen bie metfleinerung blof; in bem ID1nße erfolgt, baf; nur bie l,l3läie bet 
~gän0un~mitgliebet nid)t mel}t oefeit tuerben fönnen, fo finbet feine ®tUlJ· 
venneuwaf)l ftatt, bielmel)r bleiben nacf) ber ausbtüdlid)en 58eftimmung be~ 
§ 44 \llbf. 3, bie ber ~ermeibung bet nid)t unbebingt nötigen ~al)len bienen 
foll, biefe l,l3läie unbefeit. ~ie bereitß 0u § 43 \llnm. 3 I a. ~. ertuäl)nt, fiellt aucf) 
eine burd) \llwfd)eiben anbetet imitgliebet nur nocf) 1-2föpfige @tUlJj)enbet• 
tretung recf)tlid) einen "®ruptJenrat" bar (bgl. \R® b. 22. 10. 29, \Bensq.@)amml. 
58b. 7, 426.) 

58eifpiel: 3m \Betrieb~rat fi1}en bie \llrbeiter A, B, C, D, im \lltbeitenat bie 
gleid)en \llrbeiter, berftärft um bie ~rgänoungsmitglie'ber E, F; als li!:tfai· 
leute finb nod) G, H, I bor'f)anben. \lllle finb, tuie bet ~infad)'f)eit 1)aloer unter• 
ftellt fei, auf einet Bifte getuä1)lt. Begen A, C, D, E nieber, fo baß B, F, G, H 
als \llrbeiter im \Betriebßrat fi~en, fo ift als ~gän0ung~mitgleib nur nod) I 
übrig, unb ber \lltbeiterrat eigentlid) um eine l.petfon 0u flein. ~iefer IDCangel 
ift nad) § 44 \llbf. 3 unfcf)äblid), unb bet \llroetterrat befte1)t eben nur an$ 5 
ftatt aw 6 I,J3etfonen. 

Begen bagegen nucf) B unb F nieber unb bleiben nur G, H, I übrig, fo ift 
bie \llrbeitergtUlJj)e bes \BettieMrnt~ an ßaf)l 0u Hein unb es muf; bie meu• 
wa'f)l, tuenn aucf) nid)t be~ geiamten \BetriebSrat~, fo bod) feiner \llrbeitet• 
gtUlJlJe nebft ben li!:rgän0ung~mitgliebern ftattfinben. 58w 0u beten li!:tlebigung finb 
(gemäß§ 43) G, H, I al$ \llroeiter im 58etrieb~tat unb 0ugleid) al~ \llrbeiterrat tätig. 
6) ~atübet, bnfl bn$ ~nbe be~ 58ettieoßrag aud) bas li!:nbe ber 

®tU.tJ.tJentäte oebeutet, fie1)e § 41 \llnm. 4, 5. 
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§ 45 4. l4etriellibetfammlung. 
~otbemerfung I. ~ä~renb in bet beutfcf)en .politifcf)en ~etfaffung bie ~ä~ler" 

fcf)aft burcf) baß WUttel beß ~oU5entfcf)eibs (Wrt. 73 ber 31eicf)5betfaffung) in 
befonberen %ällen unmittelbar 3um Organ ber ~erfaffung wirb, ift bie Wtb eit
ne~merfcf)aft be5Q3etriebe5 (nicf)t nur bie wa~Therecf)tigte) burcf) ba5Q3etriebß" 
rätegefe~ &tvar mit ber (für bie .po!itifcf)e ~ä~letfcf)aft nicf)t .praftifcf)en) lBe" 
fugniß, ficf) 3u berfammeln (Wa5 aucf) nur bei einet gan& Reinen @emeinbe benfbar 
wäre), aber nur mit fcf)wäcf)eten materiellen 31ecf)ten a!5 bie >mä~letfcf)aft bet 
V1eicf)5betfaffung au5geftattet (§ 48). ffiecf)tncf) bleibt tro~ bet Q3etriebßb er" 
f ammlung bie getväf)rte ~ertretung boUfommen frei in tf)ren ®ttfcf)lüffen unb 
nur ben mora!ifcf)en, in Wnträgen unb >lliünfcf)en ficf) äuflernben, aber nicf)t recf)t" 
licf)en &inf!üffen bet >SetrieMberfammlung unterworfen, bie ~· )S. aucf) feinen 
gefe~Hcf)en Wnf.prud) auf >Serid)terftattung unb V1ecf)enfd)aft5legung burcf) ben 
>Setriebßrat f)at (ebenfo SDetfd) § 45 Wnm. 6, bgl. ben abge!e~nten Wnttag 1912 
.Biff. 33, 6ten)Ser. b. 16. 1. 20 6.)3. 4358). Wlit bet ~etrieb5ratßtvaf)l ift bie recf)t
licf)e ::teilnaf)me bet >Setriebßangef)örigen an bet ~etrieMbetfaffung etfcf)ö.pft. 
SDaß in ber ffiegierungßborlage entf)alten gewefene Wbrufßrecf)t bet Q3etriebß.. 
berfammlung gegenübet bet lBetrieMbertretung ift im ®efe~ nicf)t en~alten 
(fie~e ~orbemerfung bot § 39). 

II. ~m 6~ftem beß ~m® ift ba~er bie lBettiebßbetfammlung tto~ ber 
Überfcf)rift bot § 15 feine mettieMbertretung, fonbern nur a15 Organ ber 
~etrieMberfaffung &U be&eicf)nen, baß ebenfo wie bie übrigen Organe ber ~e
trieMberfaffung ber .privaten 31ed)t5fäf)igfeit entoef)rt unb aUein ba&u berufen 
ift, im 31af)men be5 § 48 tätig 5u werben. 

III. SDa5 ffiecf)t bet ~etrieMberfammlung ift eoenfo wie baß ber )Betriebß .. 
bertretung &tvingenb unb feiner ~eränberung burcf) ~eteinbarung &ugänglicf). 

IV. @ine lBetrieMbetfammlung ift nur bie in biefem llUJfcf)nitt beß ®efe~e5 
borgefef)ene, in ben %ormen beß § 46 einberufene ~etfammlung (bgL .221:® 
W?annf)eim b. 16. 5. 28, ~en5f).6amml. lBb. 3, .221:@ 6. 230). @ine bom 
2lrbeitgebet einberufene ~erfammlung aller Wtbeitne~met ift feine lBetriebß .. 
berfammlung im @linne beß ®efe~e5, fonbem eine bet red)tlid)en lBebeutung entoef)
renbe ßufammenfunft, an bet Weberbet )Setriebßrat nocf) bie fonfügen Wtbeitne~mer 
teil&une~men berecf)tigt ober ber.pfHcf)tet finb, foweit nid)t folcf)eß :teilna~merecf)t 
ober ~.pf!id)t aw bem 2lroeit5ber~ältni5 folgt. >Seif,piei für ben Ie~teren %all: bie 
gerneinfame Wwf.pracf)e bet Be~rer einer @raie~ung5anftalt übet Unterricf)t5fragen 
ober ber @lcf)auf.pieler einer lBü~ne über bie tecf)nifcf)en %tagen einer Wuffü~rung 
(bgl. @@ )Bremen b. 23. 4. 21, @~@ 27, 13). Wurf) bie Q3etrieMrat5tvaf)l ift feine 
~etriebßbetfammlung (31@ !:J. 22. 11. 26, ffif.pr. b. m& 5· 2ltb31 2, 154). 

V. @ltteitigfeiten über @inrid)tung, ßuftänbigfeit unb ®efd)äft5füf)rung ber 
~ettieMberfammlung werben im arbeit5gericf)tncf)en ~efcf)luflbetfaf)ren aw § 93 
entfcf)ieben. )ßgl. im übrigen bot § 1 &U VI, VII. 

VI. @in Unfall in einer auj3er~aro bet lBetriebßftätte abgef)artenen lBetriebß .. 
!:Jetfammlung ift nacf) einem Urteil beß ffieicf)5betf.cf)erung5amt5 b. 9. 6. 22, (Wmt .. 
licf)e 91acf)ricf)ten be5 31eid)ßbetficf)erung5amte5 1922, 367), fein )Setrieb5unfall 
im 6inne ber ffieicf)5berficf)erung5orbnung. 

VII. 2lu5 ber Bitetatut bgl. S)offmann, bie ~etrieo5berfammlung, 5ßet!ag 
S)itfcf)felb, ~ei.paig 1922 mit einge~enber gefcf)id)tricf)er SDatftellung bet Q3etrieb5-
tJetfammlung in ben betfcf)iebenen 6tabien ber @efe~eßentftef)ung. 

'8etdellibetfttmmlung. 
§ 41P) 2). 

1. ~ie ~ettieb§betfcumnluug befte~t au§ ben Wtbeitue~mem be§ ~e= 
ttieb§ 3). 
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2. stamt nad) ber 9latut4) obet ~töfie5) bd ~ettieM eine gleid)3eitige § 45 
~eqamntlung allet ~tbeitne~met nid)t ftattfinben, fo ~at bie ~b~aUung 
bet ~ettieb~betfammlung in Zeilbetfammlungen6) 3n nfolgen7) 8). 

1) ~Hgemeineß. ~ie ~etrleMberjammlung ift eine neue, ber ~D b. 23.12. 
18 unbefannte ~nrid)tung. 

2) ~ntfte~ungßgefd)id)te. ~tftanben aw ~. § 32 (ber im ßufammenf)ange 
mit gröf}eten ~efugniffen ber ~etriebsbetfammlung ein ®timmred)t nur ber 
)ffia~lbered)tigten borjalj) i. ~ mit ~ntrag 84 ßiff. 2b (~ericf)t ®. 19). 

3) ~ie ~etriebsberfammlung befteljt aw fämtnd)en ~rbeitnef)mem bes 
~etrlebes, nid)t nur au5 ben toaljlbered)tigten. S)aljer finb aud) bie 3ugenb$ 
lid)en unb Be~tlinge teilnaljme· unb ftimmbered)tigt. Über bie m:nerfennung al!3 
"m:rbeitne1)mer" unb bamit bas m:ntuefentljewred)t in ber ~etrieMberfammlung 
entfd)eibet ~unäd)ft - borbe~altlicf) ber ~ntfd)eibung bes ~rbeit!3gerid)t!3 aw 
§ 93 - ber ~orf~enbe unter eigener ~eranttoortlid)feit. ~etriebßfrembe finb, 
abgefeljen bon §§ 46, 47 awgefd)loffen. 3ebe ~elegfd)aft ljat iljre eigene ~er• 
fammlung; baljer entfVrid)t ber befonberen ~elegfd)aft ber ~awgetoerbetrei· 
benben beten eigene ~etrleosberfammlung (:tlrudfad)en ber mationalberfamm· 
lung 9'lr. 3009 6. 3); bie botübergeljenb ~efd)äftigten geljen bagegen baburd), 
baf> iljre ~ertreter in ben allgemeinen ~etrleMrat eintreten, aud) in ber aUge· 
meinen m:rbeitneljmerfd)aft unb beten ~etrleMbetfammlung auf. 

~enn aud) ber ®efe~estvortlaut nur bon einer ~etrleMberfammlung al!3 ber 
~erfammlung aller m:rbeitneljmer f.prid)t, toitb man bennocf) eine %eilber• 
fammlung atvecfs ~rörterung bon %eilintereffen infotveit für auläffig ljalten 
müHen, al!3 biefe %eilintereffen, 0• ~. ber ®d)toerbefd)äbigten, ber Beljtlinge, bes 
ted)nifdJen m:rbeiter• unb m:ngefteUten.petfonals, ber m:rbeitneljmetfd)aft eines 
beftimmten, an befonberen ®d)~einrid)tungen intereffierten iYabrifgebäubes in 
ben ~fufgabenfrew ber ~etrieMbertretung fallen. ~ie entgegengefe~te forma• 
liftifd)e m:uslegung tviirbe nur m:nlaf3 geben, aud) fold)e :teiHntereffen in aUge• 
meinen ~etrieMberfammlungen 0u bel)anbeln (äljnlid) im ~rgebnii3 bon Q:nbe, 
6d)l~ef. 1923, 102 unb @@ ®tuttgatt b. 9. 12. 24, srm: b. 15. 6. 25, Sfarte ~e· 
trleb§berfammhmg, ~eilbetfammlung). ~offmann 6. 59 'f)ält unter ßuftimmung 
bon mt.p.perbet) mstm: 1923, 61J. 245 aud) eine ~ertrauewmännerberfammlung ber 
einoelnen ~etrieMabteilungen eines ®tof}betriebes für eine 0uläffige ~etriebS. 
berfammlung; bie für bie fad)lid)e :teilbetfammlung oben angegebenen ®tünbe 
f.llre!f)en für bie ßulälfigfeit aud) ber ~ertrauensmännerberfammlung. 

Übet bie ®ruvvenberfammlung fie'f)e §49. 
4) ~ie "9'latur" bes ~etrlebes bebingt %eilberfammlungen, tvenn es fid) um 

einen metrieb mit otllei ober meljreren ®d)id)ten ljanbelt (~egrünbung @3. 28), 
tvenn ~ärter, ~etvad)ungßmannfcf)aft uftv. bemünftigertveife unabfömmlid) finb 
u.a.m. 

6) ~ie "®röf>e" beß ~etrlebes bebingt (gleid.Jaeitige ober aufeinanberfolgenbe) 
~eilberiammlungen, tvenn ber ~etrieb fo grof> ift, bafl eine bemünftige unb fad)· 
lid)e ~usf.prad)e bei einer gerneinfamen ~etfammlung aller ~rbeitne~mer nid)t 
~u ertuarten ift (mm:® b. 16. 5. 28, ~en!3~.6amml. ~b. 3, 10) . 

. 6) ~ie ~eftimmung barüber, tuiebiel %eilberfammlungen erforberlid) 
finb, ob fie gleid)0eitig ober namentlid) bei ®d)id)tarbeit nacf)einanber unb in 
tvelcf)em ~bftanb fie ftattfinben follen, ift ®ad)e beß nad) § 46 für bie ~inberufung 
beranttoortlid)en ~orfi~enben. :tlie ~orfd)rift ber ffiegierungsbot!age, toonad) bie 
~etriebßberfammlung in atvei :teilbetfammlungen unb binnen 48 @itunben ab· 
geljalten tuerben follte, ift im m:wfcf)uf> ber 9'lationalberfammlung (}Berid)t 6. 19) 
alß nicf)t immer burd)füljrbcir geftricf)en toorben. 

~in gefe~lid)et ßtvang für ben ~otf~enben oUt m:b~alhmg bon ~eilberfamm• 
lungen befte~t nur in ben au m:nm. 4, 5 be~anbelten 'iJällen, barüber ~inaw ift 
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§ !15 er wol)l bered)tigt, in geeigneten ~ällen nad) l>flid)tgemiij3em <funeffen %eilbet"' 
fammlungen a~uf)alten, aber burd) baß blof3e $llngebot be~ 2lrbeitgeberß, im 
~ofteninterefie (bgl. ~nm. 7) au %eilberfammlungen geeignete ffiiiume (innerl)alo 
ober auf3er~alb bes ~etriebes) bereit3uftellen, nod) nid)t baau genötigt, mag bie~ 
aud) für bie \Beurteilung ber ~oftenerftattung (m:nm. 7) bon \Bebeutung fein 
(a. m:. anfd)einenb ffim:® b. 6. 6. 28, ~ensf).@lamml. ~b. 3, 197, wie l)ier ®rol) 
ed)I~ef. 1929 ~lJ. 38). 

7) Über ben ffiaum ber \Betrievsberfammlungen fagt baß ®efe~ nid)tß. ~a 
ber \Betriebßratsoorfi~enbe unter ben )Sorausfe~ungen bes folgenben \ßaragra.):J~en 
eine \BetrieMoerfammlung einberufen muf3 (§ 46 m:nm. 3), gef)ört bie m:bf)altung 
ber \Betriebsberfammlung au ber ®efd)iiftsfüf)rung bes \BetrieMratß, für bie ber 
2!rbeitgebet bie "erfotberlid)en" ffiäume 0ur ~erfügung au ftellen I)at, um fo 
mef)r, als § 37 bem \BetrieMrat alle finan0iellen WUttel fperrt (~eig·~i~ler § 46 
m:nm. 5, \Branbt § 45 m:nm. 4, ~offmann ~. 49, m21:® b. 16. 5. 28, ~e~I).@lamml. 
~b. 3, 9, ®® \Berlin b. 25. 3. 26, ~ b. 1. 3. 27, ~arte \Betriebßberfammlung, 
Q:ntfd)eibung bes ffiatß ber @ltabt .53ei.)Jaig b. 2. 2. 23, 91.8fm: 1923 ~.).1. 765, ®® @ltutt"' 
gart b. 9. 12. 24, S'r2! b. 15. 6. 25, S'rarte ~etrieMoetfammlung %eilberfammlung). 

üb unb weld)e ffiiiume nad) "Umfang11 unb "~efd)affenf)eUU beß ~k 
triebe~ "erforberlid)" finb, ob baß "ßurberfügungftellen" in ber Uberlaffung bet 
®efd)iiftsräume be~ m:rbeitgeber~ ober in ber 58efd)affung eines fremben ~er"' 
fammlungsraume~ u. bgl. beftef)t, ob es ferner nad) .53age ber ~ad)e ausna~mß .. 
weife aumutbar erj'd)eint, baf3 bie \Betriebsberfammlung über ben ßwang beß 
2!bf. 2 I)inaus (bgl. m:nm. 6) in %eilberfammlungen nebeneinanber ober nad)"' 
einanber abgef)alten tuitb (bgl. ffi2!® b. 6. 6. 28, ~ensf).~amml. ~b. 3, 195), 
ob ber 2!rbeitgeber alfo feinen mer.)Jflid)tungen genügt, wenn er einen für eine 
%eilberfammlung geeigneten ffiaum mef)rfad) aur ~erfügung ftellt (~Beaidßtuirf", 
fd)aft~ftelle ~f)emni~ b. 8. 6. 20, äf)niid) ®® mremen in metallarbeiter\Bffißtfd)r. 
b. 15. 10. 20 ~. 412), Iäf3t fid) nur bon ~all 3u ~all unter "ruf)iger oernünftiger 
~ürbigung aller Umftänbe" (bgl. § 35 &nm. 5 I u. ffi2!® b. 30. 4. 28, ~ew~ ... 
@lamml. \Bb. 2, 250), entfd)eiben. 

@ltellt ber 2!rbeitgeoer, an ben bie ~etrieMoertretung fiel) aunäd)ft au tuenben 
l)at (2!mtßf]au.)Jtmannfd)aft ®rof3enf)ain b. 4. 8. 23, 912t2!1924, ~.).1.176) geeignete 
ffiäume im \Betrieb 3Ur ~etfügung, Wirb bie metfammfung aber in fremben ffiäu"' 
men abgef)alten, fo braud)t er regelmäf3ig bie ~often f)ierfür nid)t 0u tragen. Sft 
er aber nid)t gewillt ober nid)t in ber .53age, eigene ffiäume aur merfügung au ftellen 
ober mad)t er bie ~ingabe bon un3uläffigen 58ebinsungen abf)ängig (Wid)tteil" 
nal)me oon ®ewerffd)aftßangefteUten, 2lbfe~ung an fiel) auläffiger ®egenftänbe oon 
ber %agesorbnung), fo l)at er bie ~often au tragen (ffi2!IDl b. 15. 5. 20 im m21:58I. 
1921 @l. 15 \nr. 25; ~erginfpeftor .53ei.)J0ig b. 16. 5. 23, @ld)l1llief. 1923, 174; ogl. 
ferner @ld)l2l Ulm b. 3. 8. 20 in ~ürtt.W1\Bl. b. 15. 8. 20 @l. 96 mit Q:inaelqeiten 
barüber, wann ein ffiaum "geeignet11 ift.) ~teilt ber m:rbeitgeber frembe ffiäume 
aur merfügung, fo bürfen fie nid)t fo ungünftig gelegen fein, baji if]re @rreid)ung 
für bie 2!rbeiter erfd)tuert ift (.532!@ stlresben b. 16. 10. 29, mertbl. b. %m 1930 
@l. 43). 2!n fiel) follen im 6inne be5 ®efe~e5 eigene ffiäume bes 2!rbeitgeberß nad) 
IDCöglid)feit 0ur >8erfügung geftellt werben (.532!® ~re5ben a. a. 0.). 

~er ffi)lliffi f)at in einer nid)t beröffentrid)ten Q;ntfd)eibung b. 5. 4. 21 bie 
Wotwenbigfeit ber S'roftenerftattung für bie [Riete eine5 ffiaumes aur \Betriebs" 
berfammlung ber 9500 2!rbeiter eine5 \Betriebes anedannt, es aber unentfd)ieben 
geloffen (ba ein entfpred)enbe5 2!ngebot be5 2!roeitgeber5 in bem ~treitfall nid)t 
borgelegen f)abe), ob unter Umftänben bie 2!b1)altung bon %eilberfamm" 
Iungen in einem 800 ~etfonen umfaffenben ffiaume ober fogar in awei - 1600 
~erfonen umfaffenben - ~öfen anmutbar fei; oeaüglid) ber ~öfe fäme e~ aud) 
auf bie Saf)res0eit, bie ~erl)anblungsbauer, ben merf)anblungsgegenftanb an. 
~er ~d)l2! Ulm (in obiger Q;ntfd)eibung) nimmt an, baf3 billigerweife nid)t über 
bie ßal)l oon 0wei %eiloerfammlungen l)inausgegangen au werben braud)e, unb 
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beruft fiel) 3um 5ßewei5 beffen auf bie oben erwäf)nte utf.prünglid)e 9tegierung0• § 45 
botlage. 

'l>a5 ffi~® f)at (ffi~@ b. 16. 5. 28, 5ßen5q.(t)amml. 5ßb. 3, 10) aU0 ber (nad) 
feiner ~nfid)t 3u Unred)t) untetlalfenen ~bf)altung bOn steiloetfammlungen ben 
®d]Iuj3 auf bie Wid)terfotberlid)feit be5 für eine ein3ige ~erfammlung gemieteten 
ffiaume5 ge3ogen, bie5 erfd)eint angeJid)i!3 ber im 5Selegfd)aft5intmffe, nid)t im 
~ofteninterelfe bes ~roeitgeber5 gegebenen ~orfd)tift be5 ~bf. 2 (bgl. 2lnm. 4---6) 
un3utreffenb, fall~ nid)t gleid)3eitig bet ID1aj3ftab ber "ruf)igen, bernünftigen m.hlt• 
bigung aller Umftänbe" 3u bemfelben bemeinenben @rgebni5 füf)rt (äf)nlid) wie 
f)iet aud) )Saum ~lffi 1928, 292 unb st'allee ~~ b. 3. 11. 28, st'atte lSettieMberfamm• 
Iung, steilbetfammlung 2). 

lffiirb eine 5Settieb~betfammlung o'f,me bie erforbetlid)e ßuftimmung be~ 2lroeit• 
geoer~ (§ 46 2lof. 3) innerf)alb bet ~tbeit03eit aogef)alten unb mietet bet Q3etrieM• 
rat füt biefen ßwecf einen ffiaum, fo ted)nen bie ~often qietfüt nid)t 3u ben er• 
ftattungsfäl)igen ®efd)äftsbebütfnilfen (®d)I2l ~amourg b. 23. 12. 18 - stgb. 
11645). 

~ne ~etfammlung ber ®etvedfd)af!Sfunftionäre eine§ 5ßettiebe5 ift feine 
steilbetfammlung (®d)I2l ®tuttgatt b. 28. 1. 21 im ®d)Ilillef. b. 15. 2. 21 ®. 44 unb 
®® ®tuttgart b. 9. 12. 24, ~2{ b. 14. 6. 25, ~arte 5Settieb5betfammlung, steil· 
betfammlung). 

~nfoiQe bes aud) f)ier beftef)enben S)ausred)ts bes ~etrlebsrat5botfi~enben 
ober be5 fonfügen motji~enben bet 5ßettieb5betjammlung (bgl. § 36 2lnm. 12, 
§ 46 ~nm. 5 auif. 4, fowie Bitetatut 3u § 123 ®t®lS) fann ber 2ltbeitgeoer webet 
einem ~tbeitne'f)mer nod) bot allem ben nad) § 47 er]d)ienenen gewetlfd)aftlid)en 
5Seaufitagten, auf beten 2luswaf)I er - unaof)ängig bon bet ~rage bes Sjaußred)i!3 
- of)ne @influf3 ift ( ebenfo ~uecf·9li.p,perbe~ Q3b. 2, 537 ~nm. 5, bgl. aud) § 47 
2lnm. 3 unb § 31 2lnm. 5), ben ,8uititt 3U bem metjammlungsraum tierbieten ober 
]ie au5 bem metfammlungsraum entfernen. ~alls biefe alfo tto~ ]old)en merbots 
ben ffiaum betreten, bielleid)t fogat unter Übertvinbung be5 m3ibetftanbe5 eine~ 
~föttner5, ber ben @intritt in ben ~erj'ammlung5raum betf)inbem ]oll, ober falls 
fie tto~ einer ~ufforberung be~ ~tbeitgebers in ber ~erfammlung betoleiben, 
mad)en fie ]td) nid)t bes S)au~frlebeusbrud)s fd)ulbig (bgl. ~tanf § 123 II 1 über 
"befugte§ @inbringen" unb mertveilen fraft "öffentlid)enffied)ts", fowie B® ®tutt· 
gart b. 28. 4. 23, Wßf~ 1923 @),):J. 765 mit etngef)enber 5ßegrünbung, B® Bei,p5ig, 
5SetrieMräte3eitfd)tift für bie ~unftionäre ber 9Retallinbuftrie 1926, 512, a. 2!., 
ID1an5felb § 47, ~® @lftertverbet b. 26. 6. 22, W3f2l1923 ®,p. 195 unb OB® Q:elle 
b. 16. 8. 24 im "~roletarier" b. 6. 6. 25 mit un0utreffenbem S)inwew barauf, 
baß § 47fid) nur auf bas merf)ältni5 bes ®ewerffd)aftsbeaufttagten 0u 5Selegfd)aft 
ober ~ettieMrat, aber nid)t 3um ~tbeitgeber a!S ffiauminf)abet, fo wenig tvie 0um 
®afttvirt a15 ffiauminf)aber einer ~ettieMtietfammlung bqie'f)e; biefe 5Segrün· 
bung gef)t beswegen fef)l, weil nacf) bet f)iet berlretenen 2lnficf)t bie 2lU0übung bes 
S)au5tecf)ts burd) ben 5Settieo5betfammlung5leiter gegenübet ben metjammlung5• 
teilnef)mem in bem 5Settieb5raum entfd)eibenb ift, genau tvie fie im gemieteten 
®afttvittsraum ftattfinbet - ogl. 3u Ie~terem ~unfte bie st'ommentare 0u § 123 
®tr®~, 3· 5ß. ~ranf § 123 II -, im übrigen meint aucf) bas OB® Q:elle, baj'), 
wenn bie bon if)m oemeinte, oon bet f)ettfd)enben 2lnficf)t (f. oben) bejaf)te ge• 
fe~Iid)e mer,pflid)tung 3Ut ffiaumf)etgabe beftünbe, eine folcf)e 5Sefd)tänfung bes 
2lrb~itgeber5 a15 bes ffiauminf)aber5 "oieiieid)t a15 •.. getroffen" anijufef)en fei). 

Übet bn5 ffied)t5berf)ältnis 3tvifd]en @ewetf]d)aft5angeftellten, 5Settiebßbet• 
tretung unb 5Selegfd)aft ogl. aud) § 47 ~nm. 3. 

8) ®treitigfeiten über bie ,8uroerfügungftellung unb @ignung bet mer• 
]ammlungsräume finb im Q3e]d)Iu)3oerfaf)ren (§ 93) 3u entfcf)eiben. ~üt bie ~often• 
erftattung b3gl. etwaiger gemieteter betriebsfrember ffiäume gilt § 36 ~nm. 12 
entf,pred)enb (ogl. al0 Q3eif,piel bes ~efd)Iuj')oerfaf)ren5 ffi~@ b. 16. 5. unb 16. 6. 28, 
5Sen5f).®amml. Q3b. 3, 7, 195). 

i)'latoltl • ~f)n·\Jteullb, l!lettiebßrätegefe!J. 13. &ufl. 16 
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§ " ~ubemfuug uub 8eit bet tletfiebibetf4mutluul)eu. 
§ 461) 2). 

1. ~et tSotfi\tenbe be~ ~ettiell~tatö ift lJetedjtigta) nnb auf tSetlctngm 
be~ ~tlJdtgellet~ obet auf $etlangen uon minbefteni einem tSiertel bet 
tua~lllered)tigten ~tlJettne~met4) uervflid)tet, eine $ettiell~uetfammlnng 
ein3nlJetnfen5). 

2. $on tSeqammlungen, bie auf $edangen be~ ~tlJeitgelled ftatt= 
finben, ift biefet 3U lJenad)tid)tigen6}. if ~at ba~ med)t, in biefen $et= 
;ammlungen 3U eqdjeinen obet lfd) bettteten 3u lnflen unb iidJ felbft 
obet butd) feine $etitetet7} an ben $et~anblungen o~ne ~timmtedjt 3n 
lJeteiligen8). 

3. ~ie $ettieb~ueqammlung finbet grunbfii\llid} nuuer~nlll bet ~t= 
lJeiti3eit ftntt; foll in brlngenben iJällen ~ietbon a'bgewtd}en werben, ;o 
ift bie .Snftimmung be~ ~tlJeitge'beti etfotbetlid}9} 10). 

1) 2Ulgemeine~. § 46 ent~iilt bie allg~meinen ®tunbf~e für bie ®efd)äft~" 
fiU)tung bet metriep~tletj'ammlung. 

2) l.futftef)ung~gef d)id)te. Unbetiinbert übernommen a~ ~. § 33 2!bf. 2. 
3) 3m ffiedjt bet ~inbetufung (bgl. 5um folgenben ~riebe 6d)l~ef. 1924, 

125) liegt 3ugleidj bie ~er.pfHd)tung, bann bon bem ffiedjte ®eoraud) 3u mad)en, 
toenn bie Umftänbe bie~ geboten erfd)einen laffen (felbftoetftänblid) nut im ffia~men 
bet gefe~lidjen mufgaoen be~ metrieMrag), n· ~. um bie \5tellungnal)me bet 
2!tbeitetfd)aft 3U einet abnufd)Iiejjenben mettief:l~beteinbatung fennen3ulemen 
ober um übet einen bie mx:ueitneljmetfdjaft betü~tenben i:arifberitag 5U berid)ten 
ober übet gej:Jlante ~etänbetungen in bet Otganifation be~ metrieo~, 3umal 
toenn biefe ~inftellungen ober l.futlaffungen gröfleten Umfange~ nadj fiel) 3ieljen (§ 74), 
mit bet mtoeitnef)metfd)aft ffiiidf.ptadje 3u nef)men. 

4) ~et mnttagftellet (mroeitgebet obet ein ~Hettel ber tval)lbe" 
ted)tigten mroeitnel)metf d)aft) ift für bet.pflid)tet nU {)alten, 5Ugleid) mit bem 
2!nttage ben beabfidjtigten ®egenftanb bet %age~otbnung an3ugeben, bamit bet 
~otfi~enbe beutteilen fann, ob bet @egenffanb 3Um 2!ufgabenftew bet mettieb~" 
tletfammlung (§ 48 mnm. 4) gel)ött (a. m. ~eig"6i~ler § 46 2!nm.1). mtlt bann 
entftel)t feine ~nberufung~.pflid)t unb madjt er fiel) butd) mbfel)nung be~ mnttag~ 
nad) § 39 betanttvot:tlid) .. ß. m. fann er mit ffied)t eine metrieMoetfammfung übet 
ein rein .politifdje~ %f)ema ober über eine tein getoetffd)aftlid)e ~tage (mnfd)lujj 
an einen beftimmten ~etbanb, Übertritt 3u einem fold)en) ablef)nen. 3m übrigen 
ift bie metrieb~betfammlung nid)t an bie angefünbigte %age~orbnun9 gebunben. 
~er ffi~ ljat in einet ~ntfd)eibung b. 4. 4. 21 (ffimjßl. 1921 6. 633 \nt. 232) 
mit ffied)t ben mnttag auf mbfe~ung eine~ metrieMrate~ abgelef)nt, bet fiel) ge" 
toeigert l)atte, eine metrieo~betfammlung mit einet i:age~otbnung ein3uberufen, 
beten ~tlebigung eine ~erle~ung bet gefe~lid)en ~etfcf)tviegenf)eit~.pflid)t be~ 
58etrieMtat~ mit )id) bringen mu}3te. 
~~ antta~bered)tigte ~iettel ift bon ber ®ef amt3al)l bet ltla'f)lbered)tigten 

2!tbeitnef)met 3U beted)nen. \5d)riftfotm ift füt ben mnttag nid)t botgefd)rief:len. 
~er motfi~enbe l)at fiel) nad) .pflid)tgemäflem ~tmefien feine Übet3eugung batübet 
3U bilben, 00 bet mnttag bon bet borgefdjriebenen 2!tbeitneljmeqal)l geftellt ift. 

5) ~ie ~inbetufung l)at in bet mrt 3U erfolgen, ba\3 jebet mtbeitnel)met 
billigettveife ®elegen'f)eit aur i:eilna~me ljat, alfo in bet füt fonfüge mefannt" 
mad)ungen be~ 5Betriebßta~ iiblid)en m3eife, 3· 58. butd) mnfd)lag (§ 36 mnm. 11 b), 
in fleineren metrieben burd) .petfönlidje mefanntgabe. 
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ID'tit bet @inlabung ift entj',Pted)enb § 29 mbf. 1 unb 2 bie ~age~otbnung !Je- § 46 
fann~ugeben, an bie bie 58etriebßbetfammlung gebunben ift, fofem gegen ~nberun· 
gen ~ibetf,prud) er~oben Wirb (ebenfo ~eig·~itllet § 46 \llnm. 2); bie stageßotb· 
nung mufl fid) auf ben ~ufgabenfteiß bet 58etrieosbetfammlung befd)tänfen, eine 
Übetfd)teitung biefet @5d)ranfe butd) ~nfe~ung rein gewetlfd)aftn~et ~ngelegen· 
~eiten bebeutet eine \ßflid}tberle~ung feitenß beß }ßotftt~enben, bte je nad) ben 
Umftänben "gröolid)11 i. ~. bon §,39 fein fann (VW® b. 10. 7. 29, 58enß~.@5amml. 
58b. 6, 322). 
~e stetlna~me an bet 58etriebßbetjammlung ift eoenfo tvie baß ~a'f)lted)t 3Um 

58etrieb~tat ein ffied)t, feine ~flid)t beß ~rbeitne~merß. 
311 bet ®efd)äf~ü~rung ift bie 58etriebßbetfammlung, abgefe'f)en bon ben 

58ej'timmungen bet §§ 45ff., bef. § 48 frei, fie fann aud) jemanben anbeteß alß ben 
58etriebßratßbotfitlenben 3um ~etfammlun~leiter wä~len ( ebenfo ~etfd) . § 45 
~nm. 5d, a. ~. ~eig·@5i~let § 46 \llnm. 3). ~er }ßetfammlungßleitet ~at fiel) unter 
}ßermeibung einer }ßerantwortlid)feit aus § 39 an bie ~d)ranfen beß gefevnd)en 
~ufgabenfteifes (§ 48) 3u ~alten. . 

~egen bet ®efd)äfti!fü~rung burd) ben ~otf~enben vgL § 29 ~nm. 5. 
~ne nid)t bom }Botf~enben ober feinem }ßertreter (3. 58. von einer ®ewerf· 

fd)aft- ~rb@ ~tanffurt a. m. b. 4. 8. 27 ~d)lm3ef. 1927, 382) einberufene }ßet• 
fammlung ift feine lBetriebßvetfammlung im ~inne beß ®efe~eß. Übet steilna~me 
an fold)er "lllilben11 l8etriebstletfammlung alß etwaigen ®runb 3ur frlftiofen 
(futlaffung vgl. ~ammerget. v. 28. 6. 22, ®~ 28, 18, roo bie ~nwenbbatfeit 
bom § 123 .Riff. 3 ®D nad) Bage be~ ~allß verneint ift. 

6) ~aß metlangen ~at bet \llrbeitgebet gegenübet bem ~otftt~enben beß 58e· 
triebßtatß 3um ~usbrucf 3u bringen (vgl. § 29 ~nm. 7). ~ie 58enad)rid)tigung 
liegt bem ~otfitlenben ob, fie mufl fo red)t3citig erfolgen, ba\3 bet ~tbcitgeoer 
aud) etfd)einen fann. lnut auf biefe vom mrbeitgebet beantragte }ßetjammlung 
beöiel}t fid) ber nad)folgenbe ~a~. 

7} 'llie ~ettretungßbefugniß ift fd}on im § 14 ~bf. 2 (mnm. 9) ausgeft:Jto• 
d)en. 'ller ~ottlaut unb bie ausbtüdlid)e ~nberung beß ~e~eß "feinen11 in "feine11 

}ßertreter (~ten58et. b. 16. 1. 20, 6,P. 4357 \llntrag 1920 .8iff. 15) beweifen, bafl 
ein \llrbeitgeber fid) burd) me~rere ~ertreter vertreten laffen lann. 

8) Wfo, wte bet ®egenf~ · &um fe'f)lenben @5timmred)t etfennen läf>t, mit 
atebered)t. Übet feine 58efugniß im ~erl)ältniß 3um ~außred)t bes }ßerjamm• 
lun~leiters, mag bie }ßetjammlung im 58etriebßraum ober in fremben aläumen 
ftattfinben, gi(t baß g{eid)e Wie i~JU § 36 \2lnm.12 3Ua (ebenfo ~ölbling § 47 mnm.1). 

9) 3m ®egenf~ 3u § 30 ift 'f)ier bie .8 u fti m m u n g (vot'f)erige ~nwilligung ober 
nad)träglid)e ®ene'f)migung) beß m:rbeitgebers 3Ut ~'f)altung ber }ßerjamm· 
lung roä~renb ber ~tbeits0cit notroenbig. (Übet ben 58egrlff ber ~tbeitß3eit im 
}ßerl)ältnts 3ut ~aufe bgl. § 30 m:nm. 3.) ~ie ßuftimmung fann von niemanbem 
etf~t werben. ~t ~e~len mad)t bie steUna'f}me an einet roäl}renb ber ~rbeitß3eit 
ftattfinbenben 58etrieosbetjaminlung für ben eitt3elnen mrbeitnel)mer, wenn er 
glauben fann, an einer gene'f}migten )8etjammlung teil0unel}men, nid)t lJUm un· 
befugten ~ernbleiben, (ebenfo rola1Wfelb ~: 247), wä'f}renb aUerbin~ ber }ßot• 
fitlenbe, ber bie )Betjammlung in ber ~tbeits0eit einberuft, ,pflid)twibrig (wenn 
aud) u. U. nid)t gröblid)-B~® ~armftabt b. 9. 5. 28, ~tb@@ntjd). ~e~mann 58b. 3, 
363) l}anbelt (~d)l~ ®tofl·58etlin b. 21. 6. 21 im 5aetl.ffil58l. b. 30. 6. 21 @5. 395, 
@@ ®laud)au v. 10. 4. 24, ~d)l~ef. 1924, 93). 

58ei ~rteUung bet ßuftimmung i~ eß stafftage, ob ber \llrbeitgeber bamit nur 
bie freie ßeit (baß erlaubte ~emoletben) ober aud) - gegebenenfallß ftiUfd)wei· 
genb - bie Bo'f)n· b3W. ®e'f)altßfodi~Ja'f)lung be_wiUigt 'f}at. ~in gefe~lid)eß ~erbot 
ber ~o'f}nminberung befteijt 'f)ier im @egenfa~ 3u §§ 24, 35 nid)t (ebenfo @5d)l~ 
~tuttgart V. 1. 7. 21/ @5d)l~ef. 1921 ~. 169, ®® mann'f}eim v. 10. 7. 22, @sl® 
28, ~t:J. 85, ä'f)nlid) aud) ~uecf,.mi,ptJerbe~ 5ab. 2, 537 ~nm. 8, ~efd)fe·@5~ruv~ 
~haufe § 46 mnm. 6, Q.:tbel, ~)}( V. 15. 2. 21, ~atte 58etriebßbetfammlung untet 
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§ 4? ~utteffenbet. me~on~ng bet .Sa~lungs~flidjt füt bie auf \2rnttag b~ \2r~beitgebeti3 
m bet \2rtbetts~ett embetufene ~etjammlung, Sjoffmann 6. 46, a. \2r. Miete Sl!uf" 
lagen unb {l;tbel, SW{. b. 21. 2. 20, ~atte 58ettiebsbetjammlung, ttJonad) bie %eif• 
na~me an einet bom ~tbeitgebet edaubten ~etj'ammlung unter § 616 '8®58 
falle). 

(l;s ift nidjt etj'idjtlid), weldje tedjtHd)e 58ebeutung es ~at, bafl bie .ßuftim· 
mung getabe einen bringenben %oll botausfe~t, ba bet \2rtbeitgebet in bet .2age 
ift, iebet~eit auf feine aus ben \2rtbeitsbetttägen i~m ~ufte~enben ffiedjte auf ~ienft" 
leiftung füt bie Seit einet metriebsbetjammlung 3U betaid)ten. 

10) Streitigfeiten übet (l;inbetufung, ,Seit, %eilna~mmdjt ufw. bet 58e· 
trieMbetjammlung finb im atbeitsgetid)tHd)en 58efd)luflbetfa'f}ten 0u entj'd)eiben, 
foweit fie nid)t al!5 motftagen anbetet ffied)ti3ftteitigfeiten (.2o~nab0ugi3llage, 
~ausfrieben!Sbrudj u. bgl.) auftaud)en. ~gl. übet bw ~et~ältnis bon 58efd)luf3" 
betfa~ten oU anbeten Q:ntfd)eibungen bOt § 1 0u VII. 

~eUn4~me bet '8e4Uftt4gteu bet tuidfcl)4ftli~eu 
~eniuiguugen bet ~tbeitue~met. 

§ 4'il) 2). 

~n ben !Bettie'b~betinmmlungen faun je ein tßeauftragtet bet im $e= 
ttielJe bntretenen tuittld)nftlid)en $eteinigungen bet ~tlJeitne~met mit 
lJetnteubet etimme teilne~men3) 4) 5) 6). 

1) ~llgemeinei3. § 47 ge~öd ebenfo ttJie § 31 (bgl. \2rnm. 1 bafelbft) 0u ben 
im ~ui3fdjufl bet lnationalbetj'ammlung eingefügten motj'djriften, bie bet 6tärfung 
bes gewerfldjaftlid)en Q:influffei3 auf bie )Betriebsräte bienen follen. 

2) Q:ntftef)ungi3gefd)id)te. (l;ntftanben aus Sl!ntrag 88. 
3) :tro~ ber bon § 31 abweid)enben %alfung ift an~unef)men, bafl baß [ßödd)en 

"fann" audj f)ier eine eigene öffentlid)·red)tlid)e mefugnii3 bet ®ewetf" 
fd)aften auf ,Sulaffung 0um \2rusbtucf bringt, ein ffied)t, beffen ®ewä~tung 
auf ben gleid)en (l;rwägungen wie in § 31 bem~t. 0nfolge biefes felbftänbigen 
ffied)ts ber QlettJetffd)aften berweilt beten 58eaufttagter nidjt nur bem ~rbeit· 
geber gegenübet (S)ued·lni.).l.).lerbet) 58b. 2, 537 ~nm. 5 unb f)ier § 45 \2rnm. 7), fon· 
bem aud) ber 58etriebsberfammlung, insbefonbere if)rem bas S)austed)t aui3-
übenben ~etfammlungsleiter gegenübet nie "unbefugt" i. 6. bon § 123 ~t®m 
im ~erfammlungstaum; ebenfo ift fein etttJaigei3 metteten bes ~etj'ammlungi3· 
raums tto~ bes entgegenfte~enben mlillens bes metj'ammlungsleitets nid)t "wibet• 
red)tlid)" (tJgL %tanf § 123 li 1 übet "befugtes Q:inbringen" unb "~erwcifen" 
ltaft öffentlid)en ffied)ti3). ~ie ffiedji!5lage ift bie gleid)e wie be3üglid) bei3 %eil· 
nal)mmdjti3 an ber mettiebsratsfi~ung (tJgl. § 31 5l!nm. 5; ebenfo ®® 6tuttgart 
b. 22. 4. 26 ~m tJ.l. 3. 27, ~arte 58ettieMberfammfung, ffiebmdjt bet ®ewetf" 
fd)afti3betttetet unb ffi~ b. 30. 5. 22, ffi\2r58l. 1923, @5. 340 lnt. 55). 

}Bet.).lflidjtet 3Ut .ßulaffung ift &Unädjft bet mettie0!5tati3botj'i~enbe, fobann bet 
etwa befonbers gettJä'f}lte ~erfammlungi3leiter (§ 46 ~nm. 5). 

Q:ine menad)rid)tigungs.pflid)t, ttJie fie in § 31 aus bet 8u0ie~ungs.pflid)t 
in ~erbinbung mit bet ~nttagsbotausfe~ung 'f}er0uleiten ift, beftel)t ~iet nid)t 
(fo ffi\2(@ b. 10. 7. 29, meni31).@5amml. 58b. 6, 323); es ift 6adje betet, bie eine ®e· 
wetffd)aft in ber ~etj'ammlung tJettteten hliJ1en wollen, biefe auf bie ~etj'ammlung 
aufmetffam 0u mad)en. 

~aß .Sulaffungi3ted)t ~oben l)iet alle im mettieti, nid)t blo\3 immetriebsrat 
bedretenen hlittj'd)aftlid)en mereinigungen (übet biefen )Begriff f. § 8). 'l)er me" 
aufnagte ber @ettJetfld)aft 'f}at nur ffiebe•, aber fein ®timmredjt. Übetben megriff 
bes )Beaufttagten bgl. § 31 \2rnm. 5, ttJegen bet ®eltenbmad)ung bes :teilna'f}me• 
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unb fflebered)ts im atbeitsgericf)tncf)en ~efcf)luflbetfaqren, insbefonbete bes 2ln· § 48 
ttagsrecf)ts bet tuittfcf)aftlicf)en 18eteinigungen bgl. § 312lnm. 4 unb mm® b. 5.12.28, 
~eus'f).®amml. ~b. 4, 247. 

4) (Rn ffiecf)t bes 2lrbeitgebetß, entf~tecf)enb §31 ~bf. 2 bie ßu0ie1)ung eines 
18ertteters feinet Otganif ation 0u bedangen, ift ljiet nicf)t botgefeljen, bocf) 
fann bet 2ltbeitgebet folcf)en als feinen ~ebollmiicf)tigten (§ 46 2lbf. 2 unb § 14 
2lbf. 2 entfenben. 

6) ~erben nicf)tantuejen'f)eitßbetecf)tigte \ßetfonen befonbet~ in grö· 
fletet ßa1)1 0ut ~etrieosbetfammlung 0ugelaffen, fo betliett biefe bamit if)ten Q:f)a• 
raltet al~ ~etrieMberfammlung. Sf.lte ~efcf)lüffe finb füt ben ~etrieMrat unb 
2ltbeitgebet in jebet ~e0iequng unbeacf)tlicf), nicf)t anbets alS bie einet beliebigen 
öffentlicf)en 18etfammlung. '!lie ßutbetfügungfteUung bes maumes (§ 45 2rnm. 7) 
liegt bann nicf)t bem 2rrbeitgebet ob (®® ~annobet b. 16. 6. 24, @Sf@ 30, 146). 

6) ®treitigfeiten über bie ßu0ie1)ung finb im atbeitsgeticf)tncf)en ~efd)lufl· 
betfaljten (§ 93) 0u entfcf)eiben, fei eS 0tuifd)en j8etriebstat unb 2ltbeitge&er, fei 
es 0tuifcf)en ®etuedfd)aft unb 2ltbettgebet, fei es 0toifcf)en ~ettiebsrat unb ®etuerf· 
fcf)aft. 

~efd)iiftifteii be~ t\ettiebibetf4mmtuug. 
§ 481) 2). 

~ie $ettieb~bet1ammlung rann t&iinfdje uub ~nttäge an ben ~e= 
ttieb~tat tidjten3). ~ie batf nnt iibet ~ngelegen~eiten bet~anbeln, bie 
3U il}tem ~efd)äft~hei~ ge~öten4) 6). 

1) 2Ulgemeines. \nacf) ~efeitigung ber im ~nttuutf botgefeqenen weitet• 
gel)enben ffiecf)te ber ~etrieMbetfammlung (~egtünbung @5. 26) ift il)r, fotueit 
yte nicf)t im ~in0elfaUe au 2lnttägen auf 2n>fetung ober 2lufliifun~ (§§ 39, 41) 
betecf)tigt ift, nur em motalifd)et ~influfl geblieben. 

2) ~ntftel)ungsgef d)id)te. ~tftanben aus ~- § 33 2lbf. 3 i. 18. mit 2lnttag 
87b. 

3) ~ie oben bemerft (bot§ 45)1inb bie gef e~Hd)en ffiecf)te bet ~ettiebß· 
berf ammlung nid)t erljeblid). ®ie befd)tänfen ficf) auf bie übettnittlung bon 
IDJünfcf)en unb 2ltittägen, bie bet 58etriebi3tat nacf) ~flid)tgemäfletn ~tneffen alS 
bebeutfame 2lmegungen ~u ~tüfen unb 0u edebi.sen 'f)at, 0. ~- burd) )ffieitet· 
gabe an ben ®etuetbeauflicf)tsbeamten, butcf) ffifrdf~tad)e mit bem 2ltbeitgebet 
(2lmegungen auf bem ®ebiet bet 2ltbeitsmetljoben, § 66 ßiff. 2, bet 2ltbeitsber1)iilt• 
niffe nacf) § 66 ßiff. 5, § 78 ßiff. 2, 3), butd) Übettnittlung an bie ®etuetlfcf)aften 
uftu. (bgl. § 66 ßiff. 6 2rnm. 5, 6 tuegen Übettnittlung bon ~efcf)lüffen betteffenb bie 
!Settoeigerung bon ßufammenatbeit). ~anbelt er ben ID3ünfcf)en ober 2rnträgen 
nid)t entf~tecf)enb, fo liegt barin allein nod) feine \ßflicf)tbetle~ung, tuenn nicf)t bie 
@;ad)e felbft, ·bie ben Snl)alt bes ~unfd)es ober 2rnttages bUbet, 0. ~- eine ~e· 
fcf)tuetbe übet ungenügenbe @;d)u~bottid)tungen, eine 18etfolgung burd) ben ~e· 
ttieMtat etforbett. ffiid)tet 0. ~- bie ~etriebsberjammlung an ben ~ettiebsrat ben 
ID.mnfd), in einet tariflid) geregelten ~tage (2o1)n, Utlaub) mit bem 2lrfleitgebet 
unmittelbar in 18er1)anblung ein0utteten, ftatt bie ®etoetffd)aft um fold)e !Serl)anb· 
luna 0u etfucf)en, fo f)anbelt bet 58etriebstat nicf)t ~flid)ttoibrig, tuenn er fid) 0u· 
näd)ft an bie ®etuetfjcf)aft tuenbet; er fann bagegen an ben 2lrbeitgeber l)eran· 
tteten, wenn es fid) um ben ~unfd) · einet übertariflid)en ßulage, etwa einet 
Wttfcf)aftsbeif)ilfe (bgl. ffi2l® b. 11. 7. 28, 58ewlj.@;amml. 58b. 3, 83ff.) füt bie 
ein0elnen 2ltbeitneljmet ljanbelt. 

:i)ie ~etrieMbetitetung fann tecf)tlicf) (f. bot§ 45) nid)t ffled)enfd)aft bom ~e· 
triebstat betlattgen, fo 0tuedmäflig unb im 6inne bes ®efe~es gelegen es aud) ift, 
wenn biefet in angemeffenen 2lbftänben übet feine tätigfeit berid)tet obet bot tuicf)· 
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§ 49 tigen (futjd)eibungen bie 1meinung bet ~elegfd)aft in einet ~ettieb~uerj'ammlung 
ein~olt. 

~er ~bfd)lufi bon ~ettieb~bereinbnrungen ge~ött nid)t aum ~fgabenlteiß 
bet ~ettiebsbetjammlung; fie ift bnau nid)t fii~ig; übet ben .8ufnmmenfcf)luj3 
bet ~tbeitnel}mer eine~ ~ettieb~ au einer )Bereinigung bgl. § 8 5}lnm. 5. 

') 3m fflegiemng~enttvutf (§ 33 ~j. 3) l}iefi ~ rld)tig "aum ®ejd)iif~ftew 
be~ ~etrleMtntß''. ~ie ijnfjung "0u il}tem ®efd)iiftMteis" berul}t auf einem 
offenbaren, mit bet ijotmuliemng b~ \}lntrog6 87b aufammenljiingenben ~er,. 
fe~en. ~enn bet 58eteid) ber 58ettiebsberjammlung bedt fiel) notwenbigertveije 
mit bem be~ ~etrleb~ta~ unb betrifft bnljer. nur bie unmittelbar mit bem 
6d)idjnl be~ ~etrleb~ aufammen~iingenben, im ~ettiebe etfillThnren ~ngelegen .. 
l)eiten. 

ijrngen bet allgemeinen \ßolitif, 6o0inl· unb flliirtfd)afts.politif ober ~er .. 
banb~nngelegenljeiten einet ein0elnen im 58etriebe bemetenen ®ewetlfd)aft 
(bgi. ~® b. 10. 7. 29, ~e~~.6amml. ~b. 6, 322) finb nid)t 6nd)e ber 58etriebß,. 
täte, fonbem 5}lngelegen~eiten bet .politifd)en ~atteien unb gewerljd)aftlicf)en 
:Organifationen; bod) braud)t ein untoejentlid)~ Übetjd)reiten b~ gefetllid!en 
mufgabenfreifes, 0• ~. burd) einen ein0elnen nicf)t ~inge~örlgen )Sorttag neben 
anbeten in ben gefe~lid)en ffia~men faUenben \ßunften bet ~age~orbnung nicf)t bet 
ganaen ~etrleb~uerj'ammlung biefen ~ljarafter au nel)men (®@ ~utlad) b. 21. 7. 24, 
~ 5, 112). 

~ie ~tellungna~me &U einem Uon ben @eWetffd)aften al@gef.prod)enen @5tteif 
ift ~ad)e ber @ewerfjd)af~mitglieber im ~etrlebe obet ber uon ben ®ewerlfcf)aften 
&Ut ~bftimmung augelaffeneu fonfügen \}lrbeitnel)met, abet nid)t ~ad)e be~ ~e .. 
trieosra~ ober ber 58ettieosbetjammlung im 6inne b~ ®efetle~ (bgl. ®® ~uißbutg 
u. 4. 12. 25, ®SOOS 31, 252). 

6ow.eit abet n· 58. ~ettieb~tiite mit bet Übettvad)ung ober \ihgiinaung bet 
starlfbertriige ftaft ®efeb~ beitaut finb ober bie ~flid)ten aw § 66 .8iff. 3, 6 ("ben 
~ettieb bot ~tfd)ütterung au bewal}ren", "b~ Q:tnueme~men au fötbem unb für 
fllial}mng ber )Sereinigungsfteil)eit ber \}lrbeitnel)metjd)aft einautteten") ~ er.
~eifd)en, .ift aud) bie ~etrieMberj'ammlung genötigt (bered)tigt unb ber.pflicf)tet), 
getvetfjd)aftlid)e m:ngelegenl)eiten in ben stte~ il)tet ~ttetungen einaube0ie1)en 
(Ugl. § 46 5}lnm. 3 unb be0ü~lid) ber 58ettieMriite entf.pred)enb § 35 ~nm. 5 V 2f.). 
@5o fönnen ijrngen einer fllitrtfd)aft~beiljilfe, bes 6tanbes ber ~arifberljanblungen, 
ber ~arlfawlegung, ber ~ü~mng ein~ t~.pifd)en ~roaeff~, ber eine ben gan0en 
~ettieb intereffierenbe starlfuerttagsbeftimmung fiiiren foll, auf ber ~etriebß .. 
betj'ammlung . bel)anbelt tverben (Ugl. !Rm® u. 11. 7. 28, ~eus~.~amml. 
58b. 3, 83). 

~etrleb~berjammlungen aufier~aTh bes gefeblid)en ~ufgabenfteijes er0eugen 
-. abgefe~en bon bet ~erantwortung b~ ~inberufets ober )8etjammlung6leiters 
(bgi. § 46 ~nm. 3, 5)- aucf) feine \ßflid)t für ben mrbeitgeber, ben )Setjammlungß.. 
raum bereitaufteilen ober bie rouetfojten eines gemieteten . fflaums au etftatten 
(bgl. § 45 5}lnm. 7). 

6) Über bie 5}lbftimmungsweife in ber 58etrieMberjammlung fel)lt 
e~ an gefet~lid)en )Sotjd)rlften. 1maj3gebenb ift bie 1me1)rl)eit aUer )Setjammlungß .. 
teilne~mei:, oljne bafi eine beftimmte 5}lnwefen1)eits0aljl aur ~efd)lufifiil)igfeit 
uorgefd)rleben ift. 

<lt14J4Jettbetf4utmluug bet tltbeiter uub tlqefteUten. 
§ 49 1). 

•uf bie ~ettieb§betfammJungen bet •tbeitet unb bet ~efteuten 
jinben bie ~efthnmungen bet §§45 fit~ 48 entfpted)enbe •uwenblU1Q2) 3). 
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1) @:ntfte~ungilgef d)id)te. @:ntftanben im ffiebaftionsausfd)uf> be~ fo0ial· bor 
volitifd)en $2lu5fd)uffeil ber mationalbetfammlung auß @:. § 32 $2lbf. 1 6ab 3 i. )8. § 50 
mit m:nttag 83 .8iff. 4, 87a. 

2) § 45: 'i:Jen teilne~medreis bilben ~ter nur ie bie m:rbeit~t ober bie $2ln· 
geftellten. :ilie teilllerfammlung (§ 45 mnm. 3) ift ~iet Vtaftifd) von befonbers 
grof3et ~ebeutung. 

§ 46: motwenbigfeit bet @:inbetufung butd) ben @ruvvenratsllotf~en• 
ben, i:e.ilna~me bei $2lrbeitgebet5, .Seit bet )Betj(lmmlung. 

§ 47: teilna~me ber ()rganif ationillletitetet. 
§ 48: ffied)te ber ®ruvvenoetfammlung, bie fid) aus bem $2lufgaben• 

lteiS bes @ruvvenratß ergeben. 
3) ~ie ID1itglieber bet einen m:rbeitne~metgtUVVe ~aben fein ffied)t bet 

teilna~me an ben )Berfammlungen ber anbeten $2ltbeitne~met• 
gruvven. lffiebet ber )Betfammlungsootfi~enbe, nod) bie ~etfamtnlung barf fie 
3Ulaffen, o~ne bamit ben (t~ataftet ber ~ettieb.S·(®tuVVen•)betfammlung auf• 
bU~eben unb bie 3u einer öffentlid)en mtd)tbettieb.Siletfammlung 3u mad)en. 

B. <5efamt6etde6it4t. 
~otbemedung. 

I. ~en $2lußgangs.Vunft bet metriebsbetfaffung bilbet bet ~etrieb" in 
bem 3u § 9 entwidelteri @linne, b. i. "bie i~befonbete auf täumlid)et @'n'f)eit 
betu~enbe )Bereinigung llon .petfönlid)en, fäd)lid)en unb immateriellen ID1itteln 
3Ut 58erfolgung ein~ uon einem ffied)tsfubieft gefe~ten ted)nifd)en gwed~". 
~n ber )o3ialen lffiitflid)feit jinb 3a~lteid)e ~ettiebe, fei es nut Wittj'd)aftlid), fei 
es aud) ted)tlid), alfo alS @in~eit miteinanber lletflo~ten. ~ie wittfd)aftlid)e 
)Berfled)tung beginnt' mit bet aUgemeinen llolfswtrtfd)aftlid)en $2lb'f)ängigfeit 
eines Unternel)mets llon einem . anbeten Unteme'f)met in be3ug auf ffio'f)fiDffe, 
jßtobuftionsmittel obet · mbf~ unb enbet mit ber t>oUfommenen finan3ieUen 
mb~ängigfeit be5 Unterne'f)mets eines ~etriebe5 llon bem Unteme~met eines llltbe• 
ten metriebe5. @inen befonbeten ijall Wittfd)aftlid)er )Betfled)tung fieHt bet ßu· 
fammenfd)luf3 bet $2lrbeitgebet me~tetet ~emebe in einet ®efellfd)aft bes bütger• 
lid)en obet bes S)an~elSted)ts bat (Stattelle,. @l~nbifate, Ston3eme, ~ntereffenge• 
meinfd)aft u. bgL), ivobei bie ein3elnen 2ltbeitgeber i'f)re formelle ®elbftänbigfeit 
bewa~ten, tatfäd)lid) aber me~t ober l_tleniger auf bie ~tei'f)eit ber ~ettie'flsleitung 
3Ugunften ber ®efeUfd)aft be~id)ten; eine red)tlid)e )Betfled)tung bebeutet bie 
)Bereinigung me~rerer ~etriebe butd). einen $2lrbeitgebet, }ei es eine natftrfid)e 
jßetfon, fei e5 eine mit eigener ffied)ts.petfönlid)feit ausgeftattete Störvetfd)aft, 
3· m. eine 2lftiengefeUfd)aft. 

Uner'f)eblid) ift es (bgl. § 9 2lnm. 4 V), Wie für bie ~etriebßt>etfaffung übet'f)aUVt, 
fo aud) für bie )Betfled)tung bet ~etriebe, auf ®tunb weld)et ffied)tsfotm bet 
2lrbeitgeber übet bie fad)lid)en Unterlagen me'f)rerer ~ettiebe (@runb unb ~oben, 
ffio~ftoffe, lffietf0euge ufw.) betfügt, ob alS @igentftmet, a15 jßäd)ter, alS mief;• 
btau~et, alS e'f)emännlid)et obet bätetlicE)et mu~nief;et u. bgt 

~te ~ettieb.Sbetfaffung bes mffi& nimmt in ben bon bet .Sufammenfaifung bet 
~etriebe 'f)cmllelntien §§ 50ff:, 61 nur auf bie te'9tlid)e, nid)t aud) auf bie tvitt• 
fd)aftlid)e )Betfled)tung ffiüdfid)t, unb aud) auf bte ted)tlid)e 58etfled)tung tegel· 
mäßig (2lwna~me § 61) nm: infoweit, als eine örtnd)e 58etfled)tung bettoanbtet 
~etriebe befte~t. :ilie t~.pifd)en mobemen ~otmen bet tvittj'd)aftlid)en )Betfled)tung 
(f. oben) bleiben .a\j',o auf>et mettad]t (bgt 'f)ier0u Stronftein 6. 126)~ 

~iefe .ßutüd'f)altuna, bie infowett 'f)intet bem ffiegietungßenttvutf be~ ~ffi® 
&utftcfbleibt, alS biefet bte ßufammenfaffung be. r red)tlid) miteinanbet lletflod)tenen 
~etriebe aud) übet ben Ott l)in!lw unter getvijfen )Borawf~uttgen 3ulaf)en wollte 
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bot (bgl. ~. § 9 2lbf. 4 unb ~erid)t 6. 13), etflärt fid) 0um :teil au~ bet ber5eitigen 
§ liO ~eforgni~, burd) eine 5U weitge'f)enbe ßufammenfaffung bet :Organe bet ~ettieM~ 

' betfaflung bie @eWedfd)aften oll fd)ltläd)en, oUm '!eil butd) bie 6d)Wierigfeit, 
ja Unmöglid)feit, irgenbeine ®ren5e 5u finben, bw 0u ber bie ßufammenfaffung 
ber blofl Wittj'd)aftlid) miteinanbet berffod)tenen ~etriebe gefe~Iid) 0ugelaifen unb 
abgegren5t ltlerben fönnte. ~enn entltleber gäbe e~ bann über'f)auvt feine ®ren0e 
ber ßufammenfafiung bon ~etrieben ober aber man müj3te bie ßufammenfaffung 
inbuftrieweife tlorne'f)men, 0. ~. für Sjofh IDCetaU~, 6d)iffbau~, ~aviergewerbe 
ufw., o'f)ne bafl e~ eine Q:lren0e inner'f)afb ber ein5elnen ®ewerbe gäbe. 'l)abei fäme 
man wo'f)I 5u einer burd)organijierten llliirtj'd)aft~betfaffung, ttJie fie fid) tJieUeid)t 
au~ ben weiteren 2lu~fü'f)rung~gefe~en 5u 2lrt. 165 ber ffieid)~tJerfafiung ergeben 
Wirb, tlerliej3e aber bie Q:lrunbfnge ber ßufammenfaffung füt biefe~ ®efe~, bie 
~etrieMberfafiung. 

6oweit ba~ ®efe~ feine ßufammenfafiung ber ~etrieMräte fennt, ift fold)e 
nur al5 freie ~ereinigung ein5elner jßerfonen, nid)t ag ßufammenfd)Iuj3 ber 
~etrieMbertretungen felbft benfbat unb unterliegt bann bem allgemeinen ~ereiw~ 
red)t. ~in gefe~lidje~ ffied)t 'f)at fold)er im ®efe~ nid)t borgefe'f)ene ßufammenfd)Iuj3 
nid)t (ebenfo %eig,6i~Ier bot§ 50), alfo 5· m. fein ffied)t auf freie ßeit, auf ~often~ 
etfa~, auf IDCitbeftimmung. 'l)a'f)er gibt e~ aud) feine ~etriebßtlereinbarung ( § 66 
ßiff. 3 2lnm. 5) füt fämtlid)e 2lrbeitne1)mer eine~ über gan0 'l)eutj'd)Ianb fiel) et" 
ftredenben Unterne'f)men~, etwa einer ®roflbanf. 

~ie ~ilbung bes "®ef amtbettiebsraW, b.l). ber a~ ben "~n5elbetrieb~" 
räten" ber metriebe fiel) etgebenben 6Vi~e ift allein t>om fteien ~illen ber fiel) oll" 
fammenfd)Iiej3enben ~in0elbetrieMtäte ab'f)ängig, eine ßuftimmung be~ 2lrbeit~ 
gebet~ ift unnötig; ein WCe'f)r'f)eit~befd)Iuf3, bet aud) abfeit~fte'f)enbe metrieMräte 
wiber i'f)ten llliillen einbe0öge, ift gef e~Iid) nid)t tJotgef e'f)en. 'l)et ®ebanfe bet ®elbft~ 
otganifation ber 2lrbeitne'f)mer im ~etriebe ift bamit gmnbfä~lid) anetfannt. 

~er ®efamtbetrieMtat ift niemal~ ein ben ~in0elbetrieMräten in bem ®inne 
übetgeorbnetes ·:Organ, . baf3 er füt beten mmtd) etw~ butdj ~ereinbarung mit 
bem 2ltbeit9ebet feftiegen ober fonftltlie fid) in i'f)re ~efugniffe einmifdjen, 0.~. 
eine ®efd)äftsorbnung für fie etlaifen fönnte. @)eine ßuftänbigfeit ift bielme'f)r ba" 
burc'f) gefenn0eid)net, bafl er für bie gemeinfamen 2lngelegen'f)eiten aller ober jeben" 
fall~ me'f)teret Q;in5elbetrieMräte 0uftänbig ift (§ 91lj biefe im übrigen abet in i'f)tet 
ßuftänbigfeit füt ben jeweig ein5elneh )l3etrieb unuerü'f)tt Iäflt. 
. 9Ceben bem ®efamtbetrieMtat fennt bas ®efe~ in biefem 2lbfd)nitt nod) (bie 

Uberfd)rift bes 2lbfd)nitte~ ift untJollftänbig) bie ~inrid)tung bes gerneinfamen 
~etrieMtats, bet nid)t~ nnbetes alS ein gewö'f)nlid)et ~etriebStat ift, nur baj3 
er an bie IStelfe bet an fid) notwenbigen Q;inöelbetriebSräte tritt, bie 'f)ier boU~ 
ftänbig tlerfdjltlinben; ber gemeinfame metrieMtat fann aud) 01tlang~ttJeife ge~ 
bilbet werben(§ 51 2lbf. 3, §52). ~er gerneinfame ~etriebsrat foll bie IDCöglid)feit 
geben, bie ßal)I ber ~ettieMtJettretungen eine~ Unterne'f)mens 0u tJetringern. 
2lnbererfeit~ bringt bet gerneinfame metriebstat, beffen ,ßuftänbigfeit fid) auf me'f)~ 
rere täumlid) getrennte ~etriebe, 0. m. in einer ®roj3ftabt etftredt, e~ mit fid), baj3 
bie metriebsratsmitgliebet fid) 'f)äufig bon i'f)tet 2lrbeitsftätte entfemen, um bie 
i'f)nen unterftel)enben anbeten metrieMftätten auf0ufudjen. 

Q;inen ttJefentlid)en Unterfd)ieb 01tlifd)en ®efamtbettieMtat unb gemeinfam~n 
~ettieb~rat bebeutet e~ fernet, baß ber ®efamtbetrieb~rat feinen 2lrbeitet~ unb 
2lngeftentemat fennt, bie im gemeinfamen metdeMrat Wie in jebem gettJö'f)nlid)en 
~etrieMrat borl)anben finb. 'l)iefet IDCangei (§54 2lbf. 2) erfd)ttJert ben 2lbfd)Iuj3 
tlon ~etrieb~beteinbarungen für ein5elne 2lrbeitne'f)metgruvven aufletotbentlid), 
weil er 0um 2lbfd)lufl bon fo tJiei boneinanbet unab'f)ängigen metrieMtJereinbatun~ 
gen 0Wingt, ltlie ~n0elbettieb~räte mit ®ruvventäten bor'f)anben finb (tJgl. § 91 
2lnm. 3). 

Q;ine befonbere ffiegelung burd) ßulafiuttg be~ ~erotbnungsttJege~ 'f)at bie 
metriebstlerfaffung her öffentlid)en ~etriebe (~oft, Q;ifenba'f)n ufw.) 
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gefunben, füt bie bie @n:id)tung in m:nte'f)nung an bie 58eth1altung, alfo ~ltlei• § 50 
bg bteiftufig unb o'f)ne jBegren~ung an bie öttlid)e 58ereinigung botgefeqen unb 
aud) .t:Jtaftifd) me'f)t unb me'f)t ~ur m:n111enbung gelangt ift. '!lie nid)t betotbnung~ 
miiflige j8itbung bet ®efamtbetriel>Stiite bei ben öffentlid)•ted:}tlid)en ~ötVetfd)af• 
ten, inßbefonbete ben @emeinben unb ®emeinbebetbiinben, ift butd) § 53 anbet~ 
alS bei ben ~rlbatbetrieben geregelt. 

~ine ßufammenfaifung aller j8etrieb~tiite einet ~ötlJetfd)aft - übet ben öti• 
lid)en ffia'f)men bet .§§ 50ff. 'f)inaw - ent'f)iilt, wenn aud) mit bet jBefd)tiinfung 
auf ben ßttJed bet 'llutd)fü'f)tung einet fd)rlftlid)en ~a'fJ1 § 5 be~ ®efebe~ übet 
bie ~tfenbung bon metriebStatßmitgliebem in ben muffiUJtßtat (m:n'f)ang 3). 

II. ®eqt man auf bie @runbfii~e bet jBetrieMbetfaffung ~utüd (Q:inleitung 
6. 26ff.), fo folgt aw biefen, bau es fotmaliftifd) ttJiite, ben ®ebanfen, bet bet 
ßulafiung bes ®efamtbettielJStntß ~ugrunbe liegt, nur bann an~uttJenben, wenn 
aui5 j8etriebstiiten ein ®efamtbetriebßtat ~u bitben ift unb nid)t aud) bann, tvenn 
bet mettieMobmann aUein ober mit metriebstäten ~ufammen bie me• 
trieMbettretung bet metriebe eineß m:roeitgebers barftent,. eine 6Vi~enbettretung 
nU~ulaifen (bgl. 'f)iequ § 50 m:ttm. 10, § 51 m:nm. 5f. 

III. 'llie im ffiegierungi5enttvutf IJotgefe'f)ene @liebetung bet jBettiebe in me• 
triebßaoteilungen mit m:oteHungßoettieMtiiten ift im ~{usfd)ufi bet Wational· 
betfammlung, um bie Drganifation nid)t 3u berttJidelt 3u geftalten, geftrld)en 
ttlotben (jBeridjt 6. 13). 'lla{Jet gibt eß unter'f)a10 bei5 j8ettiel>Statei5 feine öffentlid)• 
red)tlid)en Organe ber m:rbeitne'f)metfd)aft bes mettiebeß. '!lie gettJedfd)aft· 
lid)en 58etttaueni5leute, bie oft füt ein&elne metriebßabteilungen bor{Janben 
finb, werben bom jBffi@ in feinet IDSeife betü'f)rt. @Sie 'f)aben feine öffentlid)•ted)t• 
lid)e 6tefiung unb finb gefeblid) gegenübet anbeten m:rbeitnef)mem in feinet 
~eife bebot&ugt (§ 8 mnm. 3 a. ~. unb Bm® merlin b. 21. 3. 29, m:rbffiivr. 1929, 
331). 

tlefttmtbettiebitttt. 
§ 501) 2). 

$efinben fidj innet~ctlb einet 6)emeinbe obet wtdidJttfUtdj anfctmmen= 
~iingenbet, ntt~e lJeteinctnbet Uegenbet ~emeinben3) me~tete gleidj= 
atttge4) obet nctdj bem ~etrleltß~tued5) 3ttfctmmengel)öttge ~etrlebe bt bet 
~ttnb eineß itgentümet36), fo tttnn7) bntdj übeteinfttmmenbe ~efdjlüife 
bet tfln3elltetrlebßtiite bte litrldjtung8) etneß ~efttmtltetrlebßttttß neben 
beu tflnaelbetrleMtiiten9) etfolgen10) 11). 

1) m:ngemeinei5. §50 ent'f)iilt bie allgemeinen jßorausfebungen bet mubung 
bes ®ef.amtbetriebi5tati5, bie § 53 füt einen befonberen iYaU einfd)tänft. 

2) ~ntftef)ung~gef d)id)te. ~ntftanben nufammen mit §§51-53 au!5 @. § 9 
i. 58. mit mntrag 47 ßiff. 1a, 53 .8iff. 1. 

3) 5ßgl. nU bem megriff "innetf)a{{J ... @emeinben" § 9 m:nm. 7 (Jad)lid) 
ltlie au § 9 mnm. 7 aud) atm:® b. 4. 7. 28, j8eni5{).6amml. j8b. 3, 158/9). Übet bie 
Utfad)e bet mefd)tiinfung auf öttlid) lJUfammengef)örige jBetriebe IJgl. IJOt § 50 &U I. 

4) "®leid) artige" metriebe finb nad) einet ffiegietung5etfliitung im 2lui5fd)ufi 
bet inatioooluetfammlung (jBerid)t 6. 13) jBetriebe, "bie im ttJefentlid)en ben 
gleid)en j8etrielJS0tvecf uerfolgen, 5· jB. mef)tete sroJ}Ien0ed)en besfelben Sjütten• 
ltletfß, me'f)tete ®ai5anftalten beßfelben ftiibtifd)en @a!5tvetfß"; bet 3nf)alt bei5 ~e
triebeß, bie ~etriebßleiftung, mun mit anbeten ~otten IJon gleid)et 2ltt fein. 

5) '!Jie m:wbtUcfi5ttJeife "nacf} bem j8ettiebi5ijttlecf 3Ufammenge'f)ötig" 
ift im ~ußfd)ufi bet Wationalbetfammlung an bie 6telle bet g.aifung bet ffiegietungi5• 
botlage "ltlirtfd)aftlidj ijUfammenge'f)örlge ~etriebe" getrete11, anfd)einenb abet 
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§ 1)0 nid)t, um bie lßorlage ht~attlid) 3u iinbem, fonbem nur um b~, tu~ fie nacl) bet 
(Miiuterung eineß !Reßierungßbetttete~ befagen tuonte, beutlid)et 3um 51lu5brucf 
&U bringen. !Rad] biefet ~iirung (j8etid]t 6. 13) follten aiß tuirlfd]aftlid) äU" 
fammenge~ötige j8etriebe fold]e 58etrieb~ gelten, bie "<iilliebet ein uni> b~felben 
~buftiol'W.Pto3effeß ober 58etrieb~3tuecfeß finb, tJ. 58. Spinnerei unb ~ebetei, 
ober sto~lenaed)e, ~üttentuetf unb jffialatuetf b~ gleid]en Untem~mel'W11, nid)t 
bagegen j8etriebe, "bie rein .finanaiell miteinanbet tJUfammen~iingen, nod) tueniget 
fold)e, bie rein 3Ufiillig unb o~ne ieben fad)Iid)en .Sufammenl}ang nur butcl} bie 
~etfon beß gleid)en ~gentümem tJUfamme~iingen, 11: j8. 58iicfetei unb stleibet
l)anbluntt. ~ata~ folgt, baß unter "nad] bem 58etrleb~3tued" (ftiilJet l'tuittfcl)aft
lid)11) 3Ufammenge~örigen 58etrieben fold)e 58etrlebe tJU betj'te~en ]inb, beten 
3nlJalt, namentlid) bie geleifteten 51ltbeiten, tJtuat nid)t gleicf)et 5lltt, aber bocl) 
miteinanbet na~e bettuanbt finb (3. j8. 58etriebe, bie "innetlid) betbunben finb 
unb betJtueden, in gerneinfamem .planmäßigen .Sufammenatbeiten bie bon bem 
51ltbeitgebet betriebene eigenartige 58elieferung 3u ermöglid)en11, !R5ll.® b. 23. 7. 30, 
58el'W~.Samml. j8b. 9, 507, füt in ~~emni!l gelegene ~brifatiotWtlbteilungen bet 
®toßeinfauf~gefellfd)aft beutfd)et stonfumbeteine). 'l:lagegen fommt: e~ auf b~, 
tu~ bet 5lltbeitgebet bet tletfd)iebenen j8etriebe mit bem ~gebniß bet 58etrleb~ 
leiftung beatuecft, nid)t an, b. ~· bie bie berfd)iebenen 58etttelie miteinanbet bet
lnü-\)fenbe ~n~eit bet QSetuinnet3ielun~alifid)t ift fein IDletftnal bet ".Sufammen
ge~örigfeit nat9 bem 58etrleb~tued". 

51lnbete 58etf.piele bet .Sufammenge~ötigfeit nacf) bem 58etriebß3tued finb: 
IDlolfetei unb stiifefabrlf, ®~anftalt unb teetfabrlf, ~d)neibettuedftatt unb ~et
!aufßjlelle, bie 58etriebe eineß Sd)iff9bauunteme~me~; bie nad) bet (1etftellun~ 
art giin3Iid) boneinanbet betfd)iebene Qlegenftiinbe (51lnfer, Sd)iffsü:tue) ~etftellen, 
~fenfonfttultiot'Wfabtif· unb ~fengroß~anblung (58etriebß3tuecf ift bet )Bettrleb 
bon ~fentuaren, (fuijd)eibung b~ !Regierungß-\)täfibenten jßotsbam b. 3. 6. 20 
- IH 5302 -). 

'Ilaß eß fidJ ftets um me~tete 58ettielie i. 6. bon § 9 ~anbeln muß, ift felbft .. 
betftiinblid) unumgärtglid)e $otwfevung. 

8} 'Ilie !Re$,erungßbotlage beftimmte ai5 $otau5fe»un~ beß .Sufammenfd)Iuff~ 
bet 58etriebßtdte, bas bie 58etriebe fidJ "in einet ~anb 1 befinben. We bie 58e"' 
gtünbutu,J (6. 24) etfennen läßt, tunten bamit offenbatnur bie me~teten 3u einem 
Unteme~men ge~örlgen 58etriebe ein unb be~f elben 51ltbeitgebed gemeint 
(ebenfo ,3acobi 6.16 51lnm. 40, .@). 245llnm. 53; bgl. ~iet § 95llnm. 4 I). '3m 51!~ 
fd)uj3 bet mationalbetfammlung (58etid]t @). 13/14) entftanben tro!l bet ~tläuterung 
beß !Regierun~betttetetß 58ebenfen, ob bet jffiortlaut beß ~nttuutfß nid)t bielleicf)t 
aud) - ungewollt - ben Bufammenfd]luf} bon nur ltlittfd)aftlid], 3· 58. butd) 
gegenfettigen mtienbefft, miteinanbet betflod)tenen metrieben bede, ben man 
a!t5 ben bot § 50 3u I angegebenen ®tünben nid)t tJulaffen wollte. Um bi~ flar
tJUftellen, Wutben bie ~otte "in einer ~anb11 umgetuanbelt in bie·~tte "in bet 
~anb eineß ~gentümem11 unb bamit fälfd)lid)ettueife unb im jffijbetf.prud) mit 
bem ®runbgebanfen be~ <ii!efeve~ bet fad)enred)tlid)e 58egrlff beß ~igentumß in 
b~ rein .petfonented)tlid)e, auf bem $l(rbeitsbetttag be~elibe S~ftem bet 58e .. 
trleMbetfaffung ~ineingettagen. 'Ilenn man wonte in Wtflid]feit nur bie ~n~eit 
b~ ein Unteme~men befi»enben 5lltbeitgebetß alS beß bet 5lltbeitn~metfd)aft 
gegenübetfte~enben anbeten Otgal'W bet 58etriebßbetfaffung betonen; b~ ge~t 
aud) a~ bet ~ärung b~ 9legierun~betttetetß ~erbot, in bet auetft bon bem 
gleidjen "~gentümet11, ,~emacf) aber ollleimal bon bet "gleicfJen !Red)ts.petfönlid)
feifl1, bet bet 58etrieb ge~ött, b. ~· bon bem gleid)en 5lltbeitgebet alS 3n~abet 
bief~ Unteme~mel'W bte 9lebe ift. 'l)ie 3tuei 58etrleb&>etttetungen eineß 51ltbeit
gellem, bet 3· 58. 31Uei 58etriebsftätten ijepad)tet ~qt ober eine alS ~igentümet, 
bie anbete alS jßäd)tet befibt, follten md)t am ,aufammenfd)luß ge~inbett fein, 
tuo~l aber bie 58ettiebßbetttetungen bon 10 in emem statteil 3Ufammengefcblof" 
fenen, in be0ug auf b~ 51ltbeitßbe~ältniS abet felbftänbig bleibenben 51lt6eit.-
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gebern, mögen bie einaelnen als ~igentflmer obet in fonft ll:lelcl)er m3eife an ben § 50 
l8etrlebsftätten ein ~lnredjt ~aben unb burcl) nocl) fo enge gefellfdjaftsredjtlid)e 
l8inbungen untereinanber betfnfr.l:lft fein (ebenfo ~eig-~i~ler §50 mnm.la). 

~iefem @runbgebanfen ~at aucl) bie ~uslegung ffiecl)nunß 3u tragen unb mufl 
ba~er bei ~in~eit be~ mrbeitgebers, aucl) wenn feine ~n~eit beS ~igentu~ 
an ben facl)Iidjett U~terlagen b~~ 58etriebeS ~efte~7. ben .{3ufamm~nfdjluj3 3Ulajfen. 
m3o bagegen · berfcl)tebene ~rbettgeber bo~l)anben ,mt>, gt!)t es femen Bufammen· 
fcl)luj3, audj Wenn 3· l8. btefelben natflrltcl)en l,ßerfonen 3u berfcl)iebenen @efell• 
fd)aften mit befd)ränfter ~aftung 3Ufammengefcljloffen finb ( ebenfo ffimml b. 
14. 8. 20, ~)8{. b. 26. 11. 20 @). 144 mr. 115 unb - anfd)einenb - b. 4. 7. 21, 
~58{. 1922 ~. 37 mt. 17). . 

7) ~ie 3um .8ufammenfd)luj3 berecl)tigten l8etrieb~räte fönnen, müffen aber 
nid)t ben 58efcl)luj3 faifen. 3eber 58etrieb~rat mufl 3Uftimmen. m3er gegen bie 
l8iibung beS @efamtbetriebsrats ift, bleibt alS getvöljnlid)er 58etriebsrat au)lerljalb 
beS ßufammenfd)luffeS (l8etidjt @5. 14). ~ne Uberftimmung gibt e~ nid)t. Q:benfo 
fönnett ficl) bie meljreren )Betriebe eineS 2lrbeitgeberS 3u m~reren ®efamtbetrieb~ 
räten 3u)ammentun, allerbings oljne bie 58eredjtigung, eine neue ~.pi~e (alS 
britte 3ttfta113) aus fid) ~eraus 3u bUben: 3n einer @roflftabt 3· 58. fönnett bie 
)Betriebe bes mrbeitgebers X, bie äU je meljreren im Often, ~eften, ~üben unb 
!norben liegen, ficl) 3u biet berfd)iebenen ®efamtbetrieMräten 3Ufammenfcf)Iiej3en. 
m3eiterl)in fönneu meljrere )Betriebe eine~ ~rbeitge'ber~ fiel) 3ufammentun, einen 
weiteren 58etrieb aber 3U ber gerneinfamen l8efd)luj3faffung nid)t ljin3uoieljen, 
ber bann fein eigeneS 2eben als ~n3elbetrieb im ffied)tsfinn füljrt { ebenfo ffi~® 
1>. 26. 10. 29, l8ewl).~ammt 58b. 7, 133, a. m. für biefen t:Yall ~fd)affenburg Sm3 
1931, 1727). 

Unter ben ficf) 3Ufammenfd)liej3enben 58etrie'bßräten fann aud) ber befonbere 
58etriebsrat ber ~~gewerbetreibimben (§ 3) (S)rudf. ber · Wationalberj'ammlung 
~r. 3009 ~. 3) unb bie tariflid)e ~ertretung bes § 62 fein. 

~ie ~orm ber l8efdyluj3faffung folgt aus§§ 32ff. ~ft ber 58efd)lufj gefaflt, 
fo fann, tvie man tro~ ~~Ieus einer ausbtüdlicf)en 58eftimmung aus bem bie 
;t)auer,ber m!aljl.}:Jeriobe unb bie ~öfcl)ewgrünbe beS ®efamtbetriebsrats regeln· 
ben § 56 entne~men mufl, feiner ber ~uftimmenben )Betriebsräte mefjr fidj ein• 
feitig bon bem 58efd)luß losfagen (1)etfd) §50 ~mn. 2e), fonbem ljöd)ftew burcl) 
mnngelnbe 58eteiliqung an ber ~a~l beS ®efnmtbetriebßtats auf fein m!nljlrecf)t 
ber3id)ten. ~ie m!n~l felbft unb bie ßuftiinbigfeit ~eS @efnmtbetriebßrats in feinen 
gefe~ltd)en ®ren3en fnnn er 'jebod) nicf)t ljinbern. 

:3)ngegen ift an0une~men, baj3 ber 58efd)lufl betreffenb bie ~ttid)tung bes 
®efamtbetrleosrats alliä~rlid) b31l:l. bot jebet !neuwa~l {§ 56) 3u erneuern ift 
(ebenfo ~erfd) §50 ~nm. 2!l), ll:lnß aucl) fiillfcf)tveigenb ober burd) ~nleitung 
bet neuen ~efnmtbetriebßrntßll:laljl erfolgen fann. ~ierburd) befommt bet l8e· 
triebsrat, ber ficl) fünftig bon ber 58ilbung beS ®efnmtbetrlebßratß losfugen tvill, 
bte @elegenljett, einen entj'.pred)enben 58efd)1ut 3u faffen unb bann brausen 3u 
bleiben (bgl. aud) § 51 mbf. 2). 

~ann ber 58efd)luß über bie ~ttid)tung bes ®efnmtbetrieMrntß 3u faflen ift, 
jagt baß @eje~ nicl)t. Q:ß ift an5uneljmen, baä er 3u beliebiger ßeit tväljrenb bet 
mmts.periobe bon ben me~reren ~tnoelbetrieb~räten gefa}it tverben fnnn. 

8) ~e Q:rricl)tung erfolgt mittel!3 ber in §54 borgefd)tiebenen m!aljl. 
9) ~aß !nebeneinanberbefteljen ber ~n3elbetriebsräte unb bes ®efamt~ 

betriebßrats fommt ~ier beutlid) 3um ~wbrud. 
10) We bot § 50 3U II bemerlt, bebarf - bie 2iteratur fcl)tuanft im allge· 

meinen - ))er 0runbfn~ ber §§ 50ff. einer entf1:>ted)enben mnwenbung, 
ll:lenn me~tere )Betriebe nicl)t ober nicl)t nur mit 58etriebsriiten, fonbern aud) 
nur mtt fonftigen Organen ber 58etrteosberfaffung (~tbeitneljmer• 
fd)aft, ~ettiebsobmnnn) einem einöigen mrbeitgeber gegenüberfte~en, botaUS. 
gef~t,· bafl bie fonfügen mebingungen 3U · 2-5 erfüllt finb. 
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§ 51 a) j8efinben ficf) nur bettretungßlofe )Betriebe in ber Jjanb eines $llrbeit~ 
geberß, fo trifft §51 2lbf. 3 ~orforge. 

b) 6inb )Betriebe mit j8etriebßobleuten neben metrieben mit 58e· 
triebStäten einem 2lrbeitgeber auge~örig, fo fönneu aucf) bie metriebe mit 
metrieMobleuten burcf) biefe ficf) an ber j8efcf)Iufifaffung beteiligen. 

j8eif.))iel: 'lJem Unteme~men gef)ören an: 
aa) 3 )Betriebe mit metrieMriiten unb 
bb) 2 )Betriebe mit mettieosobleutett 
( ebenfo tyeig·6i~ler § 50 2lnm. 3, SNefcf)fe·6t)ru.))·Shaufe § 51 $llnm. 6, 
Jjued·ini.)).))erbet) mn. 2, 532 2lnm. 2 unb anfcf)einenb ffi2l® b. 22. 2. 28, 
mew~.6ammr. mb. 2, 81, toenn es- für ben gleicf)artigen tyall ber milbung 
eines gerneinfamen metrieosrats nacf). §51 [f. 2lnm. 3, 5 bafelbft] - bon 
"übereinftimmenben mefcf)lüffen ber ~inaelbettieosriite batv. ~inaelbetriebs· 
Obleute" f.))ricf)t). 

c) 6inb nur )Betriebe mit metriebsoOleuten einem 2lrbeitgeber ge~örig, 
fo fann burcf) mefcf)lu~faffung ber )8etrieosobleute bie m!aljl eines ®efamt· 
bettiebsobmanw alß ®.))i~enbertretung befcf)loffen werben, nid)t eines ®efamt· 
betrieMrats, weil es bem ®runbgebanfen ber ätoeiftufigen iSertretung tviber• 
f.))recf)en tvürbe, auf ber ~ö~eren @ltufe eine anbete 2lrt bon iSertretun_g als 
auf ber unteren 6tufe auaulaffen, aucf) bie msa~I eines mef)tfö.))figen ®efamt· 
betrieosrats "aus ber j)J(itte" ber tvenigen metrieosobleute oft unmöglicf) tväre 
(ebenfo SNefcf)fe·6t)rul-J·~raufe §50 2lnm. 6). 

j8eif.))iel: bem Unteme~men gef)ören an: 4 metriebe mit )8etrieosobleuten. 
'lJann ift nur ein ®efamtbetriebßoomann au tviif)len, mag aucf) in bem einen 
ober bem anbeten ~alle bie ®efamtarbeitnef)meqa~l ber beteiligten metriebe 
20 überfteigen. 
11) @5treitigfeiten ülier bie ßuliiffigfeit ber 58ilbung beß ®efamtbetrielisratß 

ober ®efamtbetrieosobmanneß finb im arbeitßgericf)tricf)en mefcf)luflbetfa~ren (§ 93) 
3u entfcf)eiben. iSgl. im übrigen bot § 1 3u VI, VII. 

8emeittf4utet tietriebötat ufw. butd) tleteittbcmtng. 
§ 511) 2). 

1. Wnftatt eine~ ~efamtbettiebßrat~ rann unter ben gleid}en ~.otau~= 
;e;ungen3) ein gemetn;amer ~etrieMrat emd}tet werben, ber an bie 
etene ber 'ftnaelbettie6~täte tdtt4) 5). 

2. ~ie tua~lberedjtigten Wtbeitne~met eine~ jeben ber aufammen= 
gefd}loffenen ~etriebe föunen butd) einen IDle~t~eit~lJefd)lufj, bet fpiite= 
ften~ fed}~ ~od}en bot Wblauf bet ~a~laeit be~ gemeinfamen ~etrie6~= 
tllt~ 3U faflen ift, RU~ bet $eteinigUUß llU~fd}eiben6). 

3. ~ie lhrld}tung eine~ gemeinfamen ~ettiebßtatß mufj unter ben 
$otaußfet;ungen beß tibf. 1 füt biejenigen ~ettiebe erfolgen, füt bie eine 
~ettiebßbettretung nad) ben §§ 1, 2, 62 nid)t 3U ettid}ten tuiite7) 8) 9). 

1) 2l'Hgemeineß. §51 fü~rt ben neuen megtiff bes gerneinfamen 58e• 
triebsrats ein, ber (f. bot §50 3u I) nicf)t neben unb über, fonbem an ®telle 
ber einaelnen )8etrieMriite feinen ~l~ ljat. Sn ber ~ra~iS ift eß anfcf)einenb 
fe1)r felten, bafl ber gerneinfame j8etriebsrat auf bie in§ 51 borgefcf)tiebene ~eife 
5Uftanbe fommt (ein l-Jtaltifcf)es j8eif-l'iel f. ffi$ll& b. 23. 7. 30, )8ew1).6ammi. 
58b. 9, 507). 'lJilS ßiel ber ~orfcf)tift tvirb aber offenbar fe~r f)iiufig baburcf) er• 
reicf)t, baü alle )Beteiligten (2lrbeitneljmer unb $llrbeitgeber) ftillfcfJtveigenb ben 
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58emebßoegriff tveiteretftreden, als aus § 9 eigentlid) folgt, inbem 3· 58. für bie § 51 
berfd)iebenen ~aren~äufet einet ~itma in einer ®tabt, in benen an fid) je ein 
58etriebsrat 3u tvä~len tväte, ein ein3iger 58etrieosrat etrid)tet tuitb, als ~anble 
es fid) um einen 58etrieo. 58ei bet Unfid)er~eit bes 58ettiebßoegriffs (bgl. § 9 
m:nm. 4, 6) im ~inblid auf ben @egenfa~ 3tuifd)en bloj3en mwfttal)lungen bes )Se~ 
meoes unb felbftänbigen 58etrieben ift oft fd)tvet 3u entfd)eiben, ob § 9 betle~t 
ift ober bie me~reten 58emebsftätten BU ffied)t als ein QJetrieo gelten fönnen. 
Q:ine tuei~et3ige, ben m3ünfd)en bet QJeteiligten nacl) IDlögiid)feit lned)nung tragenbe 
l,ßta~is in ~al)lftreitigfeiten, bie ettva butd) eine ~al)lanfed)tung bet im ~a~l· 
fam4Jf unterlegenen lminbet~eiten entjtel)en, ift ~iet geboten. 

~ie rid)tige m:ntvenbung beß QJegtiffes bes 58etrieoeß gef)ört 3ltlat 3u ben 
~otausfebungen bes otbnungsmäfligen ~af)loerfal)tenß; bie mntvenbung eines 
falfd)en 58egriffs tvitb jebod) aud) butd) molauf bet ~al)lanfed)tungßfrift nid)t 
gef)eilt (bgl. Q:in3elf)eiten bot § 1 3u.VI 2A, bot § 19 ~0 m:nm. 2, § 20 ~0 
übet bie batnuß fid) ergeoenbe med)tslage). 

2) Q;ntftef)ungsgefd)id)te. ~iel)e §50 m:nm. 2 fotvie mntrag 1939 .8iff. 20. 
3) Ubet bie ~orausfe~ungen bet 58ilbung bes gerneinfamen 58etriebßrats, 

bie bie gleid)en finb tvie bie ber QJilbung bes @efanttbetriebsrats t>gL § 50 m:nm. 3 
biß 6, übet ben ,8tvang 3ut Q:trid)tung l)iet m:bf. 3 unb §52, übet bie ,8uläffigfeit 
mel)te:m gerneinfamer 58etriebstäte in einem Untemel)men, entf4Jted)enb bet 
ßulti)\igfeit mef)reret 0.\efatrttbettieMräte uftv. bgl. §50 mnm. 7. 

4) ~aß Q:nbe ber Q:in3elbetriebßräte tritt etft in bem m:ugenblid ein, in bem 
bet gerneinfame 58etriebßrat feine mmtsbauet beginnt. ~n biefem m:ugenolicf 
enbet füt bie ßeit bes 58eftanbes beß gerneinfamen 58etriebSrats jeber ber ein3elnen 
58etriebe alß fold)et unb ift nur nod) mit ben übrigen 3Ufammengefd)loffenen 58e• 
trieben 3u]ammen ber "gemeinfame" 58etrieo; bie bom ~otfi~enben bes gemein· 
famen 58etrjeosrats ein3uf>etufenbe 58etrieosberjammlung ift bie ~etfammlung 
aller mrbeitnef)mer beß gerneinfamen 58etrieoeß ( eoenfo Q:rbel in bet ~m: b. 15. 2. 22, 
~arte QJetriebßbetjammlung; a. m. ~etfd) §51 m:nm. 4b IV, §57 2Inm. 2}. 

ro?an fann fid) ben ~organg an bem 58eif4>iel ber 58ilbung einer neuen ®tabt 
aus biSf)et getrennten @emeinben (®tof3~58etlin) betanfd)aulid)en, nur baj3 in 
bet QJetrieosbetfaffung ben 58eftanbteilen butd) bie iJteitvifiigfeit bes 58efd)Iuffes 
unb bie 2oslöfungsmöglid)feit nad) ~resfrift eine tveit größere iJrei~eit 3U· 
gebilligt ift. 

Q;s ift ®ad)e bet Q:in3eloetrieMriite, 3ugleid) mit bet 58efd)luj3faffung ben ~af)l· 
borftanb entj4>red)enb § 23 3u l>eftellen, ber bie m3af)I nad) ID1af3gaoe ber §§ 15ff. 
ein3uleiten unb butd)3ufüf)ten l)at. 

5) Q;ntj4Jred)enb ben m:usfül)rungen bot § 50 3u II unb 3u § 50 m:nm. 10 ift 
att3unel)men, baj3 ber ®runbfa~ beß §51 (Q;tfa~ mef)rerer Organeber 58etrief>ß• 
berfaHung burd) ein ein3igeß Organ) aud) bann m:nro.enbung finbet, tvenn in 
ben ein3elnen 58etrieoen nid)t ober nid)t nur 58etrieosräte, fonbem aucl) ober 
mtt fonftige Organe ber QJettieosberfaffung (2Iroeitnef)merfd)aft 
58etriebsoomann) borf)anben finb, borausgefe~t, baß bie QJebingungen 3u §56 
mnm. 3--6 erfüllt finb. 
a) Uoer ben iJall, baß nur bettretungslof e 58etrieb e einem mroeitgebet 

gel)ören, f. m:nm. 7. 
b) @5inb t>erttetungslofe 58ettiebe unb 58ettiebe mit QJettiebßobleuten 

ober nur 58etriebe einer ber beiben m:tten neben 58etrieoen mit 58etriebs· 
täten 3u einem Untemel)men gef)örig, fo fönnen alle 58etriebSotgane fid) 
(äl)nlid) tvie 3u §50 m:nm. lOb) an ber 58efcl)lußfaffung übet bie ~a~l eines 
gerneinfamen 58etriebstatß beteiligen ( ebenfo anfd)einenb mm® b. 22. 2. 28, 
QJensl).®ammi. Iab. 2, 81 - f. § 50 m:nm. 10 -, ®® .53angenfalBa b. 5. 12. 26 
unt>eröffentlid)t). >8ei]4>iel: ~em Untemef)men gef)öten an: 
aa) 3 metriebe mit 58etrieosräten unb 
bb) 2 metriebe mit 58etrieoßol>leuten unb 
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cc) 2 ~ettiebe o~ne ~emetung, ober 
nur bie ~etriebe au aa) unb bb) ober 
aa) unb cc). 

c) Sinb nur bertretungslof e ~etriebe unb ~etriebe mit ~etrieU .. 
obleuten ober nur leitete bem Unterne~en auge~ötig, fo fann bie ~a~l 
eineS semeinfamen 58etriebsobmanneß ober eineS gerneinfamen ~etriebßra~ 
befd)loffen !Verben je nad) bem, ob ~e fo bereinigten mrbeitne~metfd)aften 
ben ~orausfeiungen beß § 1 ober beß § 2 58a:t<M genügen (ebenfo anfd)einenb 
~® in ber au b genannten ~ijd)eibung, a. m. ijeig..Siile~ §51 mnm. 1). 

~eifpiel: ~em Unterne~men ge~ören ait: 
3 ~ettiebe mit je 8 mrbeitne~mern (je einem 58ettiebßobmann), aufammen 

24 mroeitne~mern: ein gerneinfamer ~etriebsrat ift au tvä~len, 
3 ~ettiebe mit je 5 5lfrbeitne~mem (je einem 58ettiebßobmann), aufammen 

15 mrbeitne~mern: ein gerneinfamer ~triebßobmann ift 3U IV~len, 
3 ~ettiebe mit je 5 5lfrbeitne~mem (je einem 58ettiebsobn\ann) unb 4 58e~ 

trieben mit je 4 mrbeitne~mem (o~ne ~erfretung), aufammen 15 + 16 = 31 
mroeitne~mern: ein gerneinfamer ~ettiebßrat ift au tvä~len, 

2 ~ettiebe mit je 5 5lfrbeitne~mem (je einem 58etriebsobmann) unb 2 -58e~ 
triebe. mit je 4 mrbeitne~mem, aufammen 10 + 8 = 18 52{rbeitnef1mem: ein 
gerneinfamer ~etriebsobmann ift 3u · .tvä~len. 

Übet bie ~enßbilbung ber berttetungßlofen 5lfrbeitne~metfd)aft f. mn~ng 
n au §§ 58-60. 
6) ~ä~renb beß 58efte~eus biefe5 gerneinfamen 58etriebsra~ ober 58ettie~ 

obmanus fann feiner ber. in i~m aufgegangenen unb nid)t me~r befte~enben 
58etriebsräte ~ettiebsobleute ober berttetungßlofen 58etriebe fid) nad) ~elieben 
bonfeinem !aefd)lufllosfagen. murbot einer meutv~I fönnen bie tva~lbered)s 
tigten 5lfrbeitne~er jebeß beteiligten ~etriebeß burd) IDle~r~ei~bef~luß i~re 
a:ted)te 1$ felbftänbiger 58etrieb erneut in mnfptud) ne~men unb fiel) loßlöf en. 
~ie in ber }8ereinigung bleibenben ~ettiebe toä~len aufs neue o~ne tveitereß 
einen gerneinfamen 58ettiebßrat ober ~etriebsobmann, o~ne baß e5 etft nocl) ber 
~a~l bet ~naelbetriebsräte unb bann beß 58efd)luffe5 a~ mr. 1 bebarf. 

~er i!oslöfungsbefd)lufl ift, tvie man anne~men muß, bem biß~etigen 
58etriebsrat ober ~etriebsobmann mif3uteüen. . 

7) mof. 3 en~ält eine eigentlid) in ben etften %eil beß ®efe~eS ge~ötige, 
atvingenbe ~eftimmuno über bie nottvenbige ~d)tung einer ~ettiebßberttetung. 
IDle~rere an fiel) bertretungslofe mrbeitne~merfd)aften fold)er ~lein
betriebe, bie nid)t einmal unter § 2 fallen, werben unter ben jßor~fe»ungen 
beß § 51 mf. 1 i. ~. mit §,50 (mnm. 3---S; ein 5lfrbeitgeber, örtlid)e .sufammen~ 
ge~ötigfeit, ®leid)artigfeit ober ßufammenge~örigfeit nad) bem 58etriebsawetf) 
haft ®ef~es (bgl. ffim<M b. 22. 2. 28 a~ a. D.) au einer ~n~eit aufammengefaüt, 
um burd) bie nunme~r gröflere .Sa~l ber ben einen 58etrieb bilbenben mroeitne~mer 
au einer ~erttetung au gelangen, boraus_gefe~t, bafl tvitflidJ getrennte 58ettiebe 
über~aupt borliegen (bgl. 5lfnm. 1). tlas ®efeb ertoä~ttt alS biefe ~erttetung nur 
ben gerneinfamen 58ettiebßrat, inbem es ftillfd)tveigenb babon a't.lßge~t, baß 
biefe ßufammenlaffung fte~ eine ~ur 58ilbung eineß 58ettiebßrats genügenbe 
5lfrbeitne~meraa~ ergibt. ~ieß brauct)t aber feineßtoegs ber ~all au fein~ ~ie Bu" 
fammenfaffung fann, toenn man fogar bon ben ijällen beß ije~lens tvä~lbarer 
mrbeitne~merunb bgl. abfie~t, oft mtqur ~a~l eineS gemeinfamen 58etriebßs 
obmanns ausreid)en; ja, es fann -· aumal beim 'ije~len tvä~lbarer mrbeit
ne~mer - bie" .Bufammenfaffung oft fogar feine ~a~l einer ~ettiebsbedretung 
ermöglid)en, fo bafl a~ ber .Bufammenfaffung ber mrbeitne~metftf)aften nur 
toieberum eine "gemetnfame" mroeitne~merfd)aft tvirb. rolan ~at aud) 
biefe ijälle finngemäß bem § 51 mr. 3 au untetftellen (a. m. ~eig-Sijller §51 
\>lnm.l). 
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S8eif~iele: § 52 
6 ~onfitütenläben eine~ ~toeitgebet~ mit je 4 ~tbeitne~mem, aufammen 

alfo 24 ~tbeitne~mern, Ililben eine @:in~eit, bie einen "gemeinfamen11 S8etrieb~tat 
au Wit~len ~at. 

6 folcf)et i!äben mit je 3, aufammen 18 ~tbeitne~mem, ~allen nur einen !Be· 
trieMobmann. au tt:Jä'f)Ien. 

3 folcf)et i!äben mit je 3, aufammen 9 ~tbeitneljmem, beten ®efamt~eit aber 
ben Sl{nfotbemngen b~ § 2 in oeaug auf ~a'f)Ired)t unb ~ä'f)lbatleit nid)t ent
f,pricf)t, otlben nur eine neue ~roeitne~metfd)aft. 

3n allen biefen ~äUen bebatf ~feinet S8eid!luflfaffung tl:)ie in ~f. 1. 2tw bem 
~Od "mUt\11 ift bielme~t oU folgetn, bafl biefe (I~ einaelne betftetungßlOfen 
2ttbeitne~metfd)aften ltaft ®efe~eß aur ·~in~eit werben unb i~ten ~'f}ataftet a~ 
effi3elne ~tbeitneljmerfd)aft einbüflen. (~od) tritt biefe ~olge nid]t ein, tt:Jenn 0. 58. 
me~rere unter § 2 S8ffi® faUeube metriebe mangelß ~a~loeteiligung feine S8e· 
trieo~obleute gett:Jäqlt ljaben unb nun Illofl tatfäd)Iid), nicf)t ftaft ®efe~eß ber· 
tretungßloß finb- bgl. 221:® Ulm b. 12.10. 28, 6ammlung ~eteinigung !ab. 5, 
101). ~aß ift .praftifd) für alle btei meif.piele tt:Jid)tig, tt:Jeil burcf) ben 0tt.1angßtt:Jeifen 
.Rufammenfd)lufl nottt:Jenbig jeber einaelnen 2trbeitneljmetfcf)aft bet ~eg 0um 
@id)licf)tungßawfd)ufl betf.pettt ift unb fie enttt:Jebet nur butcf) i~te mit ben übrigen 
2ttbeitneljmerfd)aften gerneinfam gett:Jäljlte ~ertretung (metrlebßrat, !Betriebß. 
obmann) ober im britten !Beif,piel alß gerneinfame 2ttbeitne~metfd)aft (f. 2tnljang 
au § 92) in bet S8etriebßbetfaflung ~anbelnb auftreten fann. ID1acf)t bie fo aufammen• 
gefd)loffene 2ttbeitne'f)metfd)aft bet *~tf.PtünßlidJ meqteten metriebe bon iljrem 
m3a~ltecf)t feinen @ebtaud), fo begibt fie fiel) aller ffied)te aw bet S8etriebßbet• 
faffung. 

'l:let ~a~lbotftanb ift, faW Ilw'f)et feine mertretung bot'f)anben tt:Jat, bom 
~toeitgebet nad) § 2S 2(bf. 2, etf~tt:Jeife bom 2trbeifflgericf)t nnd) § 23 2tbf. 3, 5 
0u oefteUen (bgl. bafeloft 2tnm. 9). 

8} ~et bon bet . beteinten ~toeitneljmetfd)aft me~tetet metriebe gett:Jäljlte 
gerneinfame S8etriebßobmann ober SBettieMrat fann fiel) tt:Jie jebe 
anbete S8etriebsbertretung auf bie au § 50 unb 'f)iet ~nm. 5 Ile)d)riebene 2ttt an 
bet fteitt:JiUigen S8ilbung eineß ®efamtbetrlebßtatß ober ®efamtbetrleWobmanns 
obet eineß gerneinfamen !Betrieoßrats obet eines gerneinfamen SB~triebsobmanneß 
6eteiligen. · . . 

~uf biefelbe ~rt tt:Jie jebe fonfUge ~toeitne'f)metfd)aft fann fiel) aud) bie aw 
ben bertretungßlofen 2trbeitne~metfct)aften entftanbene neue "gemeinfame'' 2trbeit• 
ne~metfd)aft an bet in 2tnm. 5 b, c genannten S8efd)luflfaffung unb bet ~aql 
au ben bott genannten Organen bet S8etriebsberfalfung beteiligen. 

9) 6treitigfeiten finb tt:Jie nad) §50 2tnm. 11 au entfd)eiben (bgl. m21:® 
b. 23. 7. 30, S8enßqJe;amml. mb. 9, 507). ~gl. im übrigen bot § 1 0u VI, VII. 

8W4ugiWeifet 8uf4mmeufdjlufJ au einem tlbet me~teten 
gemeiuf4men ~etriebititeu. 

§ 521) 2). 

1. @in tfln1el6drie6~tat obet bet "t6eitge6et rann 6eanttagen, bau 
an bie ~teUe be~ 6letamt6etrie6~tat~ ein ubet me~tete gemetmame tße= 
trieb~tiite keten, wenn ~ietbntd) ·~ne edjöbignng bet ~nteteffen bet 
"tbeitue~met eine we;enutd)e ~eteinfad}ung be~ 6lefd}öft~gauge~ ein= 
tteteu wütbe3).1lllet ben ~nttag ent;d}etbet, wenn uid)t iibeteinftimmenbe 
~e1d)lü1le bet tfllt3el6etrie6~tiite 3nftanbe4) rummen, ba~ ~t6eit~gerid}t. 
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§ 53 2. ~ie tua~lbetelf}tigten "tbeitne~met eine~ jeben bet 3Ufammen= 
gefd)lolfenen ~etrlebe fönneu butd) einen IDle~t~eit~befd)luß, bet f~iite= 
ften~ fed)~ !mod)en bot ~blauf bet !ma~l3eit be~ gemeinfamen ~ettieb~= 
tatß 3U falfen ift, bie ~uflöfuug beonttageu. ftbet bfn ~nttag entfd)eibet, 
wenn uid)t iibeteiuftimmenbe ~efd)liiife in allen ~etrleben gefast wetben, 
ba~ ~tbeitßgetid)t5). 

1) ~Hgemeine6. §52 bi!bet eine mwnaf)me bon bem ]onft in ben §§ 50ff. 
botf)ettfd)enben @runbfat? ber @:ieibftbertualtung, inbem er bie 3tuang6Weife 58e· 
feitigung be5 58etriebßratß 3ugunften eine6 ober mef)rerer ®efamtbetriebßräte 
3U1äflt. ~ie 58eftimmung ift anfd)einenb b\5f)er of)ne jebe .):lraftifd)e 58ebeutung 
geWefen. 

2) ~ntftef)ungßgefdjid)te. ~gi. §50 ~nm. 2 unb mntrag 1939 .8iff. 21. 
3) ~er mntrag ift bon einem Q:inaeibetriebßrat ober bem mrbeitgeber an ba5 

butd) ba5 mro@@ (§ 112 .8iff. 2 mrb@@) audj bem 7lliortiaut nad) (bgl. § 39 
mnm. 9) f}ierfiit 3Uftänbig geWorbene mroeit6geridjt 3U tid)ten, ba~ a@ ~tbeitß• 
berwaitung6bef)ötbe tätig wirb. Sn bem mntrag ift an3ugeben, ob ein ober mef)tere 
gerneinfame 58etrie&ßräte nad) bem m3iiien bes ~ntragfteHer~ an bie @:iteHe bes 
®efamtbetrieMrat6 treten foHen. ~er mntrag fann jeber3eit gefteilt werben. 
m3itb if)m ftattgegeben, fo ift ber ®efamtbetrieosrat 3ur 58efteliung beß m3af)I· 
borftanbe~ für bie 7lliaf)I ber gerneinfamen 58etriebsräte bett:Jfiid)tet. ?mit ber Q:r· 
rid)tung be~ l8etriebsrat5 ober ber )BetriebSräte f)ören bet ®efamtbetriebsrat 
unb bie Q:innelbetriebsräte 0u beftef)en auf. m3egen bet ffied)t6Witffamfeit ber 
~tfd)eibung bgl. entf.):lredjenb bot § 1 3u VI 2 A unb § 93 ~nm. 3. 

4) 58efd)lieflen bie beteiligten )Betriebsräte iibereinftimmenb, tveidje 
58etrieb~berfaffung fie f)aben wollen, alfo unberbunbene Q:inaeibetrieb~räte ober 
~innelbetrieb5räte unb einen ®e]amtbetrieMrat ober einen ober mef)rere gemein· 
fame 58etrieMräte, fo gef)t biefe @:ieibftorganifation bet butd) b~ mrbeit6geridjt 
0tvangsweife aufauerlegenben 58etrieb5berfaffung bot ( ebenfo S'eiefd)fe·@:i~ru.):l• 
st'raufe §52 mnm. 2). 

6) ~bf. 2 @Ja~ 1 gibt ben ber aWang~weifen Q:inrld)tung entfpted)enben @:iatJ 
übet bie aWang~Weif e ~nbigung (,,mufiöfung 0 ). 7lliitb bie muflöfung be· 
fd)Ioffen, fo "f)ötenu ber getueinfame )BetriebSrat ober bie mel)teten gerneinfamen 
58etrie05täte bamit "3u beftef)en auf" (bgl. §§ 62, 106). ~ie ein3einen 58etriebe 
tväf)Ien nur if)re eigene 58etriebsbertretung. 

7lliitb bagegen feine fold)e ~uflöfung angeorbnet, fo betbieibt e~ bei bet burd) 
ben ftiif)eten 58efd)Iuf3 angeotbneten )Betrieosberfaffung.-

7lliegen ber ßuftänbigfeit bes mroeit~gerid)ts bgl. ~nm. 3. 

6Sefttmtbettieböt4t uub gemeiuf4met ~ettiebötttt bei 
öffeutlid}eu ~iit~etfd}4fteu. 

§ 5lJl) 2). 

~te ~eftimmungeu bet §§ 50 biß 52 finben auf bie ~ettiebe bet ~e= 
meinben unb ~emeiubebetbiinbe ~ntuenbuug, and) wenn fie nid)t uad) 
bem ~etrleM3tued 3Ufammenge~öten, auf bie ~ettiebe anbetet öffent= 
lid)et Slötpetfd)afteu uut, foweit fie bem gleid)en ~ienfi3Weig · ange~öten3). 

1) ~Ugemeines. c::Das ~erftänbni~ bet oft intiimlid) awgeiegten 58eftimmung 
läflt ]id) nur aw ber Q:niftel)ungsgefd)icf)te gewinnen . .sjier0u fei folgenbe~ bemedt. 

mad) bem ailerbings nid)t gan0 eiitbeutigen ~ottiaut ber ffiegierung~~oriage 
(§ 9) fonnte für bie metriebe einet öffentnd)en seör.):lerfd)aft, bie bem gleid)en 
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tlienff3tveig ange~ören, fofem fie inner~alb einer ®emeinbe obet wirlfd)aftlid) § 53 
&ufammen~iingenben ®emeinben lagen, butd) übereinftimmenbe ~efd)lüfle bet 
~U3elbetrle~tiite bie (fuidjtung eineß ®efamtbetrieMta1:5 obet eineß gemein~ 
famen ~etrleMra~ erfolgen. 'l)em entj'.):ltad) in~altlid) § 53 in bet &lifung bet 
~efd)lüffe bea $l(uafdjuifea bet 91ationa!betfammtung. s:lutd) ben $l(nttag 1967 
in bet 2. b3w. 3. 2efung beß ®efe~eß in bet jRationalbetfammlung befam bie 
~eftimmun~ bie je~ige ®eftalt {6ten. ~etid)te b.16. unb 18. 1. 20 6p. 4359, 
4502), bie iit ~ie ®emeinben unb QSemeinbebetbiinbe eine nod) tveitergebenbe 
ßufammen d)lußmöglid)feit eröffnen fotlte. $l(uß biefet ~tfte~ungßgefdJid)te in 
~etbinbung mit bem ~orllaut bes ®ef*s folgt, ba\3 fiit bte ~etrlebe ber ®e~ 
meinben unb ®emeinbeuetbiinbe eine weiterge~enbe ßufammenfaflun~ 
möglid)feit beftel)t, alß fiit bie ~etrlebe anbetet öffentlicf}et S'eörper .. 
fcf}aften. 
a) 'l)ie ~etrlebe bet ®emeinben unb ®emeinbeuerbiinbe fönnen bei räum .. 

lid)et ßufammeng~örigfeit (§ 50 $l(nm. 3) fidj &ufammenfcf}liej3en, audj wenn 
nid)t eine ®teicf}arligfeit, ja nid)t einmal baß geringere roledmal bet ßufammen~ 
gel)öti~feit "nacf} bem ~etrlel>S3tv_ed" borl)anben ift~ b. ~- o~ne jebe ~efd)tiin .. 
fung ~mfid)tlid) beß ~etrlel>Sinl}altß (bet ~rl bet geleifteten $l(rbeit). 'ilabutcf} 
foUte nadj bem mMUen bet 2lntragftetlet bea $l(nttag5 1967 bie Wgli~feit 
a_efcf}affen werben, bie 3ut ßeit bet ®efeteaberatung befte~enben f.):li~enmiiiJtgen 
.tJufammenfd)tiifle bet ~etrlebe bet ®emeinben unb ®emeinbeuerbiinbe in 
®efamtbetrie~riiten aucf} tveitet~in aufted)f3uer~ten, eine rolöglid)feit, bie 
bei ber ~efd)tiinfung auf bie bem gleicf}en 'ilienff3weig ange~ötigen ~etriebe 
(f. &U b) nid}t beftiinbe. 

'l)aß ~ott "®emeinbeuerbanb'' ift bet ~o&ialbetjid)etung (§ 111 ffi~O, § 317 
2l~QS) entnommen. tlorl gilt alS Wemeinbeuerbanb "ftet:5 ein ~erbanb bon ®e~ 
meinben, 3· ~- in \l!teuj3en bet Sheiß". "Q:ine eilt3elne @emeinbe ailt a@ QSe .. 
meinbeuerbanb nur, wenn bie obetfte ~ertualtungßbe~ötbe eß beftimmt" (fo 
§111.~3tff.2ffi~O, §317ßiff.22l~QS). "6tel)t eine eiU3elne ®emeinbe fd)on 
nad) ben 2anbeßgef~en jenen ®emeinbeuerbiinben gleid), alfo 3· ~- in \l!teu~ 
uen bie lteißfteien 6tiibte, fo bebatf eß einet befonbeten ~eftimmung bet ober~ 
ften ~erroaltungabe~örbe nid}~' (~egriinbung 3ut ffi~O ~- 66). 2lw biefem 
le~ten ~~ folgt, ba\3 ein %eil bet ®emeinben 3ugleid} als ®emeinbe .. 
betbiinbe 3u gelten l)at, bot allem bie tegelmiiflig heißfreien groj3en 
€itiibte in $reuj3en (ebenfo ~eig~~i~let §53 $l(nm. 2). tliefe $l(uffalfung ift 
für § 53, bet in gleid)et ~eife ®emeinben unb ®emeinbebetbiinbe betrifft, 
o~ne ~ebeutung, ~t aber w1d)tige .):ltaltifdje ~ofgen für ben nur bon (S}e .. 
meinbet>etbiinben (nicf}t aud) bon ®emeinben) ~anbelnben § 61 ~-

91eben ben berei~ erroiil)nten Sheifen finb ®emeinbetletbiinbe in $reu
flen bie $tobin3en, $l(m~be&itfe, ßwedberbiinbe, in 5Bat}em bie tliftrilte unb 
5Be&irlSgemeinben ufw. 

5Beif.piet: ~e an einem Drt gelegenen ~etriebe bet @itabt fönnen fic9 im 
®efamtbetrleMrat bie 6,P~e geben ober bie ~a~l eines semeinfamen ~etrieW .. 
ta1:5 befcf}liej3en, ebenfo aUe 5Bel)ötben einer $tobiU3bettvaltung, bie fid) am 
ßleid}en Orte befinben. 

b) t.Jüt bie ~etriebe bet iibtigen öffentlidjen ~ör.perfd}aften (ugl. § 13 
2lnm. 4, 5, 8, § 14 $l(nm. 6) befte~t bie ßufammenfd}lufpnöglid}feit nur unter 
bet (betglid)en mit ben ®emeinben unb ®emeinbebetbiinben) etfd)tuerlen ~e~ 
bingung bet ßu_ael)örigfeit &Um gleid}en tlienft3weig. s:lies IDletfmal bebeutet 
gegenübet ben ~batbetrleben einen anbetßattigen unb 3UWeidJ einbeutigen 
rolaflftab,' t>erwidJen mit bem =rbemiß ber "®teid)attigfett" ober 11.8ufam
mengel)örigfett nad) bem 5Betrie wed" (nad) §50 2lmn. 4, 5), infoTetn, alß 
möglicf}erroeife ol)ne bie ~onberbe timmung 3· ~- fiit mel)rere IDlinifterien alß 
gerneinfamer "~etrie~3wed" bie @Staa~betltlaltung l)iitte angenommen wer" 
ben fönnen unb bann ein ßufammenfcf}luiJ ber ~etriebsbertretungen biefet9Jlini .. 
ijlatotu·IG~n-ijnunb, l!letrlebitdtegejet\. 13. !!!ufl. 17 
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fterien nad) § 50 3Uläffig Wäre (eine fteilid} uon Silcobi, ~ettieb unb Unter" 
neqmen ~. 20 2lnm. 48 ag unbenfbar abgelel}nte 2{uglegung~möglid)feit). 

2lnbetfeig ift burd} bie %afiung bie .8ufammenfd}luf3mög!id)feit für ~etriebe 
innerl)alb be~ gleid}en ilienft3Wei~ auf jeben %all fid)ergeftellt. 
m5~ "~ienft3weig" ift, ergibt fid) aug ber refforlmäfligen ~inteüung bet @e.

fd)äfte ber öffentlicfjen ~ör.petfd)aften. ilen ~au.ptfall ber öffentlid)en ~ör.per .. 
fd)aften mit betfd)iebenen ilienft3tueigen bütften - nad) ~ortuegnaqme bet 
@emeinben unb ®emeinbeberbänbe (a)- b~ ffieid} unb bie .2änber mit il)ren 
betfd)iebenen WCinifterien bilben. ~ei anbeten öffentlid)en ~örpetfd)aften, wie 
ben %rägern ber ®o3ialbetfid}erung, ben .~ird}engemeinben, ben %euetfo0ie.
täten uftu., fommen nad} ber 91atur ber ~ad)e betfd}iebene ilienft0tueige weniger 
in ~etrad)t. 

~al)er fönnen 0. ~. bie bon betfd)iebenen ftaatnd)en ~ettualtungen jid} ab .. 
atveigenben ~etriebe be~ @erid)t5, b~ %inanaamt~, einer ~aline, einer ftaat
lid)en Q;raiel)un~anftalt tro~ etwaiger örtlid)er ßufammengel)örigfeit fid} nid)t 
0u einem ®efamtbetrieMrat ober gerneinfamen ~etrieosrat 3Ufammenfd)ließen 
(%eig-~i~ler §53 2lnm. 3), ebenfo tuenig bie 2lrbeitnel}mer aller WCinifterien 
eine~ ~anbe~, tvol}l aber b~ ®eftioMbüro unb b~ ~au.ptbüro einer ~etuf~ 
genof]enfd)aft, fofem fie am gleicgen Orte liegen (fo ~etfd) §53 2lnm. 2b unb 
äl)nlid) mmmt tJ. 5. 4. 21, mm~1. 1921 ~. 721 91t. 375). 
2) Q;ntftel)ung~gef d}id}te. ~gl. §50 mnm. 1 unb mnm. 1 fjier. 
3) 91eben ber auf bem ®efe~ berufjenben ßufammenfd)luflmög!icgfeit nad} 

§53 gibt e~ nod) bie .):lraftifd) biet bebeutfamere, auf ~erorbnungbetul}enbe 
Wlöglid)feit, bie an bie engen @?d)ranfen be~ § 53 nid}t ge6unben ift. ~olange unb 
foWeit b~ 5ßerorbnung~ted)t aug § 61 nid)t 3Ut 2lnWenbung gelangt, gilt § 53. 

®treitigfetten finb im arbeit5gericgtlid)en ~efd}luf3betfa1)ren (§ 93) 3u ent .. 
fd}eiben. 5ßgl. im übrigen bot § 1 au VI, VII. 

S4{Jl bei 6Sefttmt'betriet'Jif4ti. 
§ Ml) 2). 

1. ,Sut tßa~l be~ ~efamtbetrleMtatö bilben alle ~tbeitetmitgliebet 
nnb alle ~ngeftelltenmitgliebet ber ein3elnen ~etrleböriite je einen fma~l= 
töt,Pet3} 4). ~ebet biefet fma~ltörper wä~lt untet bet 2eitung bet btei 
älteften5) ~otlfjenben bet liin0dbetrleMtiite au~ feinet Wtte6) in ge:: 
~eimet $a~l, nalfJ ben ®tunbfäten bet tBet~ältui~wa~l, bie auf i~n 
entfallenben rolitgltebet beö ®efamtbetrleb~taW). Wtgliebet3a~l unb 
,Sufammenfetung be~ ~efamtbetrieb~tat~ bemtut fidJ nalfJ ben §§ 15 
unb 168). 

2. liine !8ilbung bon befonbeten ~tbeitettiiten unb ~ngeftelltentiiten 
innet~alb be~ ®efamtbetrieMtat~ finbet nilfJt ftatt9) 10). 

1) 2lHgemeine~. %üt bie m3aql beß a~ ben Q;in3elbetrieb~räten l}erbor .. 
gel}enben ®efamtbetrieb~rat fam bie birefte m3a1}1 burd) alle 2lrbeitne1)mer ober 
bie inbirefte (mittelbare) m3a1)1 burd) bie über benßujammenfd)luß felbft befinbenben 
~n0elbetriebßräte in ~etrad)t, bei ber inbireften m3a1)l tvieberum bie WCöglid}feit, 
bie ~a1)1 burd) jeben C$in0elbetrteMrat alß ~a1)1för.):ler ober burcg bie @efamtf)eit 
ber Q;in0elbetrieb~räte al~ einl)eitlid)en ~af)lför.per bor~uneljmen. ~a~ ®efe~ 1)at 
bie mittelbare ~a1)1 uorgefd)rieben, um nicgt eine neue, bon ben ($in0elbetrieb~ 
täten unabf)ängige ~Öt.):letfd}aft au fd)affen, fonbern ben !If)araftet be!3 ®efamf. 
betriebßrat5 ag ein~ engeren 2l~fd)ufi~ aug ben ~naelbetrieb~räten au wal}ren 
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(}Berid)t 6. 14). Wß ~aljlför.per ift bie &efamtljeit ber ~roeiter~ uttb ber m:nge• § 54 
ftelltenmitglieber ber ~n0efbetriebßräte beftimmt, um auf biefe m3eife burd) bie 
~erljältnißwaljl b~ ffied)t ber 9-ninberljeiten fid)erou~eUen, bie oei ber m3aljl bet 
ein0elnen &efamtbetriebsratsmitglieber burd) bie Q:inoefbetrieosräte nut felten, 
oft nie einen ~~~ im &efamtbetriebßrat etttJerben fönnten, aber burd) ~Mant• 
menfd)lu\3 innerljafb ber Q:inoelbetriebsräte eine iljrem @ltätfeoerljältniß entj'pre• 
d)enbe ~ertretung im &efamtbetriebßrat 0u erringen in ber ~age finb. 

~n ber mid)tung biefes &runbf~es liegt es aud), bafJ für bie IDCitglieberoa'fJl 
im &efamtbetrieosrat bie .8a'f)l unb bie gtulJpenmäfiige ßufammenfe~ung aUer 
m:rbeitneljmer ber 0ufammengefd)loffenen }Betriebe entj'd)eibenb ift. 

}Bei ben ~aljlen 3U ben }Beoitfßbetriebsräten unb &efamtoetriebßräten auf 
&runb ber ~erorbnungen 0u § 61 ift in biefen regelmäi}ig ber m3eg ber bireften 
m3aljl gewä'f)lt Worben. 

2) ~nt~e'f)ungsgefd)id)te. ~tftanben nad) }Befeitigung oon ~. § 19 m:bf. 1 
~ 2 0ufammen mit §56 burd) m:ntrag 53 .8iff. 2, 167. 

3} <Soweit ~etriebßobleute an ber }Bilbung beß ®efamtbetrieMtatß 6e· 
teiligt finb (§ 50 m:nm. 10), treten fie in ben m3a'f)lförper ein, 0u bem fie je nad) iljret 
&ruv.penangeljörigfeit aä'f)len. 

m3o nur m:rbeiter ober nur m:ngeftellte in ben Q:in0efbetrieosräten ober alS 06· 
leute oorljanben finb, gibt es nur einen einljeitlid)en m3alj1för.per. 

Über § 17 m:bf. 2 f. m:nm. 6 bafeloft (etwaige oon ber m:rbeitergtulJpe ge• 
wäljlte m:ngefteUte Wiiljlen im m3aljlföt.per ber 2l:rbeiter mit). 

') ~!3 finb alfo rege1mäj3ig 3 w ei m3a'f)lförpet, je einer ber ~r6eiter unb ber 
m:ngeftenten borljanben, entj'pred)enb ber ~rbeitetfd)aft unb bet ~ngeftelltenfd)aft 
im ~noefbetrie6. 

5) ~ür bie ~aljUeitung ift an biefer @lteUe b~ rlebenßalter maßgebenb (fo 
aud) ~eig·6ißler § 54 2l:nm. 2), weil 'f)ier anbers alS im ~alle beß § 23 ber ~er.
fonenfteis, aus bem ber ~aljloorftanl;> entnommen wirb, nid)t, wie im § 23, bie 
gefamte m:rbeitneljmetfd)aft ber }Betrie6e ift, fonbem bie unter einem gano anbeten 
&efid)~.punft alS bem beß ~enftalterß im }Betriebe entftanbenen ~in0e1betriebß. 
räte. 

S)er m3aljlborftanb ift ljier im ®e~enfaß oll§ 23 nid)t ein'f)eitlid) aus m:roeif. 
ne'f)mern, fonbem gruV.penmäfiig für leben bet beiben m3aljlförper aufammen
gefe~t. 

6) ~Hd)t ~um ~aljlförper ge'f)örige ~erfonen finb alfo nid)t in ben m3a'fJl· 
oorftanb wä~fbar. 

7} fioer bie ~a'f)l ogl. im ein0elnen m30 § 29ff. S)ie .8eit für bie m:us
übung bes m3a1)1red)ts ift notwenbige ~etfäumniß i. @5. oon § 35, bie notwenbigen 
seoften fallen unter§ 36 \8m& unb §§ 22, 32 ber ~0. Sm ü6rigen ift aud) § 24 auf bte 
m:usübung bes ~aljlred)tß . entf.pred)enb anwenbbar. :l)ie ~tf a~mitglieber ber }Be• 
triebßratsmitglieber (§ 40 m:nm. 6) fönnen alS 6tellbertreter für aeitweilig bet# 
ljinberte, 0. }8. ftanfe ober beurlaubte imitglieber, mitwä'f)len, wenngleid) fie nid)t 
Wäl}.lbar finb. 

macf) § 32 m:bf. 3 ~() finbet bie m3a'f)l bon Q:tfabmitgliebern nid)t ftatt, wie 
aud) § 31 m:bf. 2 ~0 bie ~oUoorfd)rift beß § 5 ~0 aufl}ebt, nad) ber bie ~or• 
fd)lagßlifte me'f)r }Bewerber ent'f)alten foU alS auf ben m3a'f)Uörper W1itßlieber in 
ber mertretung entfallen, eine ~orfd)rift, bie bie ~al)l bon ~tf~mitgltebem au 
fid)ern be0wedt. :l)ie Urfad)e bes m:usfd)luifes .oon Q:tfa~mitgliebem war, baß es 
'f)ier bei bem rege1mäj3ig nkfjt fe'f)r großen m3al)!förper möglid) unb 0Wectmäj3ig 
etfd)ien (ob mit ffied)t, mag baljingeftellt bleiben), bie in ber .8ulaifuna oon ~r· 
faßmitgliebem liegenbe }Binbung 'ber m3äl)ler für einen f.piiteren ungewtffen .8eit• 
.punft aus0ufd)alten unb ftatt beffen !neuwal)len bei einem ~ed)fe1 in ber Bufam• 
menfebung beß ®efamtbetrlebßra~ IJOt5ufd)reiben: :l)iefer ®runbgebanfe ift bann 
aUerbingß bei ber &eftaltung beß §56 m:bf. 4 (2l:nm. 4 bafelbft) oum ~eil berlaffen 
Worben. 

17* 
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§55 8) ~!\! tuitb alfo bie ~tbeitne~mer~n~l bet gefnmten mettiebe, beten 
58etrieb!l!tlite ben ®efnmtbetrieb!l!tnt nUß i~tet ro«tte 3u tuii~len ~nben, ~ufnmmen" 
ge3ii~lt, unb 3tunr getrennt nncl) ~rbeitem unb ~ngefteUten; rußbann tuitb, nnd) 
ben ®runbfäVen bet §§ 15, 16, bie ID1itgliebef3n~l be!\1 ®efnmtbetrieMratg unb bie 
~etteilung ber Wlitglieber auf bie ®tttpt3en bet ~tbeitet unb ~ngefteUten feft~ 
gefteUt. ~t 5mn~lfött'et jebet ®tu.pt3e toii~lt bie banne!) auf i~n entfnUenbe ßa'f)l 
bon ®rUt't'ennnge~örlgen. 

58cifpiel: 3 metriebe A, B, C befd)lief;en bie 58ilbung eineß ®efnmtbetrieb!l!tat!\1. 
A 'f)at 500 ~rbeitne'f)met: 420 ~tbeiter, 80 ~ngefteUte; bet metrieMrnt 'f)nt 

8 IDUtglieber: 6 ~tbeitet unb 2 ~ngefteUte. 
B 'f)at 950 ~tbeitne~mer: 825 ~tbeiter, 125 ~ngefteUte; bet metriebstat 'f)nt 

10 rotitglieber; 8 ~rbeitet unb 2 ~ngefteUte. 
C 'f)at 95 ~tbeitne~met: 80 m:tbeitet, 15 m:ngeftente; bet metriebßrnt ~nt 5 IDU~ 

glieber: 4 m:rbeitet unb 1 m:ngefteUten. 
~ie metriebe ~nben 3Ufammen 1545 m:rbeitne'f)met: 1325 m:rbeitet, 220 ~nge" 

fteUte; ber ®efnmtbetriebstat ~nt bn~er 12 rolitgliebet: 10 m:rbeiter, bie uon allen 
~rbeitetmitgliebern unb 2 m:ngefteUte, bte l:lon allen m:ngefteUtenmitgliebern bet 
~n3elbetriebgräte getuä~lt tuetben. 
~e gerneinfame ~'f)l nacl) § 19 ift nicl)t ftntt'f)nft. 58ei ber Sufammenf~ung 

beS ®efamtbetrieb!l!rat!\1 empfie~lt eg fid), ben ®ntnbfnb beg § 22 ~u betücfj'icl)tigen. 
9) ~ie ~ertretung bet reinen m:rbeitne~erlntereffen (§§ 78ff.) im 58etriebe 

foU aucl) bott, tuo ein <Mefamtbetriebsrnt gebilbeft ift, feinen ®rUt't'enratsbet~ 
ttetungen im ®efamtbetriebßtnt, fonbem ben <Mtuppenriiten ber ~in3el~ 
betriebstäte obliegen; babutd) ift bebnuerlid)ettueife 3· m. feine metrieosbet" 
cinbnrung (§ 66 81ff. 3 ~nm. 5) bes Qlefnmtbetriebsratg mit bem m:rbeitgebet in 
®tu.ppenangelegen~eiten ted)tgtuitffnm möglicl); es ~at l:lielme~r in jebem ~in3el" 
betriebe bet Qltu.ppentnt felbftiinbig feine ~ereinbnrungen 3u treffen, bie in~nltlid) 
mit benen bet übrigen <Mtu.ppenriite nid)t überein3u)timmen btnud)en. ~e ~tn~ 
f~t fid) tuo~l übet biefe ted)tlicl)en mebenfen oft I)intveg, ber ffiid)ter, an ben im 
<GtreitfnU fold)e ®efamtbetriebsl:lereinbnrungen in einet nut eine ®tu.ppe betreffen" 
ben m:ngelegen~eit gelangt, müf;te biefe red)tlid)en 58ebenfen jebod) bend)ten. 

10) ~e 5mn~l beg <Mefamtbetriebßobmanns, bie ~ier (§50 m:nm.10) tro!J 
~~leus einet gefe!Jlid)en 58eftimmung für 3uliiffig ge~alten tvirb, ~nt in bet $clfe 
3u etfolgen, bnf; bie Obleute, je nadjbem ob fie fämtlicl) einet m:rbeitne~merg~.pe 
ober al>et beiben m:rbeitne'f)mergtu.pt3en nnge~öten, einen ober 3tuei ~n~lföt.pet 
bilben unb im etfteten ~aU einen, im 3toeiten ~nll 3tvei 58etriebßobleute, je einen 
aus jebet ®tu.ppe, tvä'f)len. ~er ober bie metriel>Sol>leute müffen cilß .®efamtl>e .. 
trlebsobmnnn (Obleute) gelten, fo baf; bte ®tu.p.penangelegen~eiten nud) ~iet nnd) 
tute bot im eiU3elnen 58etrlebe i~te ~debigung finben (m:nm. 9 n. ~.). 

Über bie ~ufgabenbetieilung ~toifd)en ben :Organen bes ®efamtbetrlel>eg 
(~efnmtbetriebßrat, <MefamtbetrieMobmnnn) unb benen beg ~elbetriebes (58e .. 
trlebsrnt, metrieb!l!obmann, m:rbeitne~metfd)nft) f. § 91. 

<lefd)iftifü{Jtuug bei <lef4mt'6etde'6it4ti. 
§ 55 1). 

tluf bie 'leid)itftifü~tultß bri 'lejamtbetriebitctti finben bie §§ 26 
r.ti 37 entUJtetfJenbe "muenbuug2) 3). 

1) ~ntfte'f)ungsgef d)icl)te. ~tj'tnnben im ffiebaffiousnllßfd)uf; bes fo3inl
.politifcl)en m:Ußjd)uffeg bet mationalbetfnmmlung. 

2) ~ucl) bet ®efnmtl>etrieb!l!rnt ~nt feine ~otfibenben unb gegebenenfnllß 
l'lei me~t niß 9 Wlitgliebern feinen Qlejnmtl>ettiebßausfd)uf;. 
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lir ift unter Umftänben aur m:nrufung bes 6d}lid)tung5c:t~fd)uffes befugt (3. ~. § 56 
in ben lJÜllen bes § 66 .8iff. 3). m:n bie 6telle bes m!tl~ll:lorftanbes bes § 29 m:bf. 1 
6ats 1 treten bie ~a~Ueitungen bes §54 mf.1 6at) 2 (l:lgl. im übrigen bie m:uf-
3ä~iung in § 38 mnm. 2, 3). 

3) 'l)a es aud) einen ®efamtbetriebsausfd}uf3 gibt, tverben auf beffen ®e .. 
fd)iiftsfü~rung gemiif3 § 38, ber offenbar nur in jßerfennung ber ,ßuläifigfeit eines 
®efamtbetriebsausfd)uffes im §55 nid)t mitertvä~nt ift (ebenfo ~eig-6~ler §55 
m:nm. 1), bie §§ 2\}.--37 entfpred)enbe m:ntvenbung finben (f. § &:l m:nm. 2). 

Wmtibctuer unb hbigungjgriinbe bei<lefctmtlletriebircttl. 
§ 561) 2). 

1. ~te ma~l bei ~efamtlJetrielJitati etfolgt auf bte ~auet bou 
einem ~a~te3). 

2. ~te §§ 89, 41 lJti 48 jtnben auf bai itlüfd)en bet Wtgliebfd)aft 
im ~efamtlJetrielJitat entfpted}enbe -.wenbung. 

3. •uifd)eiben eine§ Wtgliebei aui bem ~efamtlJetrielJitate ~at bai 
Wuifd)eiben bei Wtgliebe§ au§ bem ibqellJetrielJ§tate ~ut t;olße. ~ai 
gleid)e gilt tm umgete~tten \jalle4). 

4. ~u lJeiben 3iillen tritt au bte ®teile bei tiulgefd)tebeneu fein 
itfai}mitglteb im (fln3ellJetrielJitate5) 6) 7). 

1) m:ngemeines. §56 en~iilt im ·wefentlid)en bie lJOlgerung aus bem eigen
artigen organifatorijd) engen ~erl)iiltnis l:lon @in3elbetriebsriiten unb ~efamt
betriebßrat, tvobei aber getviffe m:btveid)ungen l:lon ber grunbf~lid)en 'ßerbunben
~eit l:lorgefd)rieben finb. 

2) lintfte~ungsgefd)icgte. 58gl. §54 mnm. 2. 
3) iler ben §§ 54ff. augrunbeliegenbe ®ebanfe, ben ®efc:tmtbetriebßtat cllß en .. 

geren m:usfd)uf3 bet ~naelbetriebsräte 3u geftalten unb bc:tmit bie IDtitgliebfd)aft in 
beiben nid)t l:loneinanber 3U trennen (§ 54 m:nm.l) ~litte - 3umal nad) bem m:u.ß.. 
fd)luf3 ber ~at)mitgliebfd}aft (§ 54 m:nm. 7) - immer bann aur ~eutva~l eines 
®efamtbetrieWrats fiU)ren mUffen, wenn ein ~U3elbetriebsrat, ber eines ber IDtit
glieber bes ®efamtbetrieWratß entfenbete, neu 3u wii~len wiire (3uffimmenb 
IDtc:tnßfelb 6. 270). 

58eifpiel: iler ®ejamtbetriebßrc:tt befteqe aus ben IDtitgliebem A, B, C, D (mr-
beiter), E, F (mngefteUte) ber l:lier ~etriebßriite I, II, III, IV, unb atvar ftamme 

A aus ~etriebsrat I, 
B c:tuß ~etriebßrat II, 
c, E .aus ~etriebsrat III, 
D, F aus ~etriebßrat IV. 
~irb in einem ber l:lie\ 58etrielißriite 3· ~. in m eine ~eutva'f)l erforbetlid) 

(a~ einem ber ®rünbe bes § 41), fo wiirbe bamit ber·lJOttbeftanb ber l.lmtglieb
fd)aft bes C unb E im ~efamtbetriebßrc:tt in %ra~e geftent. 

'l)iefe 6d}tvierigfeit miif3te, bc:t ber ®efamtbetrieWrat notwenbigertveife ftetß 
fPäter alS bie ~naelbetriebßriite gewii~lt wirb, fiel) fd)on aus biefem ~ru~e ~n 
Jeber m:mtsperiobe bemerfbar mad)en, auf3erbem aber ftetß bann, tvenn ftd) bte 
liinael6etriebßriite erft im 2aufe i'f)res m:mtsja~tß 3Uläffiserweife (§ 50 m:nm. 7) 
aur ~a~l bes ~efamtbetrielißratß entfd)lief3en ober 3u l:letfd)iebenen, l:loneinanber 
nbtveid)enben Seiten enben unb tvieber getvä~lt tverben. 

Um biefe IDtiingel&u befeitigen, bie mit bem ~e~len fefter Xermine für bie ~e .. 
triebßrätetva~len im aUgemeinen unb fiit bie ~efd}luf3faffung nuß' § 50 im befou.. 
beren 3Ufammen~ängen, ~at baß ®efe~ eine \l(mtsbnuer uon einem- 3a~t 
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§ 36 auc'f) fiit ben @efamt'&ettiebstat eingefiU)tt unb bamit in bengenannten ~äf .. 
len auf ben ®tunbf~ bet unumgänglid}en Q:in~eit bet rolitgliebfd}aft im &efamt
betrlebßtat tJeqid}tet (ebenfo ~et1J•6iilet §56 2tnm. 1, S'tiefd}le-6~r~·S'rtaufe 
§ 56 2tnm. 1, 2, IDCansfelb @5. 270, a. m:. ':Detfd] § 56 2lnm. 2, bet intümlid} 
auc'f) in biefem ~alle bie ID1itglieber beß ~n&elbetrle'&Statß alß "awfd}eibenb" i. @5. 
bon 2lbf. 3 betrad}tet; übet ben ~egriff beß 2l:ußfc'f)eibenß f. 2lnm. 4 am 2lnfan1J). 

,Sn ben obigen ~eif.)Jielen bleiben aqo C unb E, aucg wenn bet ~etriebßtat III 
enbet, im &efamtbetriebßrat; ia wenn alle lliet ~ettie'&ßtäte 0utftdtriiten ober auf" 
gelöft würben ober fonft im gaunen enbeten, bliebe tto~bem bet ®efamtbetrieosrat 
A. biß F in ~aft (auftimmenb rolawfelb 6. 270). 

:Daß gleid}e gilt, wenn nicgt ber gan0e Q:in0el'&etrlebßrat, fonbem nur eine 
feiner oeiben ®~~en (f. § 44 2l0f. 4 unb m:nm. 4) i~t Q:nbe finbet. Wtb im 58e
ttiebsrat m nur bie 2tngeftellteng~~e neugeiUä~rt, fo bleibt E bocg &efamt
oetrlebstatßmitglieb (a. m. aucg ~ier ':Det:fd} §56 2tnm. 2). 

':Diefe ffied}tßlage fd}liej3t eß natüdid} nid}t auß, baß baß Q:nbe beß Q:in&elbettiebß,. 
tats baß im ®efamtbettiebstat an fiel} llerbleibenbe IDlitglieb biefes Q:in0eThettielJß .. 
tats lleranlaj3t, bie Q:in0elmitgliebfd)aft im ®efamtoetriebstat niebet3ulegen unb 
baburd) in biefem eine 9Ceu1Ull~l qerbeiaufüqren (2tnm. 4 a. ij.). 

4) ':Der in m:nm. 3 anfangß entiVidelte 6~ ~at für ben ~an, bali nur bie Q:iunel .. 
mittliebfd)aft in bem Q:iunelbetriebßrat unb .bamit aud} im &efamtbetriebsrat enbet 
("2tusfd)eiben bes IDlitgliebs auß bem ~n5elbettieosrat" mbf.31)ier; tJgl. ben
felben 21:\lßbtud in§ 40), 3U ber mot:fd}rift gefii'f)rl, baj3 feine meutua'f)l ftattfinbet, 
fonbem baß Q::rfa~mitglieb bes m:usfd}eibenben in feinem ~n&eThetrleoßrot 
aud) in ben ®efamtbetriebsrat eintritt (IVie ~g·@5~let - m:nm. 4 -
IUeiterge'f)enb anne'f)men, aud) im ~alle 0eittDeifiget ~e'f)inberung eines ®efamt
betrielJSratßmitgliebeß). ~iefe nad) ber 9Cid)t5ulafiung tJon Q:t:faimitgliebem bei 
bem ®efamtbetriellßrat im ,Snterefie ber ~ermeibung tJon 9CeutDa1)len getroffene 
motfd}rlft .bebeutet ,Ptaltifd}, baj3 bet 9Ceuling im 58ettiebßtat unb 3Ugleid) im @e .. 
famtbetriebßrat tätig IVitb, ein bei ber 6d}affung ber motfd)rift tvoql nid)t 'f)in,. 
reid)enb bead}teteß Q::rgebnw, baß aber nad} geltenbem ffied)t nid}t 0u änbem ift. 

~eif.piel: ~enn im ~alle ber 2lnm. 1 baß IDCitglieb A im ~etriebsrat I nieberlegt 
unb bort but:d} G et:fe~t IVit:b, tritt G 5ugleid) in ben ~etriebßrat I unb in ben ®e
famtbetriebßrat ein. ~ietbei fann ber met:fwfrtbige ~all entfte'f)en, baj3, wenn A 
auf eine anbere .\!ifte (bet geiUerlfd)aftlid)en ffiid)tung nad)) in ben ®efamtbetrieoß.. 
tat geWiiqlt ift alß in bem Q:in5elbetriebßrat (IUei( er feine merbanbß5Uge'f)ötigfeit 
geiVed}felt 'f)at), bennod} fein 9Cad)folger im Q:iunel'&etrlebßtat für i'f)n in ben ®e
famtbetriebßrat eintftcft, ein Q:rgebniß, baß fid) nur befeitigen liij}t, inbem butd} 
fteiiViUigen ffiüdtritt . beß ®efamtbetriebßratß ober bet in ~etrad}t fommenben 
®tu.j,J,Pe besfelben eine meuwa'f)l ober @~.penneuiUa'f)l (f. m:nm. 5 leitet: 2{bf.) 
'f)erbeigefü'f)rt wirb . 

.Sft ein Q;t:f~mitglieb im Q:iuneThetriebßrat nid}t bor!)anben, fommt eß alfo 
(§ 43) in biefem 5ur 9Ceu1Ua~l, fo finbet aud} bie 9Ceu1Ua1)l beß ®efamtbetriebßtatß 
ftatt, ber wegen ~eqlens einer 9Cad)t:üdungsmöglid}feit ie~t unter bie tJotfd)riftß.. 
miij3ige rolitgliebeqaql finft (§ 43). 

6) ~anbelte es fid) in 2tnm. 3 unb 4 um bie ~irfungen, bie ~etiinberungen beß 
~in0elbetriebßtatß im gaunen ober in einem ber IDlitglieber auf ben ®efamtbettief>S.; 
rat üben, fo bleiben baneoen felbftänbige meränbetungen beß @efamt .. 
bett:ieosrats im gan0en ober be5frglid) ein5elner rolitglieber mög
lic'f). 
a) ,Sebeß ein&elne rolitglieb beß ®efamtbetrieosrats lann auß ben 5u § 39 bat" 

geftellten ®tünben freiwillig ober 5tvangstt1eife (mbfe~ung) ausf d)eiben. 
~ieß 2lusfd}eiben ift untrennbar mit bem 2l:ußfd}eiben auß bem Q:in5eThetrlebß.. 
rat, bem ber 2lwfd)eibenbe entftammt, tJetbunben unb ~at ba'f)er bie in 2lnm. 4 
batgeftellten m3irfungen (~intritt beß Q:t:ja~mitgliebeß ober aber meuwa~l beß 
®efamtbetriebßJ;atß). 
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b) ~er ®efamtbettiebörat fann im gan&en (bgl. § 41) enben. ~mm feDt er § 57 
feine 5a:mtstätigfeit fort, biß bie 91eutua"f1l boUaogen ift ober bei orbnungßmlifligem 
®efd)liftsgang ~litte boiiaogen tuerben milffen (§ 43 5a:nm. 3). 
S8eif.piel: 3m ~e ber 5a:nm. 3 mag ber &efnmtbetrie~rat im gan&en 3urM

tteten ober aufgelöft tuerben. 3n biefem ijaUe, ber in ber 6.prad)e beö ~& fein 
v5a:ulfd)eiben11 ber rolitglieber b~ ®efamtbetriebßr~ bebeutet (f. m:nm. 4 a. 5a:.) 
oleiben A biß F rolitglieber .ber <iin&elbetriebßtäte, benen fie entftammen (ebenfo 
ijeig .. @)~(er §56 mmn. 1, rolattßfelb 6. 272, a. m. ~tfd) § 56 5a:nm. 3). 

~ommt eß &ur 9'leultla~l, tueil ber &efnmtbetrie~rat butdJ ba.S 5ll~ 
fcf}eiben eiU5elner rolitglieber &U flein getuorben ift (f. 5a:nm. 3 a. (:t.), fo bleiben 
bie mtd)tatägefcf)iebenen ebenfallß 9.nitglieber ber $etrie~riite, benen fie ent
flammen. 

S8eif.piel: 2egen in bem ijaUe ber 5a:nm. 3 A, B, C im ®efamtbetrieb~rat unb 
baburd) in ben $ettiebßtiiten I, II, III ~t mmt nieber, fo bleiben trob ber 
(burd) ba5 ije~len bon (:ttf!lbmitgliebem nottvenbig tuerbenben) 91eutua~l b~ 
~efamtOetriebßrats bie bi9~etigen &efamtbettie~ratsmitglieber D bi~ F in 
i~ten (:tin&elbetriebßriiten Ill unb IV roeiter rolitglieber (&uftimmenb rola~felb 
s. 272). 

Q:benfo tuie beim getuö~nlidJen S8ettie~rat (§ 44 W>f. 4 unb mnm. 4) gibt ej 
beim ®efamtbetriebßtat eine gru.p.pentueife meutua~l, tuenn nur bie mrbeiter
obet nur bie 5a:ngeftelltenF!'.Pe &Utildtritt, aufgelöft ober au flein tuitb. mucf) 
in biefem ijalle bleiben bte biß~etigen 9.Ritglieber biefer @tu.p.pe rolitglieber in 
t~ren <iin&elbettiebßtiiten (b~l. § 32 5a:nm. 1 ~C). 

8) 6otueitim ~efnmtbetrie~rat $etriebßobleute f~en (§54 5a:nm. 3), finben 
bie 5a:nm. 3-5 entf~tecf)enbe 5a:ntuenbung. 

7) ~er5a:mtsbauet unb (:tnbe beö &efamtbetriebßoomannß (§54 mnm.10) 
ßibt eö feine illotfcf)tiften. ~a ber $etriebßobmann, tuie ~ier borweg bemetft 
tei (bgl. § 58 5a:nm. 6), leinen (:ttf!lbmann ~at, bauett ba5 5a:mt ~ &efamtbettiebß.. 
obmlllttt nicf)t länget ~ ba5 im ~n&elbetriebe. 
~en alfo bie biet $ettiebßooleute A, B, C, D ben A aum &efamtbettiebß.. 

obmann getu~lt, fo enbet mit bem 5a:mtsja~r beß A im S8etrieoe aucf) fein mmt 
alS. ®efamtbetriebßobmmm, unb ~ ~at, roenn bie ~efamtberttetung fottbefte~en 
foll, 91eutua~l ftaft&ufinben. 

t\etriebibetfttmmluttt) iu ttetrieben mit 
G1efttmtbetriwimteu. 

§ 571) 2). 
~· ~etrlelJen urit ~efomtlJetrlelJitiiten ttden oa bte eteUe bet t\e• 

ttie'6ibufommlung bie tBdtielJibufommlungen bet eilt3dnen tBdrielJe8). 

1) 5a:llgemeines. ~er Umfang ber bom ~efamtbettie~rat bemeu:nen $e.. 
triebe liiflt nicf)t ettuarten, baf3 eine &efamtbettiebsbetfarttmlung .praftifd)e mrbeit 
leiften fönne. ~ ®efeb le~nt fie ba~er ab unb liiflt an i~re 6teUe bie @:in3el
betriebßberfammlungen treten. ~efe fönnen i~te mmnfcf)e unb ~lnttiige 
(§ 48) in 5a:ngelegenljeiten beö gefamten $ettieb~, filt ben ber &efamtbettiebßtat 
auftänbig ift, burcf) ben laetrie'bßrat an ben ®efamtbettie~rat ticf)ten. 

~gl. im übrigen § 48. 
2) Q:ntfte~ungsgefcf)icf)te. Q:rttftanben aus (:t. § 32 5a:bf. 3 i. $. mit 5a:n

tmg 84 .8iff. 2c. 
3) Übet bie ·$etrieb~berfammlung filt bie butd) ben gemeinfnmen $e• 

ttie~rat berttetenen !Betriebe f. §51 5a:nm. 4. 
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U. lJrtrie6iobmann. 
$otllemettung. 

'!let j8etriebßobmann ift ebenjo tuie bet j8etriebßrat ein Organ bet 
~etriebßtJerfafjung. Seine Stellung ift in gleid)et m5eije ttJie bie bes ~e~ 
trieMratß ber 21Mnberung burd) ~ereinbarungen, jei es im :tariftJertrag (2lus~ 
nal)men §§ 36, 62), jei eß in ~ereinbarungen bes Obmanns jelbft ober ber 2ltbeit~ 
nel)merjd)aft beß j8etriebes mit bem ~rbeitgebet ent3ogen, jottJeH nid)t baß ~e~ 
triebßrätegeje~ herartige ~ereinbarungen, bejonbers bie metriebßtJereinbarung, 
geftattet. Uber bie Q;infügung bes j8etriebßobmannß in ben :tariftJertrag unter 
gleid)3eitiger 6d)affung tariflid)et ffiecf)te unb ~flid)ten in be0ug auf ben 58e~ 
ttieMobmann f. tJor § 1 3u V, übet ben m:lanbel oom ~etrieMrat~ 3um Dbmanns~ 
betrieb unb umgefel)rt ogl. oor § 1 0u VI 2A unb § 15 m:nm. 3 li. 

fß4~( beö f8etrieböobm4uneö. 
§ 581) 2). 

1. ~et t8ettiell~obmann (§ 2) tuitb uon ben wal)llletedjtigten3) ~t= 

beitnel)metn4) be~ ~driell~5) au~ il)tet routte in gel)dmet tmal)l mit 
dnfadjet ®timmenmel)tl)eit auf bie ~auet bon einem i\a~te6) geroäl)lt. 
tmiebettua~l ift 3nliiHig. 

2. Wuf bie ~al)l bd ~dtielloollmann~ finben bie §§ 20 bi~ 21, 
23 bi~ 257) entf4Jtedjenbe Wnwenbung, jebod) § 23 mit bet rolafJgabe, bafj 
an bie ®teUe be~ ~al)lbotftanbe~ ein tmal)Udtet tritt nnb bie biet= 
tuödjige g:tift be~ § 23 !lbf. 1 auf eine tmod)e abgdiit3t tuitb8) 9) 10). 

1) m:Hgemeineß. '!lie ffied)tsftellung bes ~ettiebsobmannß ift ber bes ~e~ 
ttieMratß im ttJejentlid)en nad)gebilbet. 

Ubet bie ~orausfebungen ber Dbmannsltlal)l f. §§ 2, 15 2lbj. 5, 18 
2lbf. 2, 3. 

2) Q;ntfte1)ung5gejd)id)te. Q;ntjtanben aus Q:. §20 2lbj.1, 3 unb im ffie .. 
baftionßaußjd)uf> bes )o3iaL)Jolitijd)en ~usfd)uifeß bet 9Cationaloerjammlung. 

3) Uber m5al)lbered)tigung f. §20. 
4) Uber ben megtiff bes m:rbeitnel)mers §§ 1üff. 
5) Uber ben megtiff bes ~etriebes f. § 9. 
6) '!lie m:lal)l finbet mittels Stimm0ettel5 ftatt, ber bem m5aqUeiter (m:bf. 2) 

im Umfd)lag 0u übergeben ift. ~ei 6timmengleid)l)eit entjd)eibet baß Boß. ~gl. 
im übrigen § 34 m50. ~3gL beß 2lmt5beginn5 fieqe § 18 2lnm. 5. 

Q;in Q;rja~mitglieb ltlitb nid)t getuiiqlt, ttml)l aber bürfte eß 3uläjjig fein 
- baß ®efe~ jd)tueigt -, einen StelltJettreter für ben g:aU ber 0eitttJeiligen ~e~ 
f)inberung eines j8etrieb5obmann5 0u ttJäljlen ( ebenfo ~ranbt § 60 2lnm. 1 ~uecf~ 
il?i)Jperbet) j8b. 2, 536 m:nm. 6, ID1an5felb 6. 274, ~eig~6ibler §58 2lnm. 2 unb 
®® ~amburg tJom 24. 4. 25 ~anj@ß.~rbffi. 1925, 139). 

7) '!lie §§ 20 unb 211)anbeln oon ber m:lal)lbered)tigung unb m5äl)lbatfeit, 
§ 23 oon ber j8efteUung bes m5a1)Heiter5, ber an bie Stelle beß m5aljlootftanbes 
bei bet ~etriebßratßttJal)l tritt. ~ei j8eftellung butd) ben 2lrbeitgeber muf> es ber 
ältefte ltlaljlbered)tigte 2lrbeitneljmer fein ( entjpred)enb § 23 2lbf. 2, 4), bei ~e~ 
ftellung burd) ben ftül)eren Obmann ljat biejer gemäf> § 23 ~bf. 1 freie ~anb, 
ebenfo baß 2lrbeit5gerid)t, ltlenn eß etfa~tueife nad) § 23 2lbf. 3 tätig tvirb. '!lie 
~efteUung beß m5a~Ueitetß braud}t ttJenn nid)t bie ~eftellung burd} bie 3u § 23 
m:nm. 3 genannten auf>erorbentli~en Q;reignilfe (ffiüdtritt u. bgl.) notltlenbig 
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tvitb unb bann fofott 3U erfolgen l)at, etft eine ~ocf)e bot ml>Iauf bet ~qll'etiobe § 59 
3u erfolgen. @emäfl § 23 5ll:bf. 4 ift bet ~al)lleiter 3u beftellen, fobalb im 58etriebe 
bie füt bie mlal)I b~ Obmnnus nottoenbigen ~otnusfe~ungen erfüllt fhtb. § 24 
l)nnbelt bom 6cf)u~ bes ~nl)ltec!.Jts, § 25 bettveift auf bie m.!al)Iotbnung. mgl. 
im übrigen bie ~iiuterungen 3u ben genannten ~atagtctpl)en, übet bie UmfteUung 
bom 58ett:iebsrat.s.. 5um Obmannbetrieb unb umgdel)tt, iusbefonbete aucf) bot 
§ 1 3U VI 2A unb § 15 2tnm. 3 II. 

8) <Sollen ®tu~~enobleute getoiil)lt tvetben (§ 2 ml>f. 2, 6a~ 2), fo gilt 
§ 58 füt jebe ®~~e. ~ß tvirb 3toedmiif3igertveife ein @.klllJt>entval)lleitet beftellt 
(ebenfo Sfallee in bet ~ bom 15. 2. 22, ~arte 58etrieb~obmann). 

9) IDlacf)t bie 2ttbeitnel)metfd)aft, bie 3ut mlal)I eineß Obmannß befugt tviire 
bon il)tem ~al)Itecf)t feinen ~elitaud), fo bet3id)tet fie bamit tntj'iicf)li~ 
auf bie ~ngliebemns in bie 58etriebßberfaffung unb bie l)ietauß entj'~tingenben 
Sled)te, bot allem nl]o auf baß IDlitbeftimmun~tecf)t im 9tal)men bet tntiflicf)en 
Slegelung beß 2ttbeitßbetl)iiltniff~ (bgl. § 15 2tnm. 8ff.). Über bie 3eitlicf)e ~uer 
beß ~et3id)ts unb ben ~eg 3Ut <mteuerung bet mertt:etung nacf) anfiinglicf)er 
~f;llentl)altung bgl. § 23 m:nm. 8. 

10) m.!al)Ijlteitigfeiten finb im atbeitßgeticf)tlicf)en 58efc!.Jluf3betfal)ren (§ 93) 
au entfc!.Jeiben. mgi. im übrigen bot § 1 au VI, VII. 

Clefd)iftlfü~ntng bei ~etrieblobm4mtel. 

§ 59 1). 

tiuf bie <lefd)äftifit~tultß bei fßetrlefJioltmcumei finben bie §§ 28, 
35, 3'Z entfptecl)enbe tlntuenbung2} a) 4). 

1) ~ntjlel)ungsgefd)icf)te. (.futftanben im mebnftiousawfcf)uf3 b~ foniai~ 
,Volitifc!.Jen 5ll:wfd)ufi~ bet 9lationalbetfnmmlung. 

2 ) Übet bie begrennte IDlöglid)feit betit:aglid)et: megelung bet @efd)iiftßfül)mng 
bgl. bot § 26 2tnm. 2. 

§ 28: mertretun_9 gegenüber bem 2ttbeitgebet:, ben @Sd.Jlid)tun~intid)tungen 
unb ben 2ttbeitßgetict}tßbel)ötben. 

§ 35: @Stellung bd Obmannß (~l)tennmt uftv.). (~n bie @Stelle bet 58~ 
triebßratßfibun{l treten l)iet bie 58eftJted)ungen mit bem 2lrbeitgeber.) 

§ 36: ®ef d)iiftsfül)rungsfoften. 
§ 37: metbot bet: 58eitragßetl)ebung unb ·leiftung. 
3) ~ntfvred)enb § 29 bütfte ber Climann ben 5ll:tlieitgebet unb umgefe(Jrt um 

SiüdftJtad)e etfud)en fönnen. i)ie merl)anblung nad) § 29 2lbf. 3 mufl jeben~ 
f~ - tt:o~ bet 9licf)tertviil)nun_g in § 59 - ber 2lnrufung beß 6d)Iid)tunss~ 
awfd)uffeii! borangel)en. ~ür bie ,tleit bet müdf~rad)e unb ~erl)anblung gilt § 30 
entf.Vred)enb. i)aß ®efe~ gel)t UU3Uit:effenbettveife babon aw, baß biefe ~ata~ 
gtnt>l)en baß 58eftel)en eineß 58etriebßtatß botaU.Sfe~en. 

4) 6inb ntoei 58ettiebiilobleute botl)anben, fo finb biefe niiil mettretet bet 
®tlllJ.))eninterefien unabl)iingig boneinanbet unb jebet felbftiinbig befugt, 3· 58. 
ben @Sd)IidJtuJtgßaU.Sfd)uf3 att3urufen, fid) an bie @etvetbeauffid)t 3u tvenben uftv. 
Sn ben nUe 2ttbeitnel)met betteffenben aUgemeinen 2lngelegen~eiten finb fie 
bagegen ~u gerneinfamem ~anbeln ge3tuungen. Um 3u einem 58efd)lufl 3u fom~ 
men, müfien fie einig fein, ba entf~red)enb § 32 2tbf. 2 6~ 2 bei Uneinigfeit 
bie 2lnregung beß eilten aiiil abgele~nt 3u gelten l)at. ~ie 58emetfung bet 58egtfrn .. 
bung (@Seite 28) unb bie iil)nlicqe ~uflemng eineß Slegierungiilbettt:etetß im m:~ 
fd)ufl (58etid)t 6. 35), bafl jeber bet 31Vei 58ettiebßobleute für fiel) ~anbele, ift in 
biefer 2tUgemein~eit nitf)t nutteffenb. 
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§ 60 etlöfdjen bn 5tenung 4lö '8etrie'6öobut4nn. 
§ 60 1). 

Wuf bo§ litlDfdjen ber etenunn oli tBettielJ§olJmcmn fiuben § 39, 
Wllf. 1 unb 2, § 43 entf,Pted)enbe Wmuenbunga} 8), 

1) ~ntfte~ungßgefdjic9te. ~tftanben aUß ~. §31 ~j.1 i. ~- mit 2rn~ 
trag 83 Biff. 3. 

2) ~rlöjclien ttitt ein buri9 
a) ~mebetfegung, } 
b) ~eenbigung b~ 2rrbeitßl:lerttageß, § 39 2rbf. 1. 
c) ~etluft ber ~iil}Thatfeit, 
d) 2rwfd)lufl tvegen gröblii9er \lSfHd}tl:led~ung (§ 39 2rbj. 2), ferner burdj 

f~ ~:~ungfrrtigfeit~erfliirung, } ugl. § 39 2rnm. 1. 
g) ~a~( eineß ~etriebßratß in einem ber ~ierffrr etforbetlid)en 2rrbeitne~met .. 

3a~r entj'.pred)enben ~etriebe (§ 23 ~~- 3) ( ebenjo ~eig·6~et § 60 2rnm. 1), 
h) (fubigung ber 6elbftiinbigfeit bes ~etrieb~, 
i) 2rb(auf bet 2rmtßJ:Jeriobe, 
k) ~d)tung einer gerneinfamen IBetrie~tJertretung (58ettiebßrat tJgL § 41 

ober 58etrieosoomann nad) § 52ff.), ~nm. 5 
I) ~irlfamtverben einer tariflid)en merttetung nad) § 62 ~j.l ober 

einer gefe~Hd)en ~erttetung nad} § 62 2rbj. 2. 
'l)ie l:lodiiufige iJortbauet bes &mts bw 3Ur meutva'fll gilt in gleid)er ~eife 

tvie beim 58ettieosrat (l:lgl. § 43, befonbet~ audj 2rnm. 3 I für ben ~ be~ 2rn
fteigenß ber 58elegjd)aft über bie Q.lren~e tJon 20 2rroeitne~mem unb ber bamit 
nottvenbtg berbunbenen ~etrieo~ratßtva~r (bgl. § 23 2rnm. 10). 

~etm ~tnabf nfen ber 2rtbeitne~meq~l unter bie @ren3e beß l:lerttetung~ .. 
.pflid)tigen 58emebeß (§ 2) enbet bM &mt o~ne tueitereß (tJgl. § 15 &nm. 3 II, § 39 
2rnm. 6 I). 

Über bie }!Ba~l eine~ ~rf a~mitgliebes ogl. §58 2rnm. 6. 
3) Über 58eenbigung beß Obmannßamteß eine~ in ben @ejamtbetrie~rat g~ 

tuii~Uen 58emeb~obmanw burd) 2rwfd)eiben aUß bem ®efamtbetrieb~rat f. §56 
mnm.6. 

"Ulj4Uß 3U §§ 58 biö 60. 
I. 

1) s:lie morjd)riften übet bie ~etriebsberjammlung jinb 31VIlt .bom @ef~ 
nid)t für entf.pred)enb antuenbbar etfliirt, offenbar tueil man fein 58ebürfnw ~ier• 
für als gegeben erad)tete. ~ß ift inbeffen nid)t erjidjtrid), tvarum nid)t audj ~ier 
bie 2rroeitne~etfd)aft in einer ~emebsoerjammlung bie WU>gHd)feit ~ben foll, 
fraft @ejebeß ~frnji9e unb 2rntriige an ben ~etriebßobmann 3u rid)ten unb 
über 2rngefegen~eiten 3U tJer~anbeln, bie 3um ®efdjiiftsftew beß 58etrieosobmanw 
ge~ören (ebenfo .2@ 2eil33ig in bet 18etrieosräte3eitjd)rift für bte ~unftioniire 
bet metallinbuftrie 1926, 512, ~offmann 6. 32, iliefc9fe-6~tu.):J•Sftaufe § 45 
2rnm. 2). 

2) s:lie entj'.):Jted}enbe 2rntvenbung ber §§ 50ff. auf ben Obmannsbettieo 
ift bereits oben bargeftellt. 'l)anad) ift, tvie ~ier tuieber~olt jei, 

1. bie 58etetngung ber Obleute bei ber ~ilbung ber @ejamtbetriebsriite unb 
gerneinfamen ~etrieosriite ftat~aft, 

2. bie }!Ba~( eineß ®efamtbetriebsobmanns unb eineß gerneinfamen ~etrieo~ 
obmannß burc9 bie ~etrie~obleute unb ~eaufttagten ber uerttetun~lofen 
2rtbeitnegmetfc9aften für 3uliiffig 3U ~alten (l:lgl. im übrigen § 50 2rnm. 10 
unb § 51 mnm. 5, 7). 
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1) ~ereits an &etfJlreicf)en @5teUen i~rbatauf ~ingetuiefen tnorben (bgl. 3· m. § 60 
bot§ 1 au IV), bafJ aud) bie \lltbeitne~metfd)aft (llltbeitetfcf)aft, \llngeftellten· 
fd)aft) bet 58ettiebe, bie feine ~ertretung tuii~len fönnen, 3· 58. tueil fie 
tneniger alS 5 \llrbeitne~mer oii~len ober tneil bie bot~anbenen mtbeitne~mer ben 
~ii~lbadeitsetfotbemiffen be~ § 2 i. jß. mit §§ 20, 21 nicf:)t geniigen (tveitere 
58eif-~:>iete f. § 15 \llnm. 8ff.), Organ bet neuen 58etrie~betfaffung ift, tuenn aud) 
bie ffiecf:)te bief~ Organ~ fd)tuiicf:)et finb alS biejenigen bet ~etrieb~obleute obet 
bet ~etrie~riite (bgl. Sacobi ®runble~ren @5. 287ff., § 92 mnf)ang II unb ~latotu, 
58etrie~bereinbarung @l. 20ff.). 
~ ®efeb fagt nid)t, in tnelcf:)er ~eife bie Wlle~bilbung unb ®efd)äft~· 

fü~rung ber "llltbeitne~metfcf:)aff' ficf) boll0ie~t. 58etüdficf:)tigt man, bal3 ber 
laetriebt!obmann mit @ltimmenme~r~eit getuä~It tvirb, baf3 im 58etriebsrat bie 
»ne~r~eit, mittelbat alfo bie ll.Rel)rl)eit bet ~ä~let entfcf:)eibet, fo etfd)eint -
0ugleid) in Ubeteinftimmung mit§ 15 \llbf. 1 ltla~ 2 (a, ~.) ber \lljßO bet ltld)ljßO 
- ber @5d)lufJ geted)tfettigt, baf3 im bert:retung~lofen ~ettieb bie role~qa~l 
- unb atnar betjenigen llltbeitnel)met, bie nad) bem 5891® tna~lbered)tigt tvären 
(~illet 58etrieb~bereinbarung @5. 25 tnill bie blol3e \llrbeitne1)meteigenfd)aft ge· 
nügen laffen) - ben ~ilfen ber \llibeitnel)metfd)aft barftent (bgl. aud) ben ~in· 
tue~ auf bie "IDlel)r~eit" in ben l)iet au § 74 \llnm. 1 genannten älteren :tlemobil· 
macf:)un~berorbnungen unb - allt! ber lJolitifd)en jßerfaffung - ben § 106 bet 
~reuf3. 2anbgemeinbeorbnung, tnonad) in ben Heineren uerttetung~lofen 2anb· 
gemeinben bie ®emeinbebetfammlung bet @5timmbeted)tigten b~ lJolitifd)e Organ 
ber ®emeinbe ift); aus §§ 39, 41, 46, 52 58ffi® ergibt ficf:) ferner, baf3 aud) b~ 
58ffi® unmittelbare lRed)te b0gl. ber 58etrie~berfaffung - auf3er1)alb ber ~a~l 
- nur ben tual)lbered)tigten \llrbeitnel)mern betleil)t. 

Um einen 58efd)lul3 0u faffen, müfien bal)er fämtnd)e tnal)llieted)tigten lllrbeit
nel)mer aufammenfommen. ilie ~ereinbarung ber IDle1)r1)eit mit bem .2{rbeit
geber fteut bann in bet gleid)en ~eife eine 58etrie~bereinbarung bar, tvie im 
größeren metrieb bie jßereinbarung &tnifd)en 58etrieb'Sbettretung unb \llrbeitgeber 
(a. \ll. ~uecf·WilJlJetbe~ 2, 311 \llnm. 14, bgl. § 66 .8iff. 3 \llnm. 5). 58ei @ltimmen
gleicf:)l)eit b er \ll r b eitne1)merf cf:) a f t ift biefe in gleid)er ~eife 1)anblungsunfä~ig 
tuie ein 58etrieb~rat im ~alle ber @ltimmengleid)l)eit (§ 32 mbf. 2 @5~ 2). iliefe 
.8ufammenfunft ift nid)t eine 58etriebsbetfammlung im @Sinne ber §§ 45.ff. 58ffi®, 
ba an ber 58etrieb~betfammlung aud) bie nid)t tua~lberecf:)ti_ß.ten \llrbeitnel)mer 
teilnel)men bütfen. Wetueit bie jßorfcf)rlften über bie ®efcf:)äfiSfül)rung b~ 58e
trieWrats auf bie Sufammenfunft ber ~rbeitnel)metfd)aft be~ bertretungßlofen 
58etrieb~ entflJted)enb antuenbbat finb, 3· 58. § 31, ift bon ~all 3U ~all 3U 
~tüfen. 

~ie mrbeitne~merf d)aft fann, tnenn ~ fid) um bie ~etf}mcl)mung 
bon @tulJ.j.Jenangelegen~eiten l)anbelt, in eine "lllrbeitericf)aft" unb eine 
"lllngeftelltenfd)aW 3etfallen, bie in ber gleid)en ~ei e ~anbelnb auf• 
treten fönnen, tuie bie gefamte "llltbeitnel)metfd)aytn (ab e~nenb ma~feib 
@5. 273). 

2) jßlelfad) tritt ftaft ~arifbertrage~ an bie @ltelle bet bertretungßlnfen 
mrbeitne~metfcf)aft ein 58ettieb~b ertrauensmann ~ tatiflid)e ~inrid)tung 
(f. bot § 1 3u V), mit tueiterge1)enben ffied)ten, als bie oertretungslofe \llrbeit
nel)metfcf)aft fie befi~t, unb tatiflicf:) gefid)ertem ~ünbigungßfcf)ub geeen eine aus 
ber ~tereffenberltetung entf.j.Jtingenbe ~ntlaffung. \lll~ Whtfter ~ierfür feien bie 
§§ 57ff. b~ ftü~eren ffieid)statifoettrag~ für b~ ~ol0getnerbe bom Suli 1921 
genannt. :tlie ~flid)t 0ut \llnetfennung ))~ jßettraue~manw butcf} ben \lltbeit
gebet berul)t nißbann au5fd)lief3licf) auf bet IDlitgliebfcf:)afiSVflid)t bes llltbeit
gebe~ !Je~enüber feinem jßerbanb, ber tuiebetum gegenübet bem '\lltbeitnel)mer
betb!trtb bte jßet.j.Jflid)tung l)at, im ®inne ber lllnerfennung b~ 58etriebßbettrauenß. 
mann~ auf bie einoelnen \llrbeitgebermitglieber ein0utnirfen. ilet ~nbigungs-
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§ 61 fcf}u~ ge~t unmittef&at in ben ~n3elarbei~betitag ein unb ift nötigenfalls mittel5 
gericf)tlid)er ~tage be5 entlaffenen ~erttaueusmanus, bet bie ffiecf)~wirffamfeit 
einet (futlaffung beftteitet, geltenb 3U mad)en. 

D. eonberlJerttetunBen. 
!8stbemedung. 

i)ie in biefem 2r&fcf}nitt untet ber nid}t böllig autteffenben Übetfcf)rift "6onbet~ 
bertretungen" aufammengefaflten )8eftimmungen aetfaUen in 3 ®tll.IJ.):Ien: 
a} § 61:)8etrieberäteotganifation bei ben gtöfleten Untetne~mungen 

bes ffieid}s, bet 2änbet uflt>. 
b} §§ 62----M: %artflicf}e 5Bettfebsbettretungen ftatt ber gefe~tcf)en 5BettieW~ 

bertretungen. 
c} § 65: Bufammentviden ber )8etriebsbettretungen im 6tnne biefe5 

®efe~e5 mit 5Beamtenbertretungen tm gleicf}en 5Betrieb. 
2lufler ben foeben genannten gibt e5 nocf) anbete tm Q.lefev botfommenbe 

6onberbettretungen, an bte ~iet erinnert fei: 
a} § 3: )8efonberet ~etriebßrat für ~ausgelt>etbetteibenbe. 
b} § 18 \2lbf. 2, 3: i)et befonbere ~ertretet ber botüberge~enb ~efcf)äftigten. 

lJetrie'6itite4uflhtu bei ben gtofsen iiffentlidjen 
Untern~mungen. 

§ 611) 2). 
1. ~ei ben Uutemeljmungen uub !SenuaUungeu bei Bleid)i, bet fiittber 

unb bet ~emeinbebetbänbe3), bie4) 1idJ iiber einen gtöüeren i:eil bei 
tlleid)i= ober ~anbeigebieti ober iiber meljtere <1emeinbebe3ide er;tteden, 
wirb bie $ilbung bou lflß3el= unb Q)eftimtbetriebitiiten fowie bie P= 
gren3ung i~rer $efuguiffe gegeneinanber in Wl\le~nung an ben Wufbau 
ber Untetne~mung obet !Serwaltung im tSetotbnungiwege geregelt5). 

2. ~ie !Setotbnung wirb edaffen bon bet jeweili 3Uftänbigen Dleidji= 
ober ~anbeiregietung nad) !8et~anblung6) mit ben beteiligten7) wiri= 
fdjaftlid)en !Sereinigungen bet tltbeitneljmet8). 

3. ~iefe !Serorbnung rann aud) feftfeven, tueld)e ~eftanbteile bet Uu= 
terneljmung ober !8ettualtung ali befonbere tßetriebe im einne bei § 9 
mf. 2 aU3Ufeljen finb 9) 10). 

1} 21Hgemeines. § 61 ftent eine berallgemeinernbe %ottbilbung beß § 10 
2lbf. 2 ber ~0 b. 23. 12. 18 bat. Q:r ift eine äufletft elaftifcf)e ma~menbotfd}tift, 
bie bie ffieid}~regierung unb bie .2anbe5regierungen beboUmäd}tigt, im ~etotb~ 
nungswege für i~re eigenen Unterne~mungen unb ~erwaltungen unb biejenigen 
bet ®emeinbeberbänbe eine bie Q.lefamt~eit obet einen %eil ber betteffenben 
2lrbeitne~merfdJaft umfaffenbe, ben jeweiligen ~er~ältniffen ange.):laflte iJotm 
bet 5BetrielJSberfaffung au fcf}affen. ~ieS ift in bet ~tll~ gefdJe~en: 
a} in ®eftalt eines 6~ftems öttlidJ, beaidrtd) uftv. abgegten3tet ~e~ 

ttieMbertretungen eineS i)ienft31t>eige5; 
b} burcf) eine rein öttlid}e ßufammenfaffung ber am gleid}en Ort befinb

licf}en \2lrbeitne~met eineS ober me~rerer obet aUer berfcf)iebenen i)ienfcytveige 
bes betreffenben 2ltbeitgebers (ffieidJ, 2nnb, ®emeinbeberbanb}; 
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c) fd)lief3lid) aud) burd) bie IDHfd)ung beiber ~ormen, inbem bie 2trbeit~ § 61 
ne~mer aller ober me~teret SDienft~weige eine5 bet in 58etrad)t fommenben 
m:rbeitgeber ~ugleid) räumlid), be~irfUd) unb 5entral ~ufammengefaflt werben. 
58eift>iele für a: ~ie Organifation bet 58etrieb5räte bei ber ffieid)sba~n' (bie 

nad) § 16 ~bf. 4 bes lReid)Sba~ngefe~e~ b. 13. 3. 30 infotueit ben ffieid)soerwal• 
tungen gleid)fte~t), ~_13oft, ber t>reuf3ifd)en ~ufti~oerwaltung uftu. (f. 2tnm. 8) bie 
58ilbung bon ®efamtbetrieWräten in ein~elnen 58e0irfen, fo frü~er in 1_13re~f3en 
burd) ~erorbnung be5 ~anbel~minifteriumil für ben )8ereid} ber ftaatHd)en 58erg~ 
werfflbireftion ffiecfiing~aufen unb bet 58erginftJeftionen ~önigs~ütte unb 6taj3furt. 

58eift>iele für b: 58efanntmad}ung bei~ 6taat5minifterium5 für ID1ed!erlburg~ 
6d)tuerin b. 30. 3. 21 betreffenb bie ~al)l eine~ gerneinfamen 58etrieMrats für 
bie in ben Wnifterien befd)iifügten 2trbeitne~mer, bie ~erorbnung beß ~ürtt. 
2trbeit5minifteriumß b. 23.11. 20 in ber~aHung tJ. 4. 7. 24 über bie 58ilbung eines 
gerneinfamen 58etrieMrats für bllil Wrtfd)aft~minifterium unb eine 2tn0al)l wei· 
teret ~mter. 

58eift>iele für c: ~ie !Jteuf3ifd}e ~() b. 7. 2. 21, bie bie 2trbeitne~mer bet• 
fd)iebener ßweige ber .preuf3ifd)en 6taat5berwaltung ieweils örtHcf}, be0irfiid) unb 
~entral 0ufammenfd)lief3t (bgL 2tnm. 8 0u II 1). · 

9lid)t gan0 unbebenfiid) erfd)eint bie .Rulaffung einer ~erorbnung für bie ~iille 
~u b. SDenn ber ~ortlaut fe~t botallil, bafi bie ein0elnen Unternel)mungen unb 
~ettualtungen "fiel) übet einen gröf3mn ~eil" bes ®ebiets be5 betreffenben 
2trbeitgeber5 etftreden, b. ~· nid)t nur tuirfen, wie 0. 58. eine ßentralbe~örbe, 
ettua boil 2twtuärtige 2tmt, für bllil gan0e ~anb 2tufgaben erfüllt, fonbern in bem 
bettetfenben ®ebiete "~triebe" i. 6. bei~ § 9 unter~alten, alfo 2trbeitnel)met 
befd}äftigen. SDanad) ltJÜtben bie 58eiftJie{e au b bei fitenger m:wlegung tJon bem 
§ 61 nid)t gebedt werben. ,3nbeffen bütfte ber 6d)luf3 bon bet tueiterge~enben 
auf bie engere 58eoollmäd)tigung gered)tfettigt fein ( a. m. ~eig~6i~let § 612tnm. 2); 
benn, tuenn bM &efe~ 0Weifello5 erlaubt, tuie im 58eif.piel 0u c, bie 2trbeitne~met 
oltJeiet IDHnifterien tJom Ort biS aur ßentraltJerwaltung 3Ufammen~ufd)liefien, 
fd)eint es oertretbar, bie 2trbeitnel)met 3tueier )8e~örben ol)ne Unterbau im mer~ 
Otbnungi\wege in 3tuedmäj3igetet ~Otm 3Ufammenoufa1fen, als fiel) lluS ben all~ 
gemeinen ®runbf~en bes 58~ (§§ 1, 15, 50ff., 53) ergeben würbe. 

~ie ~ollmad)t bes § 61 geqt fomit über bie für fonftige G:in5elbetriebe in 
§50, befonbers §53 0ugelaUene, tiiumlid) unb fad)Iid) eng begten5te mereinigungs~ 
möglid)feit weit ~inaus. 

6otueit bie mit ber moumad)t awgeftatteten 2trbeitgebet tJon i~rem ffied)te 
feinen ®ebraud) mad)en, gilt füt il)ren 58etrieb bM allgemeine ffied)t bes 58lR@ 
(ebenfo O:eig~6i~ler § 61 2tnm. 3). ~ie ~utcf}fül)tung bes 58etrieMrätegefe~e5 
l)ängt alfo oon bem Q:rlafl bet ~erorbnung nid)t ab, was bie ffieid)soerorbnung 
b. 14. 4. 20 mtt. 2 6a~ 3 (2tn1)ang 7) - übetflüffigerweife- befonbetß awftJtid)t. 
mllerbings finb bie ßufammenfaffungsmöglicf}feiten nad) ben allgemeinen mor· 
fd)riften weit enger alS nad) bet ~erorbnung. Ungead)tet biefer ffied)tslage em.p~ 
fie"f)lt eil fiel), ba, wo entf.pred)enbe ~ünfd)e ber merbänbe ober ber 58etri~bsräte 
felbft auftaud)en, tJon bem ~erorbnungsred)t &ebraud) 3u mad)en. 

~ie ffia~mentJorfd)rift b~ § 61 war eine \Rotwenbigfeit, weil e5 innerl)alb 
bes ®efe~es unmöglid) wat, ben überaus tJertuideHen )l{ufbau fo tJielgliebtiget 
~etwaltungen, tuie ~· 58. bet ffieid)sbal)n unb bet 1_13oftt in olUedmiifliger ~eife 
au organifieren. Q:s fann nur innerl)alb ber merwaltung felbft übetfe~en werben, 
füt ltleld)en räumlid)en 58ereid) fiel) bie ~a~l tJon Obleuten, 58etrieb5räten unb ®e
famtbetrieMräten- oielleid)t in tite~rfad)er 6tufenfolge- am meiften emtJfie~lt. 

~ie einoelne )Serorbnung ift eine ffied)tsoerorbnung i. 6. bes 6taatsred)t~, 
beten ~tlaj3 nad) bem ~ortlaut be~ § 61 ber lReid)sregietung unb ber ein0elnen 
.ßanbesregietungen ~uftel)t unb oon ben 58ered)tigten im merorbnungswege 
tuiebetum oielfad) - unter mntuenbung oerfd)iebener ffied)tsfotmen - ben ,3n~ 
~abern ber ein0elnen mertualtungil~weige unb ben ~otftänben ber @lemeinbe~ 
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§ 61 berbänbe übertragen tvorben ift (bgl. für bas ffieid) ~0 b. 14. 4. 20- ~n~ang 7 
~ier - ~rt. 2 Sab 1, 2, für ~reuflen ~0 b. 8. 3. 20 - ~nf)ang 8a f)ier - ~rt. 2, 
für ma~ern ~0 b. 20. 2. 20 - ~nf)ang 9 ~ier - .8iff. 7, für Sad)fen mo b. 
18. 3. 20 - ~nl)ang 10 l)ier - § 5 uflt>.). 

2) Q:ntftel)ungßgefd)id)te. (futftanben aus Q:. § 10 i. ~. mit ~ntrag 43 
.8iff. 2. 

3) ilafl unter "@Semeinbeberbänben" aud) bie @Semeinben 3u berfte~en 
finb, fotveit fie nad) ben 2anbe.Sgefe~en ben @Semeinbeberbiinben im engeren 
Sinne g!eid)ftel)en, bot allem a!fo bie -!Jteuj'l. freißfteien Stiibte, ift in § 53 bar
gefegt tvorben, bal)er. fönnte 3· m. bie Stabtgemeinbe merrtn, ba il)re metriebe 
über ben @emeinbebe3frf l)inauß fid) erftreden~ burd) menu~ung beß § 61, toenn 
es 31t>edmiiflig ift, gemäj'l ~rt. 2 ~bf. 2 ber 3U ~nm. 1 a. Q:. genannten preuj'l. mo 
ein S~ftem bon metriebstäten errid)ten. m3egen bes ~ußbruds "Unterne~mung11 

f. § 9 ~nm. 4 I. 
4) %ür anbete ~rbeitgeber a15 baß ffieid), bie 2änber unb bie @emetnbe

l:Jerbänbe (~nm. 3). ·befte~t baß ~erorbnungsred)t nid)t, inßbefonbere aifo 
nid)t für bie fonftigen Sför-!Jerfd)aften bes öffentrid)en ffied)ts (f. § 13 
~nm. 5, 8). 

@emifd)t•lt>irtfd)aftrid)e Untemel)mungen, an benen eine ber genanttten öffent
Hd)·red)trid)en Sför.)Jerfd)aften beteiligt ift, bie aller in ber ffied)tßform einer .)Jribat .. 
red)tlid)en @efeUfd)aft.betrieben lt>erben (@. m. IJ • .\)., ~engefellfd)aft ufto.) finb 
nid)t l)ierl)ergel)örig. 

5) iler fad)lid)e mereid) ber ~erorbnungen ift baburd) begrenat, bau 
fie fid) nur be3iel)en bütfen auf 

a) bie 58ilbung bon Q:in3ei• unb @ef amtbetriebßriiten, 
b) bie ~bgren3ung il)rer 58efugniffe gegeneinanber 

unb baj'l fie fid) ferner an ben ~ufbau ber Untemel)mung ober ~ertoa!tung 
an3ulel)nen l)aben. 

,Su a: ilie m3orte "mtrbung ber Q:in3el" unb @efamtbetriebsräte" 
befugen nid)t, baj'l bie merorbnung bie 58ilbung nur biefer Organe ber metriebß.. 
l:Jerfaffung regeln batf, bielmel)r ift, lt>ie fid) nuß ber megrlinbung (S. 27: "Ilei ber 
~oft· unb Q:ifenbal)nl:JerttJaitung 3· 58. lt>irb ein S~ftem l:Jon ~bteilun~ unb 
Q:in3elbetrieMräten, me3irfßräten unb einem ,Sentra!rat 3u fd)affen fein, baß bon 
bem fonft borgefd)riebenen ~ufbau ber 58etriebßräte gettJiffe mlt>eid)ungen &eigen 
ttJirb ... ") ergibt unb in ber ~ta!iß burd)lt>eg anerfannt ttJorben ift, bie ~Ubung 
ber gefamten Organeber metriebßberfaffung (~rlleitnel)merfd)aftf 58etriebßobmann, 
metriebßrat einfcf)Iiej3Iid) beß gerneinfamen metrtebßratß, @e amtbetriebstat in 
einer ober in mel)reren ,Snftan3en) bem ~erorbnungßttJeg übedaffen. 

m3as im befonberen unter "58Hbung" ber Organe ber 58etriebßl:lerfaffung 
au l:Jerftel)en ift, ift im <Mefe~ nirgenbß gefugt. Unter meriidfid)tigung ber %atj'ad)e, 
baj'l § 61 ~f. 3 bie %eftfteilung beß 58egriff5 beß "befonberen 58etriebß" (§ 9 ~bf. 2) 
bem ~erorbnungßttJeg übedäj'lt unb bie ~erorbnung fid) an ben ~ufbau ber Unter• 
nel)mung ober ~erlt>aitung an!el)nen foll, lt>irb man unter "58ilbung" biejenigen 
meftimmungen begreifen, bie bie ßufammenfaffung ber ~rbeitnel)mer unb il)rer 
@ruwen (~rbeiter unb ~ngeftellte) 0ur oertretungsiofen ober bertretenen @inl)ett 
auf einer ober auf mel)reren Stufen regeln ("an ttJe!d)en Stellen unb in toeld)er 
m3eife metrtebßräte au errid)ten finb"- ffl~@ b. 21. 3. 28, 58enßq.Samml. mb. 2, 
163), a!fo im befonberen bie §§ 1 biß 7, 9, 15 biß 19 (auj'ler ber )ßorfd)rift üller bie 
unmitte!bare unb gel)eime ~erl)ä1tnis1t>al)l unb bie einiäl)rige mmtß.periobe -
l:lgl. näd)ften ~bfa~), 25, 50 biß 54, 58 58ffi@ (äl)nlid) %eig·6i~ler § 61 ~nm. 4). 

~em )ßerorbnungslt> eg ent3ogen finb bagegen bienmit ber Q:igenatt beß 
2l:ufbaw ber Untemel)mung nid)t 0ufammen~ängenben" (ffi~@ l:l. 19. 12. 28, 
meusf}.6amml. 58b. 4, 339) 58eftimmungen, 5· m. über ben ~rbeitnef)merllegriff, 
über m3al)lred)t, m3äf}Ibarfeit unb ~mtß.)Jeriobe (feine ~erfüruung ber einiäf}rigen 
9lmt5bauer, fo ffi~@ l:J. 21. 3. 28, 58enßl).Samml. mb. 2, 163,- bgi. aud) bie baran 
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fiel) anfd)lteflenbe 6ttafentfcf)eibung ffi<M b. 18. 9. 30, 58ettß~. 6amml. 58b. 10, 284- § 61 
bagegen bütfte eine einmalige ~etlängemng, bie bte ~tteid)ung ein~ anbeten, 
bet Q:igenatt bet Unteme~mung obet bet ~ettvaltung beffet entj',Ptecf)enben ~al)l
tetmin~ be0tvedt unb bet botl)anbenen 58etrieMbetitetung feinedet ffiecf)te nimmt, 
ftatt~aft fein- fo aucf) anfcf)einenb ffi2l<M b. 21. 3. 28 a. a. 0.), ~al)lted)tsfcf)u~, 
®efd)äf~fül)tung (feine 58egren0ung ber 0u liefetnben ®efd)iiftsbebü*iffe tvte 
58üd)et u. bgl., butd) bie ~etotbnung, bgl. ffi2l® b. 21. 12. 27, 58eus1).1Eamml. 
Iab. 1, 73), lfubt.ßungßgtünbe, 58ettieb~betfammlung, ffied)tßfd)u~ butd) baß atbeitß.. 
gerld)tlid)e laefd)luflbetfal)ren (~@ b. 21. 12. 27, laenßl).Samml. 58b. 1, 73) uftv. 

Q:in 58eif.piel einet baß ~etotbnungßred)t tvol)l übetfd)teitenben 58eftimmung 
bütfte § 24 bet ffieid)sbal)n•IBetrieb~riitebetotbnung b. 15. 12. 24 entl)alten; bie 
bort gegebene beftimmte 2l~legung einet im 18ffi® nid)t entfd)iebenen, alfo etft 
bon m!iffenfd)aft unb ~ra!iß 0u beanttvortenben %tage ift füt bie 0ur 2lntvenbung 
berufenen 6teUen nid)t binbenb (fad)Ud) tt>itb biefe 2l~legung l)ier 0u § 26 2lnm. 6 
für tid)tig geqalten). 

ßuläfiig ift es bal)er: 
toenn bie 58erotbnung 0u § 61 bie nad) bem 18ffi® bernetungßlofen 18etriebe 

ben näd)ftgelegenen ~ienftfteUen aum ,Stt>ed bet gerneinfamen ~al)l 0uteiU (fo 
§ 8 bet ffieid)sba1)n·l8etrieMriitebetotbnung, §6 bet ~oft·58etriebstätetletotbnung, 
§ 5 bet 580 übet 18emebstäte im ~eteid) bes ffieid)ootbei~minifteriumß, ä1)nlid) 
§ 6 WJf; 2 bet .):lteufl. ~0 b. 7. 2. 21), 

toenn eine größere 2ln0a1)l bon Staa~bel)ötben in einet @>tabt 0ut froal)l eine~ 
gerneinfamen 58etriebstatß 0ufammengefa[3t tvetben (fo in Olbenbutg butd) ~0 
b. 14. 4. 20 baß Obetlanb~gerld)t, Banbgerid)t, 2lmtsgerld)t, bie Obetftaatß• 
antoaltfd)ajt unb 6taatßantvaltfd)aft, in IDCecfienbutg tt>ie au 2lnm. 1 18eif.piel b 
angegeben- bgl. im übtigen mnm. 1, 2lbf. 5 tvegen bet ffied)tßlage), 

toenn bie .Sufammenfe~ung eine~ gerneinfamen 58etrieb~tatß in einet bon 
§§ 15 ff. abtveid)enben 2ltt geregelt ift, fott>ol)l tvaß bie ~etteilung ber @>i~e auf 2ltbei• 
tet unb 2lngeftellte alß aud) bie nottt>enbige 18etüdficf)tigung bet betfd)iebenen 
~ufammengefd)loffenen ~enj'tfteUen betrifft (froüttt. 580 b. 23.11. 20, in bet 
tjaffung b. 4. 7. 24), 

toenn bem einoigen 2ltbeitetmitglieb bes 18etriebsta~ 0ugleicf) bie !EteUung 
ein~ &tbeitmats (alfo ol)ne ~inautt;tt oon ~tgiin0ungßmitgliebetn) übettragen 
tvitb (m!üttt. ~0 b. 23. 11. 20), 

toenn bie ®efamtbetriebsräte (einet ober mel)tetet Stufen) abtt>eid)enb bon 
ben §§ 50ff. 0ufammengefe~t unb gett>ä~lt tvetbet:t, 0. ~ •. mit botgefd)tiebener 
IDlitgliebet0a1)l, bie nid)t bon bet jeweiligen 2ltbeitne1)mer0a~l abl)ängt, mit ®tu,P• 
.penräten unb ol)ne ®m.p.penriite, mit unb ol)ne IDUnbet~eitenfd)utl, in unmittel" 
batet ~al)l, fei es bet 2ltbeitet unb ber 2lngefteUten getrennt, fei eß gerneinfam 
(§§ 53, 62 ff ., bet ffieid)sba1)n•58etriebstätebetotbnung, § 8 bet 58etotbnung übet bie 
lailbung bon 58ettiebstäten im ~eteid) b~ ffieid)ßatbei~minifteriumß, §§ 11, 12, 
17ff. bet ,Pteufl. ~0 b. 7. 2. 21, bat)et. 580 b. 7, 4. 20 unter III 2l 3 unb B) -
füt ,Suliilfigfeit aud) ffi2!® b. 19. 12. 28, 18enß1).~mml. 58b. 4, 339 im ~inblicf 
auf bie gerneinfame froal)l oUm 58eaitfßbettiebßtat im 58eteid) be~ ffieid)5finano
minifteriumß, ffi2l® b. 10. 4. 29, ~ettß1).@5amm1.18b. 5, 512 füt bie ffieid)ß·~affet" 
j'ttaflenbettvaltung mit einem ,Ptaftifd) etl)eblid)en 6tteit übet bie 18eg~~..tlge• 
meinfame11 unb "getrennte~~ m!al)l - bgl. bie 2lnm. 5 bafeloft 6. 515, wru'Ji: b. 
10. 7. 23 a. ~. im ffi2!18l. 1923 @5. 774 !nt. 132, 

toenn tnnetl)alb beß ®efamtbetriebßratß tviebetum eht lanMmannfd)aftlid)et 
&Ußfd)ufl jüt tetritoria,l begrenote &ngelegenl)eiten gebtlbet toitb (bat)et. 2l~fd)ufJ 
innetqalb bes ffieid)sbal)nl)au.ptbetriebßra~- ffi2!® b. 22. 2. 30, 58enßlj.@lamml. 
58b. 8, 321 ff.), 

toenn ~otfd)tiften übet nottoenbige 58erttetung beteiligtet ~Betriebe mit me
trieMtiiten ober 58etriebsobleuten im ®efamtbettiebßtat beftel)en (ba~et. ~0 
b. 7. 4. 20 unter IllA 2, fäd)f. ~0 b. 28. 7. 20/24. 2. 21), 
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§ 61 wenn bie ~a~lbotfd)riften ben 58efonbet~eiten bet me~tfiufigen ~etttetung 
ange.paflt obet butd) befonbete ~a~lotbnungen . (3. 58. ,Pteufl. ~0 b. 18. 2. 21 
auf 0.\tunb bet ~0 b. 7. 2. 21) etfe~t Wetbeit (bgl. fef)r tveitge~enb mm:0.1 
u. 17. 10. 28, 58enßf).IS!lmml. 58b. 4, 4 über bie .8uläfiigfeit einer ~änberung b~ 
§ 19 ~0 butd) teilweife <il:infiif)rung unbefriftetet ~af)lanfed)tung, femet fflm:0.1 
b. 3. 10. 28, 58enß{).<Samml. 58b. 4, 7 übet bie .8uläffigfeit einer ~orjd)rift in § 12 
ber ffieid)ßbaf)n~j8etriebßtiitebetotbnung, · bie eine ~eftfteUung b~ borläufigen 
~~lergebniffes unmittelbar nad] ~blauf ber filt bie <Stimmabgabe feftgejet)ten 
~rift borjd}reibt, aUetbingS nid)t alS "tvejentlid)e 5Sorjd)rlft" i. <S. bon § 20 ~0 
3u gelten f)at - gegen bie ~orjd)rift alS jold]e äu{Jert im ~inblicl auf ben 0.\runb" 
fall ber ge~imen ~af)l 0.\~fo m:rblRjßra~ 1929, 214 bead]tlid]e 58ebenfen, mm:0.1 
u. 3. 10. 28, j8enß~.ISamml. 58b. 4, 9 über bie 5Sorjd)rift ber ~eröffentlid)ung b~ 
~~la~fd)reibenß füt bie ffieid)Soof)n~j8e3irfSbetriebtatßwaf)l im 2lmtßblatt, fflm:0.1 
u. 28. 11. 28, 58enßf).ISamml. j8b, 4, 242 übet .8uläffigfeit einet ~orjd)rift bet 
ffieid)sbaf)n-j8etriebStäteuerotbnung betteffenb Snf)alt bes <Stimm3ettelß, fflm:® 
u. 10. 4. 29, j8enßf).<Samml. 58b. 5, 508ff. übet bie ~otm ber j8efanntmad)ung bes 
~af)letgebniff~). 

Sm übrigen beftef)en f)iet eine er~eblid]e 5len3af)l 0.\tenafragen be3üglid) bet 
ted)tlid)en ßuläffigfeit, beten (il;ntjd]eibung babon ab~ängt, tvie tveit bet ~egrlff 
ber "58ilbung" bet Otgane bet j8ettieosberfaifung reid]t. (il;ine wof)lwoUenbe, 
elaftifd)e ~~leguns bet ftetß im 58enef)men mit ben Wirtfd]aftlid]en ~ereinigungen 
(m:nm. 6-8) etlaffenen 5Setotbnungen erfd)eint geboten unb liegt aud) in bet 
OOd)tung ber ffied}tj,Pted)ung bes ~® . 

.8u b: ~ie berotbnungßmäflige, ~bgren3ung ber IBefugniH e" ber Otgane 
ber 58ettiebsbetfaffung gegeneinaltber foU es etmöglid)en, bie ~ufgaben bet ~~ 
trieosbertretungen in anbetet ~eife 3u verteilen, alS jtd] a~ ben gefe~id)en ~e· 
ftimmungen bet §§ 66ff., 78ff. einerjeitß unb bes § 91 anbererjeitß ergibt (fo aud) 
ffim:® b. 21. 3. 28, ~eusf).<Samml. j8b. 2, 166). 

(il;ine 58efd}tiinfung bes ffied]tß ber 2lrbeitnef)merjd)aft in if)rer ®efamtf)eit ift 
nid]t geftattet, nur fönneu 3· 58. getviffe 58efugniffe untet Umftänben bet öttlid)en 
5Setttetung 3ugunften bet be3irllid)en obet bet letsteten 3ugunften ber 3enttalen 
5Sertretung enraogen Wotben. 

Sn ber jßra~ ift in ben ~0 3u § 61, fotveit bie "~gtenaung ber 58efugniffe'' 
überf)at4Jt betüf)rt ift, biefe in bet ~eife erfolgt, baü bie jetveilige öttlid)e ~erttetung 
in ben örtlid)en 2lngelegenf)eiten, bie tetveilS be3idlid)e ~ettretung in ben übet ben 
Ott, aber nid)t über ben~eaitf f)inaus reid)enben m:ngelegenf)eiten, bie 3enttale 5Se~ 
ttetung (bei breiftufiget 0.\lieberung) in ben übet ben 18e3itf ~inaus fid] etftteclenben 
5nngelegenf)eiten auftänbig ift (bgl. §§ 39ff., 60ff. bet ffieid)sba~n·IBettiebStäteuet" 
orbnung augleid] mit eigenartigem j8erufungßbetfaf)ten im ~er~iiltniß bet unteten 
3-ur jeweilS f)öf)eren 5Setttetung , §§ 7, 9, 12 bet ~oft~IBettiebSrätebetotbnung, 
§§ 7, 11 ber 58ettiebßtiitebetorbnung im 58eteid) b~ ffieid)sarbeitßminifteriumß, 
§§ 22 biß 24 bet .preufJ. 580 b. 7. 2. 21 uftv.) 

<il:ine grofle mnaaf)l bet ~etotbnungen f)aben in ben le~ten 3a~ren, um allen 
m:tbeitnef)mem ber betteffenbett ~ertvaltung ben SM.inbigunggfd)uiJ a~ § 84ff. 
au gewiif)tleiften unb beifen ~otf)anbenfein bon bem ßufaU bet j8efd)iiftigung an 
einet ~ienftjteUe mit obet o~ne ®tu.lJ~enrat unabf)ängig au mad)en, ben tn uer .. 
ttetungslofen ober in Obmanusbettieben befd)äftigten 2ltbeitnef)mem ein (il;in• 
f.prud]sred)t butd} m:nrufung bet j8ettieosberttetungen ~öf)erer Snftan3 (~e3it~ 
ober .t}altlJtbetriebßtat) 3ugebiUigt, bgl. faft fämtlid)e 3U m:nm. 8 I, II genannten 
5Serorbnungen, bes ffieid)S unb ~euflenß, bie, foweit fie nid)t etft füt3lid] etlaffen 
finb, entj~red)enbe .8ufatsbeftimmungen etljalten f)aben. 

Übet bie j8efugniife bet <Sonbervertretungen unb if)re ~gren3ung aueinanber 
bgl. im übrigen m:n~ang I 3u § 92. 

8) ~ie ",öuftimmung" bet wirtj'd)aftlid)en 5Sereinigungen (§ 8) ift nid)t no~ 
wenbig. "~erf)anblung" ift aller me~t alS "mnf)örung" unb abfid]tlid) ftatt 
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beffen befd)lofien ($erld)t S. 16 unb ~nttag 43 .Siff. 2, f. ~iet ~nm. 2). ~~ fol! § 61 
eben ffiebe unb G)e~entebe ge.):lflogen roetben. 

7) ~eld)e ~eteimgungen "beteiligt" finb, ifi tcltftage unb nid)t immer leid)t 
au entfd)eiben .. ~ei bet maflgeblid)en ~ebeutung bet i:arlfbetttäge für bie in ffiebe 
ftel)enben Unteme~mungen unb ~ettunltungen müfien &tvedmäfligertueife bie 
~tbeitne~metbetbiinbe, bie i:arlf.):latteien finb, aJ.ß "beteiligf' gelten, eine 18er~anb
lun9 mit fonftigen 18etbänben biltfte nidjt geboten fein. mange~ tclrlfbetttag~ 
biltften aJ.ß "beteiligt'' bi~enigen roittfd)aftlid)en ~etein\gungen anaufe~en fein, 
bie inner~alb bet betteffenben 58etrlebe rolitgliebet in nid)t gana unbettiid)tlid)et 
.Sal}I aufauroeifen ~allen. 

8) ~olgenbe ~auptfäd)licf)e 58etotbnungen finb feit 1920 auf <Mtunb b~ § 61 
etgangen, 3· %. aber nid)t mel)t in Shaft (bgl.l)ietau bie nid)t me~t boUftänbige 
~atftellung bon %latotu, "~ie ~e.trleb~betttetungen bei öffentlid)en Untemel)" 
mungen unb ~etroaltungen" .im ffiQl~l. 1921 @1. 766*): 

I. 3m ffieid) (bgl.l)iet&U bie unbetöffentlid)te einge~enbe ~teslauet ~ifier" 
tation boti O~l6red)t 1925, bie 58etrlebßberttetungen bei bet beutfd)en ffieid)ß.. 
bal)ngefeUfd)aft unb ben Untemel)mungen unb ~ertualtungen beß ffieid)s"): 
1. 58etotbnung übet bie ~lbung bon 58etrlebßbetfretungen nad) bem $ffi@S im 

58eteid)e bet beutfd)en ffieid)sba~ngefellfcf)aft (~58) b.l5.12. 24 (ffieid)ß.. 
minifterlalblatt 1925 @1. 30), abgeänbett b. 23. 3. 26 (ffieid)sminifietialblatt 
1926 @1. 94ff.), b. 21. 12.27 (ffieid)sminiftetialblatt 1927, @1. 596), betid)tigt 
butd) ~tlaf3 b. 30. 12. 27 (ffieid)sminiftetialblatt 1928 6. 2), roeitet abgeänbett 
burd) ~0 b. 7. 5. 28 (ffieid)sminiftetialblatt 1928, 6. 280), b. 26. 3. 30 (ffieid)s" 
minifterlalblatt 1930, 6. 116ff.), unb b.l9. 2. 31 (ffieid)sminifterlalblatt 1931, 
6. 76). 

2. ~a~lotbnung für bie ~etrlebßberttetungen bei ber beutfd)en ffieid)sba1)n~ 
gefellfd)aft b.l5.12. 24 (ffiei(l)sminifietialblatt 1925 6. 40), abgeänbett b. 
23. 3. 26 (ffieid)sminifietialblatt 1926 6. 94ff.), b. 21. 12. 27 (ffieid)sminifterlal" 
blatt 1927; S. 596), b. 25. 3. 30 (ffieid)sminiftetialblatt 1930, 116ff.) unb b. 
19. 2. 31 (ffieid)sminifterlalblatt 1931, 76). 

3. ~etorbnung übet bte ~ilbung bon 58etrlebsuerttetungen nad) bem ~ffi® im 
58eteid) bet ffieid)s.poftbettt>altung u.18.1. 23 (ffi®ef58l. 6. 68, cibgebtudt 
aud) im ffi9l~l. b. 1. 3. 23 6. 151), nebfi ~al)lotbmtng bom gleicf)en i:age, et" 
gänat am 7. 4. 24 (~ef58l. 409 unb ~$1.1924, 6. 161) abgeänbett butd) 
580 b. 7. 12.28 ~ffi®ef~l. I 6. 404 unb mm~t.1928 I, @l. 286). 

4. 58etotbnung übet bie 58tibung uon ~etrlebsberttetungen im ~eteid)e beß 
ffieid)sarbeitsminifteriums \l. 26. 3. 24 (ffiG)ef~l. 6. 383 unb ~~l. 1924 
($. 160), geänbett· butd) bie 580 b. 23. 5. 25 (ffiG)ej}ßl. I 6. 80 unb ~$1. 1925, 
6. 274) unb u. 5. 6. 3Ö ·(ffi<Mef58l. I 6. 190 unb »NC58l. 1930 I S. 114), 

6. ~etotbnung b~ ftüqeten 5roieberaufbauminiftetiums b. 28. 9. 20 
(ffi@ef~l. 6. 1689, abaebmcft au~ im ~$1. b. 15. 11. 20 6. 95), 

6. 58etotbnung beß ffieid}ßbetfe1)t5mmiftets übet bie 58itbung bon $etrlebsbet" 
ttetungen im ~eteid) bet ffieid)stuaffetfitaflenbettt>altung nebft mußfü~ .. 
mn~beftimmungen b. 3. 7. 28 (ffieid}Sberfe1)tsblatt filt ffieid)stuaffetfttaßen 
1928, 6. 127), abgeänbett butd) ~0 b. 2. 5. 30 (ffieid)Sbetle~t5blatt I 45/46), 
ba&u ~0 b. 14. 5. 29 (ffieid)sbetle1)tßblatt 1929, 131), af:lgeänbert butd) ~0 
b. 2. 5. 30 (ffieidjßbetle1)tßblatt I 48). 

7. 58etotbnung be.S ffieid)sfinan&miniftets ilbet bie 58\lbung bon $etrlebß.. 
betttetungen nad) bem ~® in bet ffieid)sfinanabettualtung b. 7. 5. 30 (ffi®ef~l. 
I 6. 165fT. unb ffi2l~l. 1930 I S. 101), abgeänbett b. 12. 2. 31 (ffiG)ef~l. I 
6. 28). 

8. 58etotbnung üllet bie ~ilbun\3 bun 58ettiebßberttetungen nad) bem ~ffi® im 
58eteid) bes ffieid)stue~tmtnifte.xiums b. 14. 5. 28 (ffiG)ef~l. n 6. 395 
unb ffim~l. 1928 I S. 180} nebft ~0 b. 14. 5. 28. 
II. 3n ben i\änbern: · 
i;tatotu • staf)n·~Jteunb, 18etriebitliteaefell. 18. !Xufl. 18 
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§ 61 1. Sn \ßreuf3en: 
a) j:ßreuf3ifd)e merorbnung übet bie mubung bon mettieb~betttetungen im 

5ßereid) bet .\Heujjifd)en m.lafferbaubetiOaltung b. 4. 9. 22 (Benttai· 
blatt bet maubetiOaltung 1922 @!. 481). 

b) j:ßreuf3ifd)e merorbnung &u § 61 in ben bem '!}inan5minijtetium unb bem 
WHniftetium bes Snnern unterftellten BIOeigen ber @ltaat5bet10altung 
tJ. 7. 2. 21 (®6 6. 271) nebft m.\0 b. 18. 2. 21 (abgebmcft aud) im ffi~58L 
1921 @!. 413), abgeänbert b. 8. 4. 22 (®6 ®. 81) unb b. 12. 4. 24 (@6 ®. 207) 
unb b. 26. 11. 30 (@6 6. 289) unb - be&üglid) ber m.\0 - b. 23. 4. 24 
minWlinml. 90). 

c) Q3erotbnung 5Ut ~u5fü'f)tung be~ § 61 mffi@ bei ben bem llJlinifietium 
für Sjanbel unb @eiOetbe unterftellten 5ße'f)örben, @ld)ulen unb ~nftaiten 
tJ. 21. 7. 26 (@6 ®. 222), tJetöffentlid)t im ~anb9Jtnml. @!. 177 nebft [ß() 

b. 24. 7. 26 (SjanbWCinmL 6. 181), abgeänbett b. 10. 12. 28 (®6 6. 213). 
d) Q3erotbnung 5Ut ~u5fü'f)tung be~ § 61 mffi@ tJ. 4. 2. 20 in ben bem weinifiet 

für m.\iffenfd)aft, ~unft unb )Bolfsbiibung Unterfiellien me'f)ötben 
unb 2tnftalten b. 3. 7. 25 (@@! @!. 85), abgeänbert tJ. 9. 7. 29 (@6 ®. 86). 

e) merorbnung übet bie milbung bon metrieMbedretungen nad) bem mffi® in 
ber .).lreuf3. Sufti&berttJaltung b. 23.12. 30 (®6 @!. 315) nebft [SO t>. 
6. 1. 31, 

f) Q3erotbnung 5Ut ~u5fü'f)tung be~ § 61 5ßffi@ bei ben bem ill(inifiet füt 
2anbttJitifd)aft, ~omänen unb '!}otften unterftellten BIOeigen ber 
®taat5betttJaltung tJ. 15. 3. 28 (@@! 6. 22) nebft 2tu5fü'f)tung~beftimmungen 
unb m.\0 b. 26. 4. 28, abgeänbert butd) mo tJ. 14. 6. 29 (@6 6. 76). 

2. Sn ma~em: 
metorbnung bes ma~erifd)en @ltaat5miniftetiums bes Snnem, für metfe!Jts· 
angelegen'f)eiten unb füt 2anbttJittj'd)aft b. 7. 4. 20 (f. ~n'f)ang 9b 'f)ier). 

3. Sn 6ad)f en: 
a) metorbnung bes ~inan5minifteriums betreffenb bie Q:trid)tung bon metrieos· 

täten in benmetrieben bet @ltaatsforftbetiOaltung b.19. 3. 20 (6taats
an5. ~r. 67), 

b) merorbnung bes '!}inattominifterium5 übet bie Q:trid)tung bon metriebs
täten in ben metrieben bet ftaatiid)en ~üttenbetttJaltung b. 30. 3. 20 
(6taat~an0. Wr. 77). 

4. Sn m.iürttembetg: 
)Berfügung bes 2ttbeit5minifiet5 oUt mu5fü'f)tung bes mffi@ füt ben lBetiOal• 
tungsbereid) be5 mtbeit5minifterium5 (6taat~an&. Wt. 270) b. 23. 11. 20 in bet 
'!}affung bet metfügung be5 ~tbeit5minifteriums tJ. 4. 7. 24, fottJie bes @efet1e5 
übet ba5 @ltaat5minifterium unb bie 9JUnifietien b. 6. 11. 26 (lRegml. 6. 239). 

5. Sn S::'f)üting en: merorbnung übet bie mubung tJon mettieMbetttetungen i. 6. 
bes mm® im ®efd)äftsbereid) bet s::'f)üt. WCinifterien b.10. 2. 28 ®6 f. Xf)üt. 
6.52. 

6. Sn WCecflenburg·®d)IOetin: 
mefanntmad)ung be~ 6taat5minifteriums tJ. 30. 3. 21 (lRegml. 1921 Wt. 54). 

7. Sn Dlbenbm:g: 
metorbnungen be~ 6taat5minifterium5 b. 6. 8. 20 unb b. 14. 4. 20. 

8. lBetorbnung übet bie mubung eines @efamtbettieMrat5 bet mngeftellten ber 
6d)aumburg•2i,Pt>ifd)en unmittelbaren ®taat5be'f)örben b.16. 2. 26. 
Q:ine beftimmte'!}otm für ben Q:tlaf3 bet metotbnungen iftnid)tborgefd)tie· 

ben, IOie benn aud) bie obige Übetfid)t 0eigt, baß bie \ßta!i5 bie berfd)iebenften 
weittel benu~t. ~er - fd)on bon bet ftü'f)eren ffieid)sba'f)nbetttJaltung, ie~t bon bet 
ffieid)5ba'f)ngefe1lfd)aft - eingefd)lagene ~eg, bas gefamte metrieosrätegefe~ in 
bie merorbnung aus § 61 auf0une'f)men, ift 0ttJat nid)t un&ttJecfmäf3ig, änbert aber 
nid)ts batan, baß red)t~IOitffam nur bie meftanbteile bet merorbnung finb, bie 
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nacl) § 61 im ~ege bet ~etotbnung etlaffen ttletben fönnen, ttlii'f)tenb bet ülitige § 62 
~n'f)alt bet ~etotbnung nur infoweit ted)t5ttJidfam ift, wie er bem )8ffi@ ent~ 
H>ticl)t. 'llie aui3 bem )8ffi@ nicl)t übernommenen l8eftimmungen gelten nid)t~ 
beftoweniget aud) füt bie l8etrieoi3betttetungen bet ffieicl)i3oa'f)n. 

~ie ~etotbnungen fönnen tecl)tlid) jebet0eit, alfo aucl) tvii'f)tenb bet m:mt~ 
~etiobe bet auf @runb bet ~etotbnung ettid)teten )8ettiebi3tJetttetungen, geiinbett 
obet aufge'f)oben werben; tat]äcl)licl) tvütbe biei3 fteilid) fe'f)t un0tvecfmiij3ig fein. 

9) ~eteit5 in mnm. 5 ift 'f)etbotge'f)oben, baf3 bet )Begriff bei3 "befonbeten 
)8 e tt i e b e i3" 'f)iet bet betotbnungi3miif3igen '8eftimmung unterliegt unb bief e 
ffiegelung bie in 2tbf. 1 ent'f)altene ~ollmad)t ttJefentlid) etgiin0t (tJgl. ali3 )8eif~ie! 
mm:® b. 10. 9. 30, )8eni31).®amml. ~b. 10, 48ff.). 

10) ®tteitigfeiten, befonbeti3 übet bie ®ten0en bet ~etotbnungi3mad)t, finb 
im atbeit5getid)tlid)en )8efd)luf3tJetfa'f)ten (§ 93) 0u ent]cf)eiben, fönnen aber aud) 
ali3 ~otftage in anbeten l.j3to0e1fen ~taftifd) ttletben. 

\t4riflid)c ~cdfdung mit gcfcttid)cf stf4ft. 
§ 621) 2). 

1. <ftn ~dtieMtat ift nid)t ~u ettid)ten obet ~ijtf ~u befte~en3) auf, 
wenn feinet littid)tung obet feinet ':tiitigteit nad) bet ~atut be§ ~e= 
triebe§ befonbete eld)wietigtetten entgegenfte~en unb auf 6>tunb eine§ 
fiit allgemein betbinblid) ettlätten i:adfbetttag§ eine anbete !Seme= 
tung bet ~tbeitne~met be§ ~ettieb§ befte~t obet ettid)tet tuitb4). ~iefe 

$edtetung l)at bie in biefem 6Jefeje bem ~ettieb§tat iibetttagenen ~uf= 
gaben unb ~efugniffe5) 6). 

2. ~ei Wblauf eine~ fold)m i:atifbetttag§ bleibt bte nad) !lbf. 1 et= 
tid)tete !Sedtetung folange in i:iitigfeit, bi~ ein nenet Zatifbetttag ab= 
gefd)loffen unb füt aUgemein betbinbltd) edliid .obet ein gefetlid)et 
~etrleb~tat getuii~lt ifi?) 8). 

1) m:ngemeinei3. 'llie §§ 62 bii3 64 ent'f)alten bie ~otaui3fe~ungen, unter benen 
tatiflid)e an bie ®telle bet gefe~lid)en ~etttetungen treten bütfen. 
3m übrigen ift bet 5ll:ufbau bet ~ettiebi3tJetfaffung mit mwna'f)me bei3 § 36 ®~ 1 
bet unmittelbaren tariflid)en ffiegelung ent0ogen (fie'f)e bat § 1 0u V, über bie 
)8ebeutung tatiflid)er, nid)t untet § 62 fallenher l8etriebi3tJetttetungen). 'llarin 
liegt, tute 'f)ier 'f)erborge'f)oben fei, fein Wad)teil, weil bet 'f)eute auf entgegen~ 
gef~ten ®runbfii~en beru'f)enbe m:ufbau ber :träger bet :tadfbetfaffung unb 
betienigen bet l8etriebi3betfaffung (bort bie '8erufi3betbänbe, bie auf freiwilligem 
ßufammenfd)luf3 fmu'f)en, 'f)iet bie Organe ber )Betriebe ali3 bie gefe~lid)e ~er~ 
ttetung allet 5ll:tbeitne'f)met bei3 )8etriebei3) nur oUt ~ettvinung bei3 9ted)tei3 
bet l8etdebi3tJerfaffung füf}ren müj3te, tvenn bie :tariftJedtäge unmittelbar bie 
®eftalt bet Organe bet )Betriebe beeinfluffen fönnten. 'llenn felbft bet für aU~ 
gemein betbinblid) etfliirte %atifberttag (f. m:nm. 4) regelt nur (lJetfonell) 
bie ffied)ti3betf}ältniffe bei3 l8etufi3fteifei3, abet nid)t beftimmtet )Betriebe. 'llie 
ein0elnen )Betriebe ftünben, wenn bet :tatifberttag i'f)te ~etfalfung unmittelbar 
beeinfluj3te, unter gan0 betfd)iebenem ffied)te, je nad) bem l8etufi3fteii3 ber bet~ 
fcl)iebenen bettieMange'f)ödgen mrbeitnef}mer. 

Wut eine uöllig beriinberte getvetfjd)aftlid)e Otganifationi3fotm (ber allfettig 
butd)gefü'f)tte ~nbuftrieberbanb) tvütbe eine anbete ffiecl)ti3lage 0ttJedmiif3ig er~ 
fcl)einen laffen. ~ai3 '8ffi® ftellt ba'f)er mit ffied)t fitenge ~otaUi3fe~ungen an ben 
~tfa~ ber gefe~lid)en burd) bie tariflid)en iEerttetungen unb fud)t 0ugleid) butcf) 

18* 
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§ 62 bie elonbetbeftimmungen be~ § 64 bie eid)IVierigfeiten ~U beqeben, bie fi~ a~ 
bet foeben qert>orgeqobenen t>etfd)iebenen merufß.. unb bamit :tarif~uge'f)örigfeit 
bet \Jltbeitneqmer eine~ unb be~felben >Setrieb~ ergeben. Sn bet ~otfd)rift ber 
§§ 62ff. liegt im übrigen ~uglei~ eine j'yottbtlbung be~ :tarift>ertra~red)t~ felbft; 
burd) ben für aUgemeint>erbinblid) etfliirten :tarift>erttag IVetben 'f)iet nid)t nur 
9led)te ber ein0e!nen beruf~ange'f)örigen \Jltbeitne'f)mer gegen ben ein~elnen 

2trbeitgeber (§ 1 lB:O b. 1. 3. 28) er~eugt (nonnatibe >Seftimmungen im @linne 
b~ %arifted)t~), fonbem aud) bie ffied)te unb ~flid)ten bet :tatif.}.Jadeien, bon 
i'f)ren IDlitgliebem einerfeit~ bie Q;trid)tung, anberfeig bie \Jlnetfennung bet 58e~ 
trieMt>erttetunoen ~u forbem (obligatotifd)e Q3eftimmungen im 6inne be~ ~arif
red)g), ag obJeftit>eß 58etuf~red)t auf ben gan~en 58eruf~ltei~ au~gebe'f)nt. 
'l>et ~atift>erttag ift in biefem j'yaHe unmittelbare~ >aeruf~gefe~ nid)t nur für 
b~ ffied)t be~ ein3elnen 2trbeitnel)mer~, fonbem aud) für bie Q;trld)tung ber Dr~ 
gane b~ >aetriebe~ (fo aud) 2\Jl® >Setlin t>. 12. 3. 28, eid)lm!ef. 1928, 189). ~a
l)et ift 'f)ier bie Wlgemeinbetbinblid)erfliirung eine~ nur bie >aettieMt>erttetungen 
regelnben :tarift>ertrage~ ted)t~IVidfam möglid), borau~gefe~t, baj3 bie übrigen 
~ora~feßungen- \Jlnm. 4- erfüllt finb (t>gl. b~ 58eif.}.Jie1 3· 3t. im 58augewerbe, 
wo eine lnereinbarung b. 18. 3. 31 - in j'yonn einer ~etliingerung be~ § 8 be~ 
9leid)~tatif~ t>. 30. 3. 29 - bett. bie >SetrieWt>erttetung bet m:rbeitet für aUgemein 
betbinblid) etfliid ift). 

'l)aj3 am m:nfang bet 58eftimmungen nur bom 58ettieb5rat bie ffiebe ift unb 
nid)t aud) t>om 58ettieosobmann, beru'f)t offenbat auf einem lBetfel)en. @emeint 
ift, IVie ber eid)luß be5 erften eia~e~ unb ber 01Veite eia~ bes \Jlbf. 1 ergeben, 
bie 58etrieb5t>ertretung im aHgemeinen, ja man muß anne'f)men (a. 2t . 
.\)uecMl1i.}.J.}.Jerbet) \Sb. 2, 540m:nm.13), baß ber :tarifbedrag, foiVeit er übet'f)all.}.Jt bie 
58etrieb5t>et:faffung mit gefe~lid)et m!irfung regeln fann, in t>oHem Umfang ba0u 
in bet .ßage i~, 3· 58. ben nad) ben aUgemeinen 58eftimmungen be~ 58ffi@ bet
ttetun~lof en \Betrieben ( etiVa IVenn nid)t genug IViiqlbare \1,3etfonen ba finb 
ober bie regelmäßige \Jlrbeitne'f)mer3aql nad) §§ 1, 2 nid)t meid)t ift) eine ~erttetung 
betletqen unb an bie @lteUe be~ >8ettieMobmann5 eine mel)tföVfige ~erttetung 
fe~en foiVie bie WUtgliebet:3aql ber meqrfötJfigen ~erttetungen t>om 58ffi@ ab~ 

weid)enb regeln fann (fo fd)teibt § 8 be~ \Sauarbeitertarif~ t>. 30. 3. 29 bei einet 
2ttbeiteqa1)1 bis 5 einen ~elegierten, bei 6-19 2trbeitem 1-2 'l)e!egierte, bei 
20-49 3, bei 50-99 5 ufiV. ~e!egierte t>or). 

'l)ie lBotfd)rlft IVat, wenn aud) in milberet iJorm. (ol)ne bie ~orawfe~ung 
bet \Jlnm. 4a), bereit5 in § 12 ~0 t>. 23. 12. 18 entgalten, fie foUte unb foll in 
erfter .ßinie ben Q3ebütfnifjen bes >8auge1Verbe5 {58egrünbung ei. 25) ffied)nung 
tragen, in bem IVegen be~ ftatfen m!ed)feg bet 2trbeit~fteUen unb bet 2trbeit
nel)mer, bie oft nur fur0e Bett an einem mau tätig finb, bie 'l)urd)fü'f)rung be~ 
fiarren gefe~lid)en ®t)ftem~ mit langen m!a'f)lfriften nid)t möglid) ift. 

~gl. im übrigen iJlatoiV, 58etrieb5t>erttetungen im 58augel1.1erbe, ®runbftein 
b. 6. 12. 24 unb >8etrieb5räte unb @eiVetfj'cf)aften 913f\Jl 1924, 6.}.1. 389ff. 

2) Q;ntfte{)ung~gef~id)te. Q;niftanben ~ufammen mit §63, 64 au~ &. § 17, 
bet fid) an § 12 ~D b. 23. 12. 18 anle'f)nte, i. ~. mit m:nttag 64 .8iff. 3, 150 

.ßiff. 1 b. 
3 ) Q3eibe 2(~btüc'fe f.}.Jred)en ben lBonang bet tatiflid)en ~etttetung 

Mt ber gefe~ltd)en ~erttetung aus. 'l)ie 2trbeitnel)merfd)aft fann nid)t ettva 
~tvifd)en beiben )Berttetungen tvii{)len, bielmel)t fann fie fid), ll.lenn bie ~oraw• 
fe~ungen be5 §62 erfüllt finb, nur ber tariflid)en merttetung 3ur 2tu5übung 
il)re5 ID1itbeftimmung5ted)t5 unb ber fonftigen ben Organen ber \Setriebßberfafiung 

0ufte'f)enben ffiecf)te . bebienen. 'l)er "meruf~ftei~" be~ :tatift>edrage~ beftimmt 
bann ben >aereicf) bet butd) bie tatiflid)e, nid)t gefe~lid)e merttetung berttetenen 
2trbeitne{)metfd)aft, fo baß e~ innerljalb biefe5 "58etufßfreife5" feine IVeitete .8et• 
rvmtetung gibt (3. 58. feine befonbere merttetung ber 91otftanb5atbeiter - ffi2(@ 
\:). 10. 7. 29, me~l).@lamml. 58b. 6, 401ff.). 
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4) ~~ bebatf filt ben ~av ber gefe~Ucqen butcq bie tarlf(id)e $etttetung § 63· 
atueier ~otau9fevungen gleicf)aeitig (ffisnrot b. 6. 3. 20 im ffiWBI. u.11.10. 20 
@5. 15 in! .. 26): 
a) baß bet ~trid)tung obet %ätigfeit einer gettlö~nlicf}en ~etttetung nacf} ber 

~atur beß ~emebeß befonbere <Scf}ttlierigfeiten entgegenfte~en, 
b) baß auf <Mrunb eineß aUgemein betbinblicqen %atifbettrageß eine 

anbete ~etttetung ber $lltbeitne~metfcf}aft beß ~emebes befte~t ober etricqtet 
tuirb. 

ßu a: ~eif.piele ftefien ba5 ~augettletbe einfcf}I. beß @lcf}otnfteinfeger~, 
@:ituffateut-, 3foliet- unb ~acf)becfergettletbeß bat (bgl. ~ier $llfigemeinbetbin)).. 
Iicf}etfUirung eineß 9lacqttagßtarlf~ b. 25. 4. 30 - ffi~U8I. 1930 VI @l. 155 au 
in!. 313) unb bie tyotftttlitifc!}aft mit i~ren ttleit a~einanbetliegenben $lltbei~ 
.pllijen (ttlegen beß ~augettletbeß t>gl. § 62 \!l:nm. 1, tuegen ber tyotj'tttlittfcqaft 
bgl. ben %arlfberttag fiir bie 5llrbeiter in ben .)lteuf3ifcf)en @:itaa~forften u. 5. 9. 
23, 5llnlage II, aUgemein betbinblid) etfilitt in ffi2t~I. 1926, 239). 
~s fommt nicqt etwa barauf an, baß unb ob filt ieben einaelnen "j8etrieb" 

inbibibuen, 3· j8. wegen ber 3eiUid)en ~efcqrlinfung ber 5llrbeit auf furae .Seit, 
bie "befonberen <Sd)ttlierigfetten" befte~en, fonbetn es geniigt, baß 
im afigemeinen, fo3ufagen im ~urcqfc9nitt bes "58eruf9fteife~" (§ 2 
~0 b. 1. 3. 28) bie "befonberen @:icqttltetigfeiten bot~anben'' finb, auc!} 
tuenn etwa für ben einaeinen, auf lange 8eit beted)neten ~au mit bauernber 
58elegfcqaft eine normale ~erttetung nacq § 15ff. 58ffi® fe~r ttlol)I gettlli~It 
tuerben fönnte. $llnbetnfa~ müßte - im @egenfav au bem gefevgeberlfcqen 
®tunbgebanfen e~eiUid)er ffiegelung bet j8etriebßt>etttetungen füt aUe "~e .. 
triebe" im j8eruf9fteiß - iebe mit bet tatiflid)en ~erttetung in jBerü~rung 
fommenbe j8e~ötbe, 3· ~- ein ®eticl}t, ein @ettletbeaufficl}tßbeamtet ufttl. be
recl}tigt unb bet.pflid)tet fein, eine inbibibueUe lßtüfung ber "befonbeten <Sd}ttlie .. 
rlgfeiten" bei bem einaelnen ~etriebe bor3une~men (für lßtüfung bagl. bei 
eiU3elnen j8emebeß ffi2t<M b. 17. 5. 30, ~enßl).@lamml. 58b. 9, 309, bagegen 
ttlie ~iet rolan9felb, @lammlung ~ereinigung 1930, 503). 

3mmerl)in ift ~ora~fe~ung beß Wrlj'amttletbe~ bet tarifliegen ~er~ 
ttetung, ba\3 eß fid} übetqau.pt um einen ~ettieb biefeß "58eruf9fteife~" 
~anbelt. %reten cdfo 15 ~auarbeiter in eitten groj3en 58etrleb mit regelmlif3iger 
58etrieMbetttetung aweds bauember obet botiibergel)enbet ~oma~me bon 
ffie.paraturarbeiten ein, fo fteUen fie (aucq bei ~tfafiung burd} ben ~auarbeiter .. 
tarlf) bort nocq feinen befonberen "~aubemeb" bar, fonbem bermeqren nur 
bie bot~anbene ~elegfcl}aft, beten ~etttetung' fie ol)ne ttleitereß mttbettrltt 
(t>gl. § 9 ~nm. 8 I, § 15 $llnm. 3 II), ttlie ttlenn fonft eine ~etgtöf3etung bet ~e
Iegj"d)aft einmtt. ~9 ift alfo bon ben 15 ~auatbeitem feine befonbere ~er
ttetung au ttl~Ien (ebenfo IDlan9felb a. a. 0. unb B~® ~etlin b. 12. 3. 28, 
€5cl}I~ef. 1928, 188ff. mit ablel)nenber sttitif bon meumann bafelbft @l.p. 194). 
~emer finb aucq Odoo~fcf}üffe filt einen ~eruf, bie ein statifbetttag mit 

bet fiberttlad}ung beß ~etttages bettaut, ttlo~I a~ Organe bet %arlf.parteien 
auiiiffig unb bann in il)rem ~eftanb bon bet $llfigetneinbetbinblid)etfilirung 
unabl)lingig, fie uermögen aber nicl}t bie gefetli~en Organe ber ~etrieb~ 
betfaffung au etf~en, bie auf ber %atj'acqe bes ~maeibetriebeß berul)en unb 
eben cd9 iolcqe Organe eiU3elner 58emebe unb banf il)rer ~etbinbung mit 
einem $lltbeitgebet a~lreicf)e ffied)te ~allen, 3· ~- a~ § 66 ,Siff.1, 2, §§ 71, 
72, bie baß ®ef~ einem auS 5n:t6eitne~metn mel)rerer ~rbettgebet unb aui 
mel}teren $lltbeitgebetn aufammengef~ten ödlid)en Organ nid)t ~at betlei~en 
tuofien. 

ßu b) ~Übet %arlft>etttag bei ber @eftcdtung bet tarlflid)en ~etttetung fiel} 
fiteng an ben gefevlid)en S8etrieb~begtiff beß § 9 58ffi® ~lilt, i~ bom ®efei 
nid)t borgefcqtieben unb bal)er nid}t erforberlid}. @5o fann 3· ~-im ~auge .. 
tuerbe bie ein3elne ~aufteile iqre "tarlflid}e ~etttetung" er~alten (2\!l:<M ~erlin 
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b. 11. 5. 29, ®runbftein 1929 6. 268), im 6tufiateurgetuerbe aber bie @ea 
famff)eit ber "~rbettsftellen eines ~rbeitgebers an bemfelben ober an un~ 
mittelbar ~ufammen~iingenben :Otten" bie ~genfcqaft ~ "j8etrieb'~ tariflid) 
nerlie'f)en befommen (mf® b. 17. 5. 30, j8eus~.6amml. j8b. 9, 309ff.). 
~ie bie anbete "~erttetung'' ~uftanbe fommt, ift bom ®efetl md)t bora 

gefd)rieben, fie fann aus ~a~len ()Berf)iiltnw~ ober 9-nef)rf)eitßtuaf)len, ~erid)t 
6. 16 unten) f)erborge~en, aber aucq ~· ~., wie Biff. 1 bes § 8 beß j8auarbeiteta 
tarifs b. 30. 3. 29 baneben notfief)t, burd) bie :Organifation bej'timmt werben. 
~e )Borausfet~ungen ber ~iif)lbatfeit fönnen bom ~91® abtueid)en, etwa im 
Wter, ober inbem Organifatiow~ugef)örigfeit bedangt obet bon ber ffieid)s
angef)örigfeit abgefe~en tuirb, fo aud} ~~® Q:lbetfelb b. 8. 1. 30, j8augewerbe 
1930 6. 106 (bgl. ii~nlid) ~etfd} § 62 ~nm. 2b). ~ie tariflid}e ~erttetung 
fann ferner mef)tftufig entf.tmd}enb bem ~ettiebsrat unb ®efamtbettiebsrat 
etrid)tet tuetben; fo fie~t ~· ~ . .Siff. 5 bes § 8 beß ~auatbeitettarifs im ~au~ 
gewetbe bie ~a~l eines 'llelegiettenausfd)uffes aus ben j8aubelegietten eineß 
Untemef)meus mit ber 6tellung eineß ®efamtbetrieosrats bot. 

'llie i)nnef)altung ber tariflicqen ffiegelung bes .ßuftanbefommeus - ~a~l, 
~rnennung burd) bie Organifation uftu. - unterliegt bet rid}terlid}en ~ad)
.ptiifung (bgl. mr& b. 5. 11. 30, j8ewf).6amml. ~b. 10, 360, bgl. ferner 
~nm. 6 bef. 3u a). 
~ot allem aber muü bie "anbete ~etttetung" auf einem für allgemein 

betbinblid) etfläden %atifbedrag betuqen. 'llie ~gemeinberbinblid)a 
etfliitung ift 6ad)e beß ~ unb bon bet ~füllung bet §§ 2-6 ~0 
n. 1. 3. 28 abf)iingig (f. 2ln~ang 13). 'llas 9MIDl ift nid)t bet.pflid)tet, bei ber 
\ßtiifung ber ~otausfe~ungen bet ~gemeinnerbinblid}erfiärung aud) 3u 
.ptüfen, ob bie ~otausfe~ung ~u a biefer ~nmetfung gegeben ijl, baf)et fd)lieüt 
bie etfolgte ~lgemeinberbinblid}etfiärung tf)eoretifd) feineßtuegß aus, bau 
bie im ~n~elfall ~uftiinbige 6telle, ~· ~. bllS ~rbeitßgerid}t, bie !Botausfe~ung 
~u a füt md)t gegeben anfief)t unb ben tariflid)en ~erttetungen beß ~etufs
fteifeß bie ~nerfennung betfagt. 

mangelS befonbetet ~eftimmung im %arifbetttag ift an~unef)men, baü nur 
bie regelmäuige gefe~lid)e ~etttetung burd) bie tariflid}e )Berttetung etf~t 
tuitb, fo bau ~· ~. bie ~af)l einet f)in3uttetenben 6onbetbetttetung nad) 
§ 18 ~bf. 2 ~m® babutd) nid)t awgefcqloffen witb. 
5) 91ad} bem fonfügen ~ufbau beß ®efe~es ~iitte bie ~eftimmung übet bie 

"~efugniffe'~ an ben 6d)Iuu bes3. steits gef)ött, fie ift abet f)iet bottueggenoma 
men (bgl. im übrigen nod) § 92 ~nf)ang lb). 

6) Ubetben~aqlbotgang, ben~mtsbeginn, bie®efd}äf!Sfüqrung (bef. 
§ 35, 36), bie ~eenbigungsgrünbe (im gaU3en unb be~üglid} ber ein0elnen 
IDlitgliebet), bie f onftige 91ed)tsftellung bet tarifli~en ~etriebsberttetung unb 
iqter IDlitgliebet, unb bie ~etriebsbetf ammlung m fold}em j8etriebe ent1Jiilt 
baS &efeb feine ausbtüdlid)e ~eftimmung. ~us ber @leid}ftellung mit bet gea 
tvöf)nlid)en j8etriebßbetttetung · ift ~u folgern, baü bie ~otfd}riften übet biefe 
(ebenfo übet bie ~ettieosbetfammlung) im %arifbetrieb tuie in bem (erft butd) 
bie ~gemeinberbinblid)etfiärung einbe~ogenen) ~uuenfeitetbettieb entf.pred)enbe 
~ntuenbung finben, foweit bet %arifbetitag feine anbeten, bet befonbeten ~igenarl 
ber tariflid}en ~erttetung entf.pringenben ~eftimmungen entf)ält (äf)nlid) 'lJetfd) 
§62 ~nm.4). 

Über bie bom ~& bejaf)te .ßuläffigfeit beS tariflid)en ~usf d)luif es ber 
gefe~lid}en ~a~lotbnung einfd}lieulid} ber ~nfed}tungßbeftimmungen unb 
bie bataus folgenbe jeberoeitige gerid}tlid)e 91ad).ptiifung einet bem starifberttag 
entf.precqenben, burd) alle ~af)lbered}tigten borgenommenen ~aql, bie fonft biet .. 
leid)t nur anfed)tbar wäre, ngl. 91~® b. 5. 11. 30, ~ewf).6amml. ~b. 10, 356 unb 
bie bagegen befteqenben er~eblid)en j8ebenfen 6. 361 bafelbft (ebenfo ~& b. 
4. 2. 31, j8ewq.6amml. ~b. 11, 484ff.), über bllS )Berqältniß tariflid)er ~eu-
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ltla~l bet gefamten ~aubelegietten 3u bet im ~augeltleioe üblid)en, tuenn aud) § 62 
nid)t a~btücflid) geregelten ~at}wa~l filt ein3elne ausgefd)iebene 58aubelegierte, 
bgl. ~Wl~ 58etlin b. 28. 2. 28, @5d)lm3ef. 1928 ®.)). 187 mit 3Utreffenbet S'eritif bon 
meumann bafelbft ®.)). 193. 
a) 3n ber gted)tjpred)ung 3Um frlU}eten ~auarbeitettarlf ltlat be3iiglid) bes 

mmtsbe~inns beftrltten, ob bie botgefd)riebene $flid)t, f,bie mamen bet 
58aubelegterten unh ber ID'litglieber bes i)elegiertena~fd)u fes bem m:rbeit
gebet . . . fd)riftlid) mif3uteilen'~ (3We~ m:us~an{JS butd) biefen auf bet 
mtbeigfteUe), eine fotmale 58ebingung bes ID1itgliebfd)afgetwerbes fei obet 
nut eine ()rbnungßtlotfd)rlft o~ne materielle 58ebeutung batfteUe. !Rad) bet 
jevigen ausbrüdlid)en ~eftimmung bes § 8 .8iff. 2 bes ~ariftlertrages b. 30. 
3. 29, ltlonad) baß m:mt etft beßinnt, wenn bie ID1elbung, wenn aud) nod) fo 
fotmloß (jebod) fd)riftlid) !) "etfolgt'~, b. ~· bem m:tbeitgebet ober feinem f8e .. 
boUmäd)tigten 3ugegangen ift, bilrfte jene ®treitftage etlebigt fein (fo .2m:~ 
ijtanlfutt b. 11. 11. ~~ mtbmf.Vt. 1931 ®p. 32, weit Weniget fiteng in bet 
58ewertung ber ®d)rifqotm, bie burd) feenutniß bes mtbeitgebers tlom m3a~Y.. 
etgebniß unb bie tatj'dd)lid)e mnetfennung alß ~aubelegiettet etfebt werbe, 
ftül)er .2m:~ i)resben tl. 22. 9. 27, 58enß~.®amml. 58b. 1, 367). 

Ü.ber ben formlofen ~a~lbot~ang felbft bgl. bllS anfd)aulid)e Urteil 
bes ~® ~ambutg b. 24. 9. 26, mrbettened)t 1926, 95. 

b) i!llS m:mtsenbe bes ~aubeleßietten ift burd) §8 Biff. 9 bes ~ariftlertrages 
b. 30. 3. 29 felbftänbig, abtueid)enb bom 58ffi~ wie folgt geregelt: "i)llS m:mt 
bes 58aubelegierten erlifd)t o~ne weiteres, tuenn bie 'illtbeit auf ber ~au• obet 
mtbeigfteUe, füt bie et befteUt Wat, ober bie m:rbeit feinet 58erufsgruV.))e 
bem (fube na~e obet beenbet ift'~; baneben gibt es - Biff. 3 bes ~ariftlertrages 
- ein ~tlöfd)en infolge ~emngerung ber m:tbeiteqa~l untet entjd)eibenbet 
IDätWitfung ber ~elegfcf)aft bei bet ijeftj'teUung bet mei~enfolge ber banacf) 
a~fd)eibenben i)elegierten (tlgl. .2m:~ 58erlin b. 13. 3. 28, ®d)li'Bef. 1928, 191). 

i!iefi ~löfd)enßborausfevungen untetliegen bet rld)tetlicf)en !nad)ptüfung, 
3· 58. bei einem (futlaffungßftteit beffen (!tgebnw babon abl)ängt, ob bie 
mtbeit "bem Q:nbe na~e war4, b. ~· (bgl. mm:~ tl. 17. 9. 30, 58enßq.@lamml. 
~b. 10, 242ff., 248), ob "bie nocf) &U erlebigenben 'illtbeiten bon fo geringem 
Umfang finb, baä eine ~ätigfeit bes ~aubelegietten botausficf)tlicf) nid)t mel)t 
in ijtage fommen fannu (~nlicf) übet ben gleid)en ~egrlff ffim~ tl. 19. 6. 29, 
~enßl).®amml. ~b. 6, 423ff. unb- übet baß ~nbe bet m:rbeit ber,Jt~erufs· 
gtU.V.))e'~ bes i)elegierten - mm:~ tl. 9.10. 29, f8enß1).@lamml. JOb. 7, 399, 
welcf)es Urteil 3ugleid) bie füt baß mmgenbe geltenben ~runbf~e aucf) auf 
bllS "m:~fet}enu bes 58aubelegierten für anwenbbat etflätt, femet m:rb® 
~lauen b. 7. 3. 30, m:rb~ 1930, 540). ~gl. aud) § 98 mnm. 2. 

'l:lie bom ~® 58erlin (~tunbftein 1923 mr. 24) bettretene $2lnfid)t, bafl 
eine fotmlofe m:bfevung bes ~aubelegierten burcf) bie ~elegfd)aft red)gwitffam 
möglid) ift, ift un3utreffenb. 

i!ie ~mter im 58aubelegiettenausfd)uf3 (§ 8 .8iff. 5 bes ~ariftlertrages b. 
30. 3. 29) unb alß 58aubelegiettet müffen - entj'.)ned)enb § 56 - alß un"' 
trennbat miteinanbet betbunben gelten. 
7) m:bf. 2 fd)afft eine Slegelung filt bie ßeit bom m:blauf eines ~ariftlettrages 

(Womit augleid) nacf) bet jet\igen $ra~ bes ffim:m bie m:figemeinbetbinblid)"' 
etflärung enbet) bis &U bem mbfd)luä bes näd)ften ~ariftlettrages unb 
feinet Wlgemeinbetbinblid)etfldtung. 

3n bet .8tuifd)en3eit befte~t fraft ~efebes bie tarlflicf)e ~ettretung fott, ja 
batübet ~inaus, tuie man . annel)men muä (a. m:. borlge mufl.), aucf) bie 
i~t 3ugnmbeliegenben tarlflicf)en 58eftimmungen felbft, fo bafl &· 58. m:mg.. 
enbe, meuwal)l, fotveit fie in bet ßwifcf)enaeit notltlenbig werben, fiel) nad) bem 
abgelaufenen starifbettrag rld)ten. 'l:lie ~otfd)rift lllirb jebt öftet .))taftifd), feitbem 
baS gteicf)sarbeigminifterium ba&U ftbetgeqangen i~, ftets 3ugleid) mit bem ~arlf,. 
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§ 63 bettragsenbe bie 2fffgemeinbetbinblicf)etfiätung aufnu~eben obet fie bon bom
~etein auf bie ~auet bes ~arifoertrages 5u befd)tänfen, tvä~tenb eß frü~er um
gefe~rt 5tvedß möglid)fter }}Jermeibung tariflofer ßtvifd)enneit bie \ltHgemein
betbinblicf)etfiätung nunäd)ft fortbefte~en lief!. Q:s liegt ~ier eine gefe~lid)e iYeft~ 
legung ber im ~atifred)t leb~aft umftrittenen Wacf)tvitfungsle~re (bgl. ~uecf~ 
Wi.):l.I:Jerbet) 58b. 2, 198, 203ff.) bot. 

~titt ltlegen j!Rifllingenß ber :tariftJet~anblungen eine längere tatiflofe ßeit 
ein, fo ift nunme~t eine gefe~lid)e 58ettieostJertreturg 3u ettid)ten; 0ugleid) mit 
beten (:!:rrid)tung ~öd bie bw~erige auf ®tunb bes ~atifbertrageß errid)tete 58er~ 
tretung 0u befte~en auf. 

m3ann baß j!Rifllingen ber ~ariftJer~anblungen als enbgültig an0ufe~en unb -
burd) 5Seftellung eines ~a~ltJorftanbeß nad) § 23 2tbf. 2, 4 - 3ut m3a~l ber ge
feulid)en ~etitetung 5u fd)reiten ift, ift :tatfrage. E5obalb jebenfallß bie ~ierfüt 
oifrigettveife nU getväf)tenbe ßeit botübet ift, enbet bie tariflicf)e ~ertretung, 
aucf) tvenn bie m3af)l ber gefe~lid)en ~ettretung nid)t nuftanbe fommt (tJgL ben 
äf)nlid)en ~aH ber botläufigen 2tmt.Sfotibauer in § 43 \llnm. 3 Il). 

8) E5fteitigfeiten barüber, ob bie ~otawfe~ungen auß § 62 gegeben finb, finb 
fotvof)l im arbeitßgetid)tlid)en 5Sefcf)lufltJerfaf)ten (§ 93), alß aud) als ~orfrage 
3· 58. beß seünbigungsfd)u~eß aw § 98 (bgl. ffi2t® b. 17. 5. 30, 58en5~.E5ammi. 
~b. 9, 309ff.) 5u entfcf)eiben (bgl. im übrigen bot § 1 5u VI, VII). 

~u~fe1;ung bet gefe1;lid)en ~ettiebitat~wa~l bei 
fd)webenbem !lnttag auf ~Ugemeinbetbinblid)edliitung. 

§ 631) 2). 
ilft ein ~ntrag auf itfliintng bet aUgemeinen $erbinblid)teit eiue~ 

~arifbedrag~ geftdlt, fo tanu3) ba~ metd)~ntbeit~miniftedum auf ~n= 
ttag ber ~nttag~betedjtigten (§ S ~[) b. 23. 12. 18 m6Sef!8l. $.1456)4) 

bie !Cu~fetuug ber tmn~l ber !8etdeb~tiite inuer~nlb be~ ®eltung~be= 
reid)~ be~ i:atifbetttng~ 5) bi~ 3ur <!tdfd)eibung übet bie ~etbinblidjteit 
nnorbnen. 

1) 2t!lgemeine5. ~ie \llbf. 2 beß tJotigen ~aragrapf)en tJon bet ßeit 5tvifcf)en 
ber 2tuf~ebung bet mngemeinbetbinblicf)etfiätung beß einen unb bem \llußf.):ltucf) 
ber 2tllgemeintJerbinblid)erfiätung beß anbeten bie ~etriebßbertretung fd)affenben 
statiftJettrageß f)anbert, fo betrifft biefe 58eftimmung bie .8eit bom \llbf cf)lufl 
eines ~atiftJertrageß biß 5Ut \llllgemeinberbinbHcf)erflätung, tvenn 
bißqet nocf) feine tatiflicf)e }}Jertretung beftanben f)at, bie i{jt \llmt. fottfüf)ren 
fönnte, obet bie ftüqeren tariflid)en ~ertretungen nad) mißlungenen ~arifber~ 
f)anblungen (tJgl. § 62 m:nm. 7 a. (:!:.) 5unäcf)ft iqr @nbe meicf)t !]aben. (:!:ß f)anbert 
ficf) f)ietbei infolge ber nottvenbigen ~tüfung ber gefe~licf)en }8orau5fe~ungen 
ber WlgemeintJerbinblicf)erfiätung (§ 2 ~0 b. 23. 12. 18/1. 3. 28) oft um mef)rere 
ffiConate. 

2) @ntftequngßgef cf)id)te. @:i. § 62 2tnm. 2. 
3) "srann" nid)t "mufl". ~ie Q:ntj'd)eibung f)at nacf) .):lflicf)tgemäflem Q:r

meffen 5u erfolgen. @s ift 5u .):lrüfen, ob bie WlgemeintJerbinblicf)erfiärung ber bon 
ben ~etrieostJertretungen {janbelnben jßeftimmungen beß :tarifbertrages mit 
einer getviffen m3aqrfcf)einlid)feit 5u erltlarten ift. ~is über ben \llntrag entfcf)ieben 
ift, finb gefe~licf)e ~ertretungen 5u erricf)ten (bgl. E5cf)l2t ~amburg im @:id)leßtv.rol~l. 
b. 1. 7. 21 @). 195), ebenfo tvenn ber \llntrag aogele!]nt tvirb, ltlenn anbers bie 
2trbeitne{jmerfcf)aft nid)t auf i{jre unb bie if)ten }}Jertretungen 5ufommenben 
ffied)te, 5· 58. baß j!Ritbeftimmungßred)t bei ber ~egelung ber \llrbeitßbet{jältniffe, 
ben srünbigunß5fcf)~ aw § 84 ufltl. l.leqicf)ten tviU. 
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Wtb bem m:ntrag entj'\Jtoc'f)en, fo liegt barin aunäd)ft nur negatib bie lfut .. § 64 
fcf)eibung, bafl feine gefe~Iicf)en ~ettretungen 0u etrld)ten finb. 'tla es aber un"' 
möglic'f) ber ~ille bes ®efe~es fein fann, baf3 nur biefe negatibe lmtfd)eibung 
geitoffen ttJitb, fo mufi man annef)men, ba}3 in bet bie 2lwfe~ung anorbnenben 
~ntfc'f)eibung augleid) aud) \J o f iti b eine ber "einftttJeiiigen ~erfügung11 bes .8ibil• 
\Jroaeffes äf)nlid)e botläufige ~ntfcf)eibung baf)ingef)enb liegt, baß bie bon ben 
58ettiebi3bertretungen f)anbelnben ~arif6eftimmungen fc'f)on oorttJeg in Shaft 
treten unb fomit bie tariflid)en ~ettretungen, bie erft bie nad)folgenbe ~mgemein"' 
berbinblid)etfiiimng enbgültig mit gefe~lid)er Shaft fd)afft unb ausftattet, fd)on 
jetst borläufig alS gefe~Hd)e ~erttetungen geiten fönnen, über beren enbgürtigen 
~ottbeftanb freiHd) erft bie ~ntfd)eibung übet ben 2lnttag auf Wlgemeinberbinb· 
lid)erfiämng befinbet (ffi2lW1 b. 26. 9. 21 im ~18!. b. 31. 1. 22 6. 36 !Rt. 14). 
~ommt es f,!Jiitet ßUt 2lllgemeinbetbinblicf)etfiätung, jo betuf)t bie 2lnetfennung 
bet tarif!icf)en )Bertretungen nunmef)r unmittelbar auf ber 2lUgemeinl.lerbinblid)"' 
erfUitung, of)ne baß es nocf) einer befonberen m:norbnung bebarf. 1roirb ber 2lntrag 
auf mlgemeinbetbinblid)etflätung abgele'f)nt, fo ttJitb bie 2lu5fe~ung5anotbnung 
bon felbft ttJitfungslos, unb es finb für bie .Bufunft gefe~Hc'f)e 58etrieMbertretungen 
aU etrid)ten (ebenfo '1Jet]d) § 63 2lnm. 3). ~n ben bereits mit fatiflid)en )Ber"' 
tretungen ausgeftatteten 18etufen ttiigt im aUgemeinen § 62 2lbf. 2 ben 18ebürf~ 
niifen bet \,ßta!li3 ffied)nung, ei3 fei benn, baß- f. 2lnm. 1 - aunäcf)ft miälungene 
~rifbetljanblungen aUt ~trid)tung gefe~licf)et l8ettretungen gefüf)ti f)aben. 

~ine l8orfd)tift batübet, in tveld)er ~otm bie 2lwfe1Jung ab3ule'f)nen ober 
i{)t ftatfaugeben ift, beftef)t nid)t. 

~n \Jraftifd)es 58eiWiel für bie musfe~ung entf)ält bie 58efanntmad)ung bes 
mmm o. 27. 10.221 mmmr. 1922 6. 707. 

4) "2lntragsbered)tigt11 finb: "jebe >Bertragi3\Jartei bes ~arifbertrages fottJie 
~ereinigungen bon 2ltbeitgebem ober 2lrbeitnef)mem, beten W1itgliebet burd} bie 
~tfiätung bes ffieid)satbeilliamts betroffen ttJetben ttJürben11 (bgl. § 3 >BD b. 
23. 12. 18, je~t formell geiinbert burd) >BO. b. 1. 3. 28). 

'tler m:ntrag braud}t nur bon einem ber m:ntragsbeted)tigten geftent nU ttJetben. 
6) @eltungßbereid) bes 5tarifbetttageß ift f)iet ber 58erufsfrew, für ttJeld}en 

bie Wlgemeinbetbinblicf)erfiiirung au etttlatten ift, beten ~otttJegnagme in ber 
2lwf elJungßanotbnung liegt. 91ic'f)t ettt>a ift ber ®eltungßbeteid) burd) bie betbanbi3· 
angel)örigen 2ltbeitnef)met begrenat. 

(lefetlid)e 'Settiebibedtetuugeu füt bie nid)tt4df= 
gebuubenen •tbeitueljme~. 

§ 641) 2). 

tßetrljft bet tarljberttag nidjt fiimtltd)e Wd)ettnel)m« be§ !Betriebe§, 
fo wttb jiit bie nidjt bntd) ben tarljuetttag gebttubeneu Wdieitnel)met 
3wefi tmal)nte~mnug if)tet ~uteteften eine !t\ettteb§berttetung nad) 
mta{Jgabe biefe§ 6>efeje§ emdjtd3). 

1) 2lllgemeinei3. 'tlie 58eftimmung foU bie 6d}ttJierigfeiten be~eben, bie fiel) 
bataw ergeben, baß (bgl. § 62 2lnm. 1), bll bie ®ettJetffd}aften in ber \Regel ~emfil~ 
unb nid)t ~nbuftrieberbänbe finb, in einem ~etriebe - 0umal im ®to}3betriebe -
oft me~tete 58emfßorganifationen ber.treten finb, bon benen bielleid)t nut eine 
i:atiflid)e >Bertretungen an @:iteUe bet geje~lid)en beji~t. 

2) ~ntftegungsgef d)id) te. 6. § 62 2lnm. 2 unb 6ten58er. b. 16. unb 18.1. 20. 
2lntrag 1930 .8iff. 27, 2012 ßiff. 4, 6.1J. 4373, 4502. 

8) .8· 58. fann für bie 58auatbeiter eineS maueil ein fold)et ~atifbetttag {Je .. 
ftel)en, bet aber füt bie bott befd)iiftigten 58auted)nifer, für baß 58üto\Jet]onal 
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§ 65 be~ QJaubiito~, fiit bie ~utfd)et ufltl. nid)t gilt. QJagl. biefet 5lltbeitnel)met, bie 
foltlo~l 5lltbeitet tvie ~ngeftellte fein fönnen, fiellt bie botfte~enbe meftimmung 
a~btiicllid) feft, bafl fie eine eigene ~elegfd)aft neben bet tariflid) bet" 
treteneu 5lltbeitne~metfd)aft bilben, betgleid)bat ettva bem 5ßetMltniß bet 
@5onbetbelegfd)aft bet ~a~getvetbetreibenben au bet übrigen 5lltbeitne~metfd)aft. 
~e tariflid) bertretene ~tbeitne~metfd)aft fann an .Sa~l gröj3er ober fleinet ~ 
bie übrige 5lltbeitne~etfcf)aft fein, bie bet 5ßerltetung entbe~ren ober einen 58e" 
triebsobmann ober einen memebsrat ~aben, aucf) - wie ieber iibri11e metrieb -
unter ben gefe»lid)en 5ßota~fe»ungen einen ~tbeitenat unb 5lln~eftelltenrat a~ 
i~tet roätte ~eta~ bilben fann. Q:in .Sufammenatbeiten bet betben 5llrlen bon 
58etriebßberltetungen fann in ~otm beß .Sufammenfd)luff~ in einem ®efamt
betriebsrat ftattfinben (f. § 50 ~nm. 7 5llbf. 2, able~nenb ~uecl·lm~~etbet) 58b. 2, 
541 ~nm. 18). 

~ne tariflid)e ffiegelung bet ßufammenatbeit ift in bet 5ßereinbamng im 58au• 
geltletbe (§ 8 .8iff. 5 beß 58auatbeitertarifs b. 30. 3. 29) erfolgt. 'l)anael) l)at bott 
bet neben einet anbeten gefe»lidJen 5ßertretung (~ngefteliten· ober fonftige 58e" 
triebßbertretung) befte~enbe "~e(egiertena~fd)ufl11 (bgl. § 62 5llnm. 4b) bie @Stel
lung ein~ "5lltbeitettat511 • 'l)abutd) ift in biefem ~alle eine weitere iariflicf)e 5ßel" 
tretung a~ § 62, befte~enb a~ einer gefe~id)en 5ßettretung unb einet iariflicf)en 
@5~~enberltetung ("~elegiertena~fd)ufi11 mit bet @Stellung ein~ "5lltbeitenat511) 

gefdjaffen ltlotben. 
<mbet bie ßuliiffigfeit bet tariflid)en 5ßerltetung, fo ift nunme~r eine gefe»licfJe 

5ßertretung fiit alle ~tbeitne~mer 3u etridjten. 

'Betde6if4t unb 'Be4mtenfctt. 
§ 651) 2). 

1. tßefte~t in einem tßetrlelJe, fiit ben eitt tßetrlebitat midjtet ift, 
füt bie bem tßetrlet. cmge~Dtigen Dffentlidjett tßeamten eine tßeamten= 
bemetung (~eamtetttat, ~eamtenauifd)uß) 3), fo !Dnnen4) in gemein= 
famen Wugelegeu~eiten5), wddje in beu ~ufgabentteii fowo~l bei $e= 
trlebitatß wie audj bet ~eamtenuemetuug fallen, ~ettiebitaf6) uub 
$eamteuuemetung au gemeinfamet ~etatUttg aufammeutteteu. 

2. ~en $otfij fü~ri fiit jebe gemeinfame et;ung abwedjfelnb bet 
$otfijenbe bei ~etrlebitati uub bet bet $eamtenberltetung. ~ie Ciiu= 
Iabungen nnb bie ~uffteUung bet ~ageiotbttnng etfolgeu butdj 6eibe 
$otfijenbe gemeinfam7). 

3. ~ie Dleid)itegiemng rann fiit bie Dffentlidjen $e~ötben unb $e= 
triebe bei Dleid)i fotuie fiit bie öffentlidj=tedjtlidjen ftö~etfdjaftett, bie 
ljinfidjtlidj bei ~iettftbet~ältnilfei i~tet $eamteu bet Dleidjiauflidjt8) 

uutetliegen, bie ~attbeitegietnngen tönnett fiit bie öjfeutlidjeu ~e~ötben 
unb bie $etdebe bet fiinbet, ~emeinben unb 6lemeiubeuetbiinbe fotuie 
fiit bie öffentlidj=tedjtlidjeu Stöt~etfdjaftett, bie ~infidjtlidj bet ~teuft= 
bet~ltuilfe i~tet $eamten bet fanbeiauflidjt untetliegen8), uii~ete $ot= 
fdjtifteu edalfeu9). 

1) ~llgemeineß. 58ei ben 3a~lteid)en QJe~ötben, in benen 5lltbeitne~et i. @5. 
beß mm® unb meamte i. @5. beß § 10 nebeneinanbet befcf)iiftigt finb, entftanben 
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unmittelbat nacl) bet ffiebolution aus beiben mtten bon 58efc!)äftigten be~el}enbe § 65 
musfc!)ü1fe ober ffiäte, bie bet gefet?lic!)en ®tunblage entbel}tten. '!Jie ~0 b. 23. 12.18 
unb il}t folgenb b~ ~~® fennen nur reine mrbeitneqmetbetitetungen, wenn 
auc!) § 13 mbf. 4 mm® bte metfet?ung bon ~eamten unb 58eamtenanwätten unter 
bie mrbeiterneljmetfcl)aft unb § 13 2{bf. 2 umgefel)rt bie Q;ingliebetung bon mtbeit~ 
neqmem in bie mea~te~betfaffung ~ulä~t. Q:ine gefei}lic!)e @Sc!)affung reiner 
~eamtenbettretungen tfi m mrt. 130 m~ botgefeljen, bas biesbe&frg!icl)e ~{u5~ 
fül)rung5gefe~ ift nocl) immer nid)t etlaflen. ~üt eine mn~aljl bon ffieic1)5betwa1~ 
tungen, ebenfo in einigen 2änbem, finb im merotbnung5wege meamtenbet~ 
ttetungen gefcl)affen wotben, 5· 58. in ~teu~en butd) ~0 b. 24. 3.19. 

'!Jie borfteljenbe 5Seftimmung regelt bas gefcl)äft5otbnungsmäflige 2 u f a m m e n~ 
witfen beibet mettretungen, ba5 mit ffiücfficl)t auf bie notwenbige Q:inljeit 
bet mrbeit5betljä!tnilfe im gan~en metriebe unumgänglic!) ift, in einigen '.)3unften. 

2) Q;ntftel}ung5gef cl)ic!)te. Q;ntflanben au5 Q:. § 19 i. ~- mit mnttag 1939 
.Siff. 28a, b. 

3) @Sei es auf ®tunb eines ~efe~es (~. m. be5 fünftigen llleic1)5gefe~eß), fei es 
auf ®runb einet merorbnung (mnm. 1). tt?~rlcl)t auc!) ba5 ~efe~ nur bon )Betriebs" 
täten, fo mufl bie morfd)tift füt ane mtten bon 58ettiebßbetitetungen 
gelten, wie e5 aucl) feitens bet 58eamtenfc!)aft unetljeblic!) ift, ob eine Q:in0e~etfon 
ober eine '.)3etfonenme1)r1)eit Organ bet beamtenred)tlic!)en ~etfaflung ift. ~o eine 
mel)tftufige 58etrieMtletttetung unb 58eamtenberttetung botl)anben finb (5Se~itf5~ 
betrieb5tat, .SenttalbetrieMrat - 58e~itf5beamtenrat, ßenttalbeamtenrat), wie 
~- 58. bei bet llleid)5ba1)n nac!) bet 58eamtenräte· unb bet 58ettieb5tiiteoerorbnung, 
finb aud) biefe finngemii~ in bet gleid)en lffieife wie bie Otgane bet 5SetrleM" 
betfaflung im ein~elnen metriebe ~um .Sufammenwitfen beted)tigt. ~0 eine 
58eamtentletitetung nicl)t beftel)t, finbet § 65 feine mnwenbung, ba er nid)t ~ut 
@Sc!)affung oon 5Seamtentlerttetungen ~wingt. 

4) '!J.lj. wenn bie IDleljrl)eit in beiben mertrehmgen es befc!)lieflt. 
5) '!Jie gerneinfamen mngelegenl}eiten fönnen%. 58. ~tagen bermrbeit5~ 

~eit, bet 5Sütoeinrldjtung, bet l)t)gienifcl)en Q:inrldjtungen im 58etrlebe, ber Urlaub~ 
tegelung bei Wottt:Jenbigfeit gegenfettiger metttetungen, geineinfamet lffio1)lfaljtt5" 
einrlc!)tungen uftt:J. beiteffen. 

6) ~o~I aud) ber ®tu~~ entat, wenn bie gerneinfame mngelegenljeit, ~-58. 
nur bie mngeftellten unb bie 58eamtentletttetung betrifft (ebenfo ~eig-@Si~let 
§ 65 mnm. 5) 

7) 5Seibe mettretungen betfc!}melijen bUtdj bie gerneinfame @Si~ung nic!)t 
ijUt Q;inljeit (tlgl. ben butd) 2{nttag 1939 ßiff. 28b - 2{nm. 2 - geftrid)enen 
ct?a~ bes Q:nttt:Jutfs, ba]3 "bei bet 2{bftimmung bie IDlel)tl)eit bet @Stimmen aUet 
mnwefenben en~djeibet"). Q:5 gibt baljet nutgetrennte 2{bftimmungen jebet 
~t~~e nac!) beten befonbeten 58eftimmungen über bie ~efdJäft5füljrung (ebenfo 
~eig~ct?i~Iet § 65 mnm. 6), fo ausbtücflic!) bie mu5füljtung5beftimmungen im llleic!) 
unb in '.)3teu]3en (f. mnljang 7, 8a). ~ebet bie materiellen (§§ 66ff., 78ff.), 
noc!) bie formellen (§§ 1-65) llled)te beibet mettretungen iinbem fidj butd) bie 
gemeinfame meratung. ~ebet fann bet meamtenrat gerneinfam mit bem )Betrieb~ 
tat ben @Sc!)lidjtung5au5fd)uf3 anrufen, folange bie <tlc!)lic!)tung5au5fd)üfle füt 
Q3eamtenangelegenljeiten nic!)t 0uftänbig finb, nocl) fönnett bie meamtem:äte bei 
bet Q;ntialfung oon mrbeihtel)mem nac!) § 84 mittt:Jitfen, nod) bie 5SettieMräte 
bei ~etfonalangelegenf}eiten bOn 58eamten, an benen bet )8eamtentat beteiligt 
ift, tätig werben. ßut ~erwirflic!)ung eine5 bon beiben mettretungen in gettenntet 
2t:bftimmun~ gefajiten 58efc!)1uffes ift jebe bet merttetungen auf bie IDlittel an" 
gewiefen, bte iljr b~ ®efet} blJI'O. bie ~erotbnung gibt (fo au5btftcflid) bie in mna 
l)ang 7, 8a angefllljtten mu5fül)tung5beftimmungen). 

~ie mu5fü1)mng5beftimmungen ljaben bie ®efd)äftsfüf)tung beß mea.mtemats 
in ben gerneinfamen 58eratungen 0um :teil betjenigen bes 58etrleb5tat5 ang~af;t, 
fo ba5 ffieid) unb l.]3teuf;en butd) bie ~otfdjrlft, baf; bie 58eamtentletttetung füt 
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b l)f bie gerneinfamen ~eratungen einen j8otfibenben 0u ltlä~len ~at unb bie §§ 29 
§ 66 2!bf. 2, 30-33 mm® auf bie ®efd)äfffifü~rung in ben gerneinfamen meratungen 

2!nltlenbung finben. Wad) biefem ~ottlaut fönnten 0. m. bie 9Ritgliebet bet beiben 
mertretungen, alfo aud) nur bie mtbeitne~mer ober nur bie meamten, ben 2!ntrag 
au5 § 31 g:)9l@ mit m3irfung für beibe j8ertretungen fteUen; fold)e 2!u51egung 
ltlibetf~täd)e aber bem ®tunb}ab, baß bie gerneinfame meratung an bet formellen 
~elbftänbigfeit beiber mertretungen nid)ffl änbem fann, ein ®runb}ab, ben bie 
"nä~eren j8or}d)tiften" be~ § 65 2{bf. 3 nid)t auf0u~eben bermögen. ~af)et fönnen 
bie genannten \ßaragra~~en Jid) bem @Sinne nad) nur auf bie @efd)äft~fü~rung 
be~ ~eamtenrat~ in bet gerneinfamen meratung beoief)en, aber feine j8or}d)tiften 
für eine gerneinfame ®efd)äft~füf)rung entf)aiten, a15 berfd)möl5en etltla beibe 
merttetungen in bet gerneinfamen g:\etatung oUt Q:in~eit. 

~ie gerneinfame ~etatung ~at, tvie fiel) aw bem mor~erge~enben ergibt, 
nid)t fo fe~r eine red)tlid)e a15 bielmef)r eine moraiifd)e, für b~ ®emeinfamfeiffi.
gefüf)l bet mrbeitne~mer unb ber meamten ltlertbolle ~ebeutung unb fann ben 
2!rbeitgeber übet bie ®emeinfamfeit bet 2!uffaffungen in beiben j8ertretungen 
unterrid)ten. 

~ie Cl:ntj'd)eibung barüber, ob eine gerneinfame 6ibung ftattfinben foll, ift 
3Unäd)ft @Sad)e bet beiben motfibenben, bie gerneinfam 3Ut @Sibung einoUlaben 
unb bie :tage~orbnung auf3uftefien ~aben. m3eigert fiel) einer bon if)nen, bie ge .. 
meinfame 6ibung ein3uberufen, fo ift e~ @;ad)e bet 9Ritgliebet bet mertretung, 
bie gerneinfame meratung 3U er31t1ingen, 3· ~. im metrieb~taf nad) § 29 2!bf. 1 
~ab 3 mm®. 

8) Übet ben megriff ber lReid)~auffid)t bgl. § 13 mnm. 5. 
9) j8gl. für b~ meid) mn~ang 7 mrt. 3, für \ßteuflen mn~ang 8a 2!rt. 3, 

für ~a9etn mn~ang 9a unter 8, für @;ad)fen mn~ang 10a § 6. 

III. 2lufgaben unb ~efugniffe beT 
~ettiebsuerttetungen. 

~orbeUtet!UlqJ. 
I. ~er 2!ufgabenfrei~ im allgemeinen. 

II. m:rten bet 58etrieMbeteinbatung. 
III. \ßflid)ten unb lRed)te. 
IV. 2{ufgabenberteilung 01t1ifd)en metdeMrat unb @ru~~enrat. 
V. 2{ufgabenbetteilung 31t1ifd)en ber gefamten metrieb~bertre

tung unb i~ren ein3elnen 9Ritgliebern. 
VI. 2{ufgaben ber ~etrieo~bertretungen in anbeten @efe~en. 

I. IDer ~ufgnbenfrei~ im allgemeinen. 
~er .\)au~tteil b~ ®efe~e~ (§§ 66-92) entqält bie in~altlid) tvid)tigften ®efe~~ .. 

beftimmungen. ~ie laflen fiel), ltlie fd)on in ber Q:inleitung (6. 27) angebeutet, 
in 31t1ei gro[3e@ru~~en gliebem, inbiejenigen,bieber2!ufgabe ber ~af)rneqmung 
ber 2!rbeitne~merintereffen entf~ringen unb in Diejenigen, bie auf bem 
®ebiet ber Unterftü~ung be~ 2{rbeitgeber~ in ber Cl:rfüHung ber ~e
trieo~0ltlecfe liegen; einige ltleitere ~eftimmungen bienen ber Q:rfüHung ber 
2!ufgaoen bet ~etrieo~bertretungen. 

1. ~ie Snteteffenwct~rne~mung. 
~ie ~ntereffentoaf)rneqmung finbet in berfd)iebenen ~ormen ftatt. 
A) ~er metrieMbertretung Hegt bie ®efamtintereffenbertretung ber 

58elegfd)aft ob: 
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a) 6ie ~at bie ~ufgabe, 18etrieMbereinbatUngen (~h:beitßorbnungen) bOf 
im ffiaf)men ber :tarifberttäge nb3ufd)liej3en, b. 11. ~eteinbatungen, bie bie § 66 
ffiegelung bet mrbeiiSbetf)ältniife im 58ettieb 3Um @egenjtnnb {jnben. ~ie 
~ereinbarung fann freitoillig ober butd) baß Q;ingreifen ber ftaatlid)en ober 
bet bereinbatten 6d)Iid)tungßawjd)üife auftanbe fommen (§§ 6& .8iff. 3, 5, 
§ 75, § 78 .8iff. 2, 3, § 80). 

tler ~jd)lufl bet 18etriel>Sbereinbarung, inßbefonbere burd) ~nanj.)Jrud)· 
naf)me bes 6d)lid)tungsausjd)uifes, ift augleid) ein mittel, um bet übet bie 
3nterejjentoaljmef)mung f)inausragenben '.ßflid)t ber 58efriebung bes 18e· 
trieb es au genügen (§ 66 8iff. 3, 6). 

b) ßtoeds jad)gemäfler ~urd)füf)rung ber über ben ~Betrieb f)inausreidjenben, bie 
2lrbeit5berf)ältnifie bes 18erufslreifes regelnben :tarifberträge unb "al5 6d)u~ 
gegen merjd)led)terungen bet 2lrbeitsbebingungen" (58egrünbung 6. 20) über" 
ttägt bllS laffi~ ben 18ettieosberttetungen gleid)fam alS ben ~ef)ilfen ber 
®etoerffd)aften bie ~ufgabe, bie tlurd)füf)rung ber %arifberttäge im ein" 
aelnen \Betrieb au übetttJad) en (§ 66 .8iff. 4, § 78 8iff. 1). 

c) tler m5af)mef)mung ber ®efamtinterejjen ber ~rbeitnef)merjd)aft bient bie 
~er.)Jflid)tung bet 18etrieost:>erttetungen, bie Organe bes jtaatlid) en 
2lrbeiterfd)u~es in ber (ihfilllung if)rer ~ufgaben au unterjtü~en (§ 66 
8iff. 8, § 77, § 78 8iff. 1 am 2lnfang, § 78 8iff. 6). 

d) tlet ~af)mef)mung ber @ejamtinterejjen bient ferner bie Q;ntjenbung bon 
58etriebsratsmitgliebem in bie 2lufiid)tsorgane bet in beftimmten f)anbelß .. 
red)Uid)en ~efelljd)aftsformen gebilbeten mrbeitgeber (§§ 70, 73 mbj. 3), bie 
58eteiligung bei Q;injtellungen unb Q;ntlafiungen einer gröf3eren 
ßaf)l bon mrbeitnef)mern (§ 74) bie mereinbarung bon ffiid)tlinien 
über bie Q;injtellung bon 2lrbeitnef)mem (§ 78 8iff. 8, §§ 81ff.), bie ID'lit• 
ttJidung bei ber merttJaltung bon ~ettiebstvof){faf)rtseintid)tun .. 
gen (§ 66 .8iff. 9) unb bllS Q;lntreten für ~nf)tting ber ~ereinigungs" 
fteif)eit bet mrbeitnef)merjd)aft gegenübet bem 2lrbeitgebet (§ 66 8iff. 6). 
B) ~er 58etriebßberttetung liegt bie mertretung ber ~ntereffen bet 

ein0elnen ~rbeitnef)mer ob. 
a) 6ie ttJitft bei ber Q;inaelftraffeftje~ung mit (§80 mbj.2). 
b) ~t ift im Sfünbigungsfd)u~, bei bem jie im ein0elnen 2ltbeitnef)mer au" 

gleid) bie gefamte 58elegfd}aft jd)ü~t, eine ttJidjtige ffiolle augetoiejen (§ 78 
8iff. 9, §§ 84ff., §§ 9ß.,-98). 

c) @5ie joll 6treiti1)feiten unter ben ~rbeitnef)metn felbft ausgleid)en 
(§ 66.8iff. 6, § 78Hiff. 7), für gegenjeitige ~af)rung ber ~ereinigungs .. 
fteif)eit eintreten (§ 66 8iff. 6) unb Q:in0elbefd)tverben ein0elner ~rbeit" 
nef)mer (§ 66 .8ifT. 6, 7, § 78 8iff. 4), im befonberen ber .2el)rlinge (§ 78 
8iff. 2 a. Q;.) unb ber ~tiegs• unb Unfallbejd)äbigten (§ 78 .8iff. 7) burd) 
~erqanblung mit bem 2lrbeitgeber nad) rolöglid)feit gütlid) beilegen. 

2. ~ie Untefftü$ung be3 ~d1eitge"6ef3 in bef 
"ffüUung bef '8etrie633tvetfe. 

'Ilie Unterjtübung bes 2lrbeitgebers in ber Q;rfiillung ber ~ettieb~0ttJecfe 
erfolgt mittels ~eratung unb Wlitarbeit an ber Q;infüf)rung neuer 
2lrbeitsmetf)oben (§ 66 ßiff. 1, 2) burd) 58efriebung bes 58etriebes (§ 66 8iff. 3 
- "ben metrieb bot Q;rfd)ütterunsen au betoaf)ren", § 66 8iff. 6 - "bllS Q;in" 
bernef)men innerf)alb bet 2ltbeitne~merjd)aft fotoie atoijd)en if)r unb bem ~rbeit" 
geberau förbem"), burd) Cfntjenbung bon 58etriebsragmitgliebern in bie 
2luffid)tßorgane ber in beftimmten f)anbelsred)tnd)en ®ejellid)nft5formen ge .. 
bilbeten Iittbettgeber (§§ 70, 73 2lbj. 3). 



\)l)t 

§ 66 

286 5Setriegriitegefe~. 

3. ~ie 1JJUttd 3Ut itfüUuug bet ~Uf!}4'6eu bet 
lJetde'böbedtetuugeu. 

ßur !$tfüUung bet 0u 1 unb 2 genannten 2!ufgaben gibt bM ®efe~ (abgefef)en 
bon §§ 35, 36 j8ffi@) ben mettieMbettretungen getuilfe WUttel in ®eftaU eine5 
ffied)te~ auf 2!ußfunft,. auf !ßotlegung bon Udunben, auf merid)t~ 
erftattung ufttJ. (§§ 71, 72), 0u benen bM in ber ~ifienfdjaft unb \]3ta!i5 an• 
etfannte ffiecf)t &Um metreten bet j8ettieb5t:iiume ~in!Jufommt. 

S)er ®idjerung bet: ffied)te ber memeb§bertretungen bienen bet:fd)iebene ~ege, 
bie jettJeil~ bei ben ein0elnen meftimmungen an0ufüf)ren finb: 

bie 2!nrufung beß 6d)lid)tung~au~fd)uffe~ in ®efamtftreitigfeiten (§ 3 
6d)l~ü), 

ber (Strafantrag au~ § 99, 
bie .'Qeroeifüljrung einer (l;ntfdjeibung au5 § 93 im arbeitßgerid)tlid)en 

mef cf) luj3berfaljren, 
bie 2!nrufung ber 2!rbeiterfdju~beljörben, 
bie 2!nrufung ber 2!rbeitne~metbereinigungen, bie bie ~riiget bet ben 

mettieMbertretungen &Ur UlietttJadjung ant>ertrauten ~arifbet:it:iige finb. 
S)agegen fann bie metrieMt>ertretung mangelß .).lribatredjtlidjet: ffied)tsfäf)igfeit 

(bot § 1 oll I) niema!5 in bürgerlidjen ffied)t5ftt:eitigfeiten bot bem ot:bentlid)en 
@etid)t ober bem 2!rbeit~gerid)t flogen; nur im @inf.).lrudj~bet:faf)ren aw § 84 
ift if)r eine befonbere \ßatteiroUe 0ugetuiefen (§ 10 2!t:b®®). 

II. ~rten ber ~etrieb~tJeteinbnrung. 
~ie lieteit5 tlot § 1 &U V awgefüljrt, ift ber 2!ufgabenftei~, ben bie j8ettieb5· 

betttetungen burcf) bu5 mm® erlja!ten f)alien, feiner betttaglidjen @rttJeiterung 
in bem ®inne fiiljig, bafi bie \8etrie05bertretungen unmittelbar eigene ffied)te 
im ~ertrag~tuege f)in0uertuerben fönnten, tuäf)renb aHerbin~ butcf) ~arifbertrag 
jeglicf)e !$ttueiterung ber ~er.).lffidjtungen bet 2!d)eitgebet mittelbat mögHcf) ift. 

S)ie !ßertrag~fiiljigfeit ber memeMt>ettretungen befteljt im tuefentlid}en nur 
b&gl. ber iljnen burcf) bu5 mffi® awbtücfficf) oUt ffiegelung im !ßettta~ttJege übet• 
laffenon @egenftänbe. 

S)ie fo ~JUgelafienen "mettieb5beteinbatungen im tueiteten @5inne11 

finb 
a) bie !ßereinbarung bet ffiegelung bet 2!tbeitßbebingungen (metrieM· 

t>ereinbatung im engeren ®inne, ~ienftbotfd)t:ift, 2!roeit5otb• 
nung) f. I. 1 A a); 

b) ~e !ßereinoarung t>on ffiidjtlinien nacf) § 78 ßiff. 8, f. I. 1, A) d); 
c) bie !ßeteinbarung üliet bie merttJartung tlon ~o~lfaf}rt5eint:icf)· 

tungen (§ 66 ßiff. 9), f. I. 1 A) d); 
d) bie !ßereinoarung einer ®d)ieb5ftelle (§ 4 6d)l!BO i. ~- mit § 9 ber 

2!~0, § 66 .8iff. 3, § 78 .8iff. 5 \8ffi®); 
e) bie !ßeteinliarung einet ®.).lrecf)ftunbe (§ 76). 

ßu biefen in if}t:et ßulii)figfeit faum nocf) beftrittenen memeb~tlereinbarungen 
fommt nodj bie nad) 2!rt unb ®ren0en umftrittene ~ereinbarung über ein0elne 
~Unfte bet @efcf)äft5füf}tung (§35, 36) l}in~JU (bgl. bOt §26 crU Il). 
~m iJaUe be~ § 80 2!bf. 2 (gemein] ame @5traffeftf e~ung) f)anbelt eß ficf) 

nid)t um eine mereinbarung, fonbern um bie .3uftimmung ber \Betrieb~bertretung 
IJU einer WCaj3naljme be5 2!rbeitgebers; übet bie 2!wlegung be~ ~orte~ "~et• 
ftiinbigung" in§ 86 2!bf.1 6~ 2 f. 2lnm. IV bafelbft, über bM )ffiort "@inigung" 
im § 82 2llif. 3 f. aud) § 66 .8iff. 3 2lnm. 5 III 2!0f. 2 unb § 82 2!nm. 7. 

6cf)arf crU. untet:fd)eiben bon bet: i'Jrage ber tlet:traglid)en ~rttJeiterung bet: 
ffiecf)te bet \BettieMt>ertretungen aw bem j8ffi@ ift bie i'Jrage be~ iJUliiffigen ~n· 
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~alts einer ~etrieMtlereinbarung im engeren @Jinne. ~n einer fold)en fönnen aUe bllt 
biejenigen 1,15unfte foUeftitJ geregelt hlerben, bie aud) im ~increlarbeißtlertrage § 66 
geregelt hlerben fönnten, 3· ~. ~ünbigungsbefd}ränfungen jeglid}er mrt, ®runb~ 
fä~e für bie ~ingru.p~ierung ber eincrelnen 2!tbeitne~mer ufttJ. (bgl. § 66 ßiff. 3). 

II I. Sled)te unb ~flid)ten. 
s:lie Übetfd}rift bes 2!bfd}nitte~ f~rid)t tlon "2!ufgaben unb ~efugniHen", 

bie Q:inleitung in ben §§ 66, 78 non ber "2!ufgabe", § 71 non "bem ffied}t", § 72 
non ber ~efugnis, etttJas crU "oetlangen", §§74, 75,77,80 toneiner "~er~flid)tung" 
beß 2!rbeitgebers. mue biefe 2!usbrücfe ~aben, hlie bet ~n~alt bet ~eftimmungen 
beutlid) etfennen läflt, bie ilCatur ton l,15f1id}ten unb lRed)ten ber mettiebs~ 
bertretungen (ebenfo :tlerfd) § 66 2!nm.1a), beten 2!~übung b3tt1. lfufüHung 
nid)t non iljrem freien ~rmeffen abljängt, fonbem iljnen - entf~ted}enb iljrer 
ffied)tßnatur (bot § 1 3u I, V) - ftaft öffentlid}en ffied)tes unbetcrid)tbar {tlgl. ffi2!® 
b. 4. 2. 31, ~enslj.@Jamml. ~b. 11, 131) obliegt unb crugleid) aud) bie ®ren3en iljrer 
%ätigfeit becreicqnet, fo baf:l cr· m. ein Übergreifen auf rein .politifd)e 2!ngelegenljeiten 
eine \,ßflid)tbetle~ung barftellt (bgl. § 39 mm. 10, § 41 m:nm. 4, ®® @Jtuttgart 
b. 20. 11. 24, mmmt 1925 @5. 45 mr. 12). 

s:Jie ffied}te unb 1.15tlid)ten befte~en gegenüber bem 2l:rbeitgeber (b. m. nad) 
§ 66 .8iff. 1, 2, §§ 71, 72), ober ben ®ehlerf]d}aften (§ 66 ßiff. 4, § 78 ßiff. 1) ober 
ben 2l:rbeitet]d)u~beljörben (§ 66 ßiff. 8, § 78 ßiff. 6); bie 1,15flid)ten auj')erbem 
gegenübet bet 2!rbeitne~metfd)aft (2!rbeitetfd}aft, 2!ngefte11tenfd}aft) ober ben ein~ 
nelnen 2!rbeitneljmem. 

s:Jie musübung ber ffied)te muj3 betjenige, bemgegenübet fie befte~en, fid) 
gefaUen laffen, ttJobei allerbings nur bie ~er~flid)tung bes 2!rbeitgebers fitaf~ 
red)tnd) (§ 95) gefid)ert ift, bie ber 2!rbeiterfd)~be~örben bagegen allein burd) baß 
allgemeine ~efd}toerbered)t, a· m. hlenn fie eme (ttngabe bes ~etrieMrats un~ 
bead)tet laffen. 

s:lie ilCid}tausübung ber ffied)te gibt alS gleid}creitige ~erle~ung ber j,ßflid)ten 
ein ffied)t crUm mntrag aus §§ 39, 41 (f. § 39 mnm. 10, § 41 2!nm. 4). 

s:lie j,ßflid)ten unb ffied)te ber ~etrieosräte alS einer ®efamtljeit finb cru~ 
gleid) 1,15flid}ten unb ffied)te ber ein3elnen ID1itglieber, benen bus ®efe~ im 
übrigen aud} befonbere ffied)te, fei es alS ~etriebooußfd)uf3 (§§ 71, 72, 74), fei es 
alS ~increLIJerfon (§§ 70, 77) ober befonbere j,ßflid}ten (§§ 70 @:iai} 3, 71 2!bf. 3, 
72 2!bf. 2) 3Uhleift. :tlie ~etlei}ung ber bem ein3elnen obliegenben j,ßflid}ten red}t~ 
fettißt ben 2!ntrag aus § 39 2!bf. 2. 

Ubet bie S)aftung ber ~etriebstlertretungen bgl. oor § 1 3u I, § 66 .8iff. 6 
2!nm. 5, 6. 

IV. ~ufgnbenllerteilung 3WifdJen ~ettieb!ltnt 
unb ®rut.Jt.Jenrnt. 

~on grunbfä~lid)er ~ebeutung für bie muslegung biefes 2!bfd)nittes ift bie 
~rage, obbieim®efe~ borgenommene%eilung bon 2!ufgaben bet met~iebs~ 
riite unb ber ®ru~~enriite (einerfeits §§ 66ff., anberet]eits §§ 78ff.) m ~em 
6inne ausfd)liefllid) ift, baf:l bie ®runbfä~e bet §§ 1, 2, 6, 7, jottJeit fie etttJa crU emer 
anbeten ßuftänbigfeißberteilung fü~ren ttJürben, bennod) crUtücfcrutreten ljaben. @:io 
be3eid)net, um ein meif~iel oorttJegcrunel)men, § 66 ßiff. 9 bie %eilnaljme an ber 
~erhlaltung ber lillolJlfaljrtseinrid)tungen alS 2!ufgabe bes ~etrieosrats, alfo ali3 
2l:~fluj3 ber lillaljmeljmung ber gerneinfamen 3ntereffen ber 2!rbeitneljmer (f. I. 1, 
A) d)). :tlaraus ift 3· %. ber @:id)luf:l gebogen ttJorben, baf:l m!;o~lfa~rtseinrid)tungen, 
bie nur ben 2.ftbeitem obet nur ben 2.fngeftellten bienen, nic'f)t crUm ßuftänbigfeiti.l• 
bereid) bei.\ ~etriebi.lraß, aber mangelS ausbrücflicqer meftimmung in §§ 78ff. 



288 l8ettiebßtätegefev. 

b.Ot aucf) nid)t out ßuftiinbigfeit beß ®t1t\'1:Jenrats ge~ören; 0. :t. ift umgefe~tt tto~ 
§ 66 bes ,Snterefies blof3 ber einen m:rbeitne~mergru~~e baß Wlititlirfungsrecf)t ber oll· 

gemeinen 5ßertretung (beß \BetriebSrats), beia~t tuorben (bgl. alS ~~kif.piel 0ur m:w· 
legung beß § 66 .8iff. 9 ffim® b. 21. 6. 30, 58en5{].@5amml. \Bb. 9, 328ff. nebft 
58orentfd)eibung unb in ber gleid)en @5acf)e fViiter ffi~® b. 4. 2. 31, \Bew~.6amml. 
\Bb. 11, 129 i. @5. ber ~ier - unten - bertretenen ~uffaifung; bgl. im übrigen 
§ 66 .8iff. 9 ~nm. 1). 

~ie ~ntfcf)eibung ber @5treitfrage ~at babon auß0uge~en, baf3 ber ffiegierung5· 
enttuurf bie ~uf0ii~lung bon getrennten ~ufgaben bon \BetriebSrat unb ®ru~~enrat 
(bamali3 ~rbeitergru~~e unb mngeftelltengr~~e genannt, § 18 beß ~nttuutf5) 
nicf)t fannte, fonbetn bie ßuftiinbigfeitßbetteilung banad) bemafl, ob ber 
Q:in0elfall bie mrbeitne~mer im allgemeinen ober nur bie ~rbeiter ober nur bie 
mngeftellten betraf. ~eil bie ~taftifd)e mntuenbbatfeit biefer ~rt ber mufgaben· 
berteilung be0tueifelt tuurbe, im befonberen im ~inblid auf bie l)-rage ber IDlit· 
tuirfung ber einen ®ru~~e, 0. \B. ber ~rbeiter, bei Q:infteUungen unb ~t!aifungen 
bon mnge~örigen ber anbeten ®ruv.pe, befd)lofl ber mwfcf)uj') ber \)(ationalberfamm• 
lung, bie ~ufgaben ber allgemeinen 5ßertretung (metriebßrat) unb ber ®ru~~en• 
bertretung gefonbert auf0u0ii~len (\Berid)t @5. 4 biß 8, 46 unb bie mntriige Wr. 89, 
121, 192 .8iff. 1). mei biefer mufoii~lung tuurben mit ffied)t bie auf bem @ebiet 
bet "Unterftü~ung bes mrbeitgeberi3 in ber Q;tfiillung ber metriebi30itlede" Iiegenben 
mufgaben au5fd)liefllicf) ben metriebi3tiiten 3Ugetuiefen, bie aUS bet ,Snterefien• 
ttla~rne~mung bet m:rbeitne~met entf.pringenben m:ufgaben aber itJUtben, obtuol)l fie 
ie nacf) ber @5acf)lage mrbeitne~mer beiber @ru~~en ober nur 2hbeiter ober nur 
mngeftellte betreffen fönneu (man benfe an mrbeitßoeit, mrbeiti3raum, ~t)gienifd)e 
Q:inricf)tungen, IDlaifenfiinbigungen) teili3 fotuo~l ben metriebßriiten ali3 aucf) ben 
®r~~enriiten (§ 66 .8iff. 3-5, 8, § 78 .8iff. 1, 3, 5, 6), teilS nur ben \Betriebsräten 
(§ 66 .8iff. 6, 7, 9, § 71 m:bj. 1 am ~nbe, §§ 74, 77) ober nur ben ®r~~enräten 
(§ 78 .8iff. 2, 4, 7-9) 0ugetuiefen. 

~iei3 ~rgebnii3 bet im mwjd)uj') botgenommenen mufgabenberteilung ent• 
f~ricf)t in feiner )illeife ber ~ugrunbe liegenben, aucf) in bem entfd)eibenben mnttag 
89 beutlid) erfennbaren mbficf)t, beroufolge (entf~recf)enb § 1 unb § 6) bet metriebß· 
rat bei bet )illa~rne~mung gerneinfamer 3nterefien bon 2lrbeitne~mem beibet 
®ru~~en unb ber ®ru~~emat bei ber )illa~rne~mung ber befonberen 3ntereifen 
bet m:rbeitne~met einer @r~~e (~tbeitet ober mngeftellte) 3Uftiinbig fein follte, 
tuobei bllS ®ebiet ber Q:in0elentlafiung, tuie ficf) aus bem ßufammen~ang ber bama• 
ligen 5ßer~anblungen ergibt (3. m. \Bericf)t 6. 8 mbf. 3) fteti3 ali3 reine ®ru~~en• 
angelegen~eit gelten follte, mocf)ten aud) 0. m. 4 mrbeiter unb 3 2lngeftellte au5 bem 
gleicf)en 2lnlafl gefiinbigt tuerben. 

~ie foeben enttuicfelte Q:ntfte~ungsgefd)icf)te bered)tigt, bon ber bucf)ftaben• 
miif3igen muslegung "ber ~inoelbeftimmungen, foitJeit eß i~t m3ottlaut 
irgenb erlaubt" (ffim® b. 21. 6. 30, \Bew~.@5amml. mb. 9, 332 unb ffim:CM b. 4. 2. 31, 
\Bew~.@5amml. \Bb. 11, 129ff.) ab0ufe~en unb bort, tuo bie gef~lid)e ffiegelung 
ber ßuftänbigfeiti3betteilung bon \Betriebßrat unb ~hu~~emat mit bem ®tunb· 
gebanfen bet einleitenben \Beftimmungen beß ®efe~eß unb bem )illil!en ber gefe~· 
gebenben ~ör~erfcf)aft in )illiberf.prud) fte~t, eben biefem ®runbgebanfen unb m3il· 
len sum ffied)te oll ber~elfen ( ebenfo lmatt~aei 6. 62, a. m. %eig·@5i~let bot § 78). 

m3egen bet vraftifd)en l)-olgerungen bgl. 3· 58. § 66 3iff. 3 mnm. 2, .8iff. 6 
mnm.1, 3iff. 9 mnm. 1, § 71 mnm.1b, § 74 mnm. 3, § 78 ~nm. 1. 

V. ~ufgabrntlrrtrilung 3lllifdlrn brr IWfamtrn 
~rtrirb~llrrtrrtung unb brn ein3r1nrn IDHtolirbrrn. 

58on grunbfii~lid)et 58ebeutung ift ferner bie l)-rage, ob bie mufgaben bet 
\Betriebßbertretungen ftetß bon ber gefamten ~ör,Petfd)aft 0u erfüllen 
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finb ober nud) bon einaelnen IDHtgliebern, ~usfd)iiffen u. bgl. etfiiUt ~.Of 
tuetben fönnen. m:u9 ber ted}tlid)en ~ntut ber }8etriebsbetttetungen (bot § 1 3u I), § 66 
abet aud) a~ ben befonbeten 58eftimmungen bet §§ 70, 71, 72, 74, 77, in benen 
3um steil bem }8etriebßn~fd)uf3, 3Um steil ein3elnen 58etriebßtaf5mitgliebetn 
~ed)te unb ~flid)ten iiberttagen finb, folgt, bajj gtunbfiit>lid) im 58eteid) bet ~l" 
le~bilbung bte }8ettieb~bedtetungen in i~tet ®efamt~eit triiget bet 
il)nen haft ~ef~~ obliegenben ffied)te unb l,ßflid)ten finb (bgl. ~etfd) § 66, mnm. 
1c, I A). ~m übrigen abet .ift es nid)t nut i~t 9led)t, fonbem, tuie au9 §§ 35, 36 
folgt, i~te l.ßflid)t, jid) bie Unterlagen füt i~te loUegiale (§ 28 mnm. 1) ~e~ 
bilbung, fiit ~t .Sufammenatbeiten unb i~te }8efd)toetben (3. 58. gegenüber ben 
~ewetffd)aften unb ben mrbeitetfd)u»bel)ötben), fiit il)te ~et~anblung mit ben 
mrbeitgebem in @id)lid)tun~ausfd)iiffen unb mrbeiggetid)ten nid)t ~eg butd) 
il)te gefamten !mitgliebet, fonbem nur butd) bie nad) bet ®ad)lage bes ein" 
3elnen ~alleß gebotene ßal)l 3u befdjaffen, fotoie aud) i~te (futj'd)liejjungen, 
~ingaben ufto. fteg nut in bet nottuenbigen .Sa~l ben 58el)ötben .petfönlidj bot3U" 
btinaen, ja fogat, fotoeit bet .petfönlid)e morttag nidjt etforbetlidj ift, fidj bes 
fd)rlftlidjen ober tele.p~onifdjen 5lßeg~ 3U bebteneu (fo aud) mm:~ b. 30. 4. 28, 
58enßl).@iamml. 58b. 2, 252). i)aß gleid)e gilt fiit baß bem mmt entfprlnß.enbe 
~etl)alten gegenübet bem mrbeitgebet, ben 58el)ötben, ben ein3elnen mrbettnel) .. 
mem unb· bet m:rbeitnel)metfd)aft in i~tet 03efamtl)eit: aud) ~iet ~at baß ein3elne 
9Jlitglieb bet 58etrieb~bettretung nacf:l feinem pflidjtgemiif3en ~tmeffen (genau toie 
bie gan3e st!ötpetfd)aft) 3· 58. bem 58etrieb~frleben 3u bienen (mm~ b. 21. 12. 29, 
58en~l).@inmml. 58b. 7, 44, 45), bie 'Ilutd)fii~tung bet statifbetttiige unb mrbeitet .. 
fd)u~gefe~e au iibettoadjen, bem ein&elnen mrbeitne~et l)elfenb unb betatenb &Ut 
<Seite &U fte~en; babei geben il)m bie §§ 35, 36 bie nottvenbigen IDUttel 3Ut muf
gabenetfüllung. 

VI. ~ufonben bet ~ettirbötJertretungrn in nnbrrrn 
®rfr~örn. 

5lßie beteig in bet ~nleitung ettuiil)nt, finb ben 58etriebstiiten in anbeten 
<Mefe~en eine 9lei~e weitetet mufgaben tibettragen ttlotben: 

1. 58ei bet 9legelung bet ~tbeit~&eit toitfen fie mit: nadj VIII, IX bet 
~notbnung übet bie ~egelung bet mtbeig3eit getoetblid)et mrbeitet b. 23. 11. 
unb 17. 12. 18 in bet %nlfung u. 14. 4. 27 (9legelung bet ~tbeig&eit urib ~aufen 
butcf:l ben ~tbeitgebet im ~inbetftiinbn~ mit bem mtbeitenat, mange@ fold)en 
bet ~tbeitetfd)nft; 58efugniß bet ®etuetbeauffid)gbeamten, mit bem m:rbeitenat 
im 58eifein b~ mrbeitgebets obet mit beiben steilen allein 3u bet~anbeln unb 3u 
biefem ßtoed ben mrbeitenat ein3Ubetufen), 

nadj §§ 3, 16 bet mo übet bie ~egelung bet mrbeitß3eit bet mngefteUten b. 18. 3. 
19 in bet ~aifung b. 14. 4. 27 (entj'.pted)enb fiit bie mngefteUten), 

nacf:l §§ 1, 3, 4, 6 bet ~() übet bie m:rbeit53eit b. 21. 12. 23 in bet ~aifung 
b. 14. 4. 27 (m:n~ötung bet 58etrieb9betttetung bot getoiffen bem m:rbeitgebet obet 
bet 58e~ötbe geftatteten mrbetiß&eitanotbnungen), 

nad) § 3 bet mo iibet bie ~tbeigaeit in st!tanfen.pflegeanftalten b. 13. 2. 24 
(~nl;lötung bet 58etriebsbetttetun9 bot bet 9legelung bet ~auet unb metteilung 
bet ~tbeitß3eit unb bet ~aufen, Jotoie bet ~tei3eiten), 

nadj § 1, 7 bet mo iibet bie ~tbeig3eit in ben 58iideteien unb st!onbitoteien b. 
23. 11.18 in bet ~affung b. 16. 7. 27 (mnl)örung bet 58ettiebsbetttetung bot bem 
~usgleid) non m:rbeiga~fall, ~uüetung be~ mtbeitenats, mangelS foldjen bet 
~tbeitetfd)aft bOt m~nafjmegene~migungen). . 

2. § 3 bet mo betteffenb rolaüna~men gegenübet 58ettiebßabbtiid)en unb 
@itillegungen in bet ~aifung b. 15. 10. 23 (muffliitung bet beabfid)tigten lbtiU" 
legung "im 58ene1)men mit bet 58etrieb~betttetung"), 

ijlatotu • sta~n·IJtenltb, l!lettleflflTiitegejel!. 18. ~nfl. 19 
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§ 66 3. § 12 beß ®efeb~ über bie l8efd)äftigung 6d)tueroefd)äbigter in ber 
~afiung ber lßefanntmacf)ung b. 12. 1. 23 (lßemü~ung ber metriebßbertretung um 
bie ~urd)fü~rung bes @efebeß), 

4. § 3 ber ~D 0ut ~ußfü~rung beß ®efebeß betr . .2o~nftatiftif b.14. 7. 27 
(IDHttuitfung beß ~etrieoßratß bei mftener~eoungen burcf) l8eftätigung, ffiecf)t auf 
Q;inficf)t in bie .2o~noücf)er, ~etrauung bon ein biß brei Wlitgliebern mit biefen 
~ufgaoen), 

5. \lfrt. 9 II ber ~0 über !'euqaroeiterunterftü~ung b. 30.10. 28 (ffiecf)t bet 
58etrieoooertretung, ben \lfntrag auf SfUtoatoeitetuntetftü~ung 3U fte!len, fotuie 
an (Stelle beß \lftoeitgeoetß 5lfnoeige oetr. bie ~Uqatoeit 3U etftatten, bgl. mm® 
b. 20. 12. 30, 58enß~.6amml. 58b. 10, 499fT.), 

6. § 80a, c, d, ~r.m erg® in ber ~affung bet Wobeile b. 18.11. 20 (Wttuitfung 
ber \lfroeiterbettretung bei @:tlaf> ber mroeitßotbnung, bei ~alJI beß ~ertraue~ 
manneß 0toecfß Uoertoacf)ung beß ?ßerfa~renß bei ~eftftellung bet ~elabung uftu., 
bei @:tlaf> ber faMtatiben mroeitßorbnung). 

\lfogeänbert finb burcf) bie ~otberorbnung b. 26. 7. 30 §§ 245, 253 ffi~O, fotoeit 
fie bie WlitttJitfung b~ 58etrlebßtatß bei bet @:tticf)tung bon mettieoßftanfen~ 
faH en borjaf)en. 

~gl. ferner über baß ßufammenarbeiten bon 58etriebßrat unb b er gr e cf) m cf) e m 
58 ertrauenßmann auß § 80c ~bf. 2 \ßd8erg® ffi~® b. 16. 3. 29, ~enß{J.6amml. 
58b. 7, 101. 

A. $ettie6itcd. 
§ 881) 2). 

~et ~drleb~tat ~at bie Wufgabe: 
1) ~IIgemetnes. ~et \lfufgabenfteiß beß 58etriebßtatß in feinet bo.p.pelten 

@lieberung, fotoie bie bei bet ~ußlegung gebotene ffiücfj'icf)tßna'f)me auf bie erft im 
~wfcf)uf> ber ~ationalbetfammlung borgenommene, aber nid)t gan0 folgerlcf)tig 
burcf)gefüf)rte ~eilung bet \lfufgaben beß ~etriebßtatß unb ber ®ru.)J.)Jenriite fi!tb 
bereits oben (~otoemetfung bot§ 66 3U IV) be{Janbelt. @:rgänoenb fei {Jiet folgenbeß 
bemetft: 

'llet 0ugrunbeliegenbe @:. § 34 ent'f)iert 12 ~ofcf)nitte, inbem ~- 3 beß iebigen 
§ 66 in 0toei ~eile 0etfiel unb ferner baß IDUtoeftimmungßred)t bei @:inftellungen 
unb @:ntlaffungen (ie~t § 78 ßiff. 8, 9), baß @:nt]enbungßted)t in ben muflid)tßrat 
(iebt § 70) unb bie rolittoirfung bei b~r betriebsweifen ffiegeiung tarlflid) nid)t ge· 
regeltet :teile beß $Xtbeitßberl)iiitniffei3 (iebt § 78 .8iff· 2) aufgenommen tuaren, 
§ 66 .8iff. 7 aber fe{Jlte. ~ie ®tunblage ber jebigen ~a fung viibete bann bet in bet 
erften ~e)ung beß musfd)uf]eß beß \Rationalbetfammlung gefteUte mntrag 89, ber 
bie 6onberung bet 58etriebßratß· bon ben @ru.p.pematßaufgaben bradjte (58erld)t 
6. 20, 28). 

2) @:ntftef)ungßgef d)idjte. @:ntftanben 0ufammen mit§ 78 auß @:. § 34 i. 58. 
mit mntrag 89, 91, 95, 96, 124, 192 .8iff. 1, 2, 3, 193, 195, 198, fobann im ffiebaf
tionßaußfd)uf> in bie je~ige ~affung gebrad)t unb in ber 2 . .2efung in ber ~ationai· 
berfammlung untuefentlid) geiinbert. 

UntetftüfUUQ bet lJetdehöleitung. 
1.1) in ~ettieben mit widfd)aftlid)en Swerlen2) bie ~etrleb~leitung 

butd) \llat 3u untetftüt~en, um3) babutd} mit i~t füt einen möglid)ft ~o~en 
®taub unb füt möglidjfte ~itt;d)aftlidjfeit bet $drleb~leiftuugen 3U 
fotgen4) 5). 
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1) ~Hlgemeine~. 3nl)alt unb ~onnulierung ber 3iff. 1, bie im ®egenfat~ ~ur § 6G 
8tegierun~borlage abfid)tlid) gleid)fam .)Jtogrammatifd) tJotangeftent ift, um bie 
grunbfii~ltd) neue 2!ufgaoe ber 58etrieb~tJetttetung auf ttJirtfd)aftlid)em ®ebiet 3U 
be3eid)nen (58erid)t 6. 20), ift ber )8ereinbatung über 58etrieb~tiite im mittel~ 
beutfd)en 58etgbaugebiet11 b. 12. 3. 19 (f. ~nL 6. 21) entnommen; bott l)eij3t ~ 
in ber borläufigen ~ienftantoeifung unter Biff. 2: 

"Q:r (ber 58ettieb~tat) unterftü~t burd) feinen ffiat bie 58etrieli~leitung unb 
forgt mit il)t füt einen möglid)ft l)ol)en 6tanb bet $tobuftion, toobei 3iff. 9 be" 
fonbers 0u bead)ten ift.11 (3iff. 9 ift faft toörtnd) in§ 69 qier übergegangen.) 

S)ie im ®efe~ ein toenig abttJeid)enbe ~otmulieritng foU fd)iitfer ~ bie ~affung 
ber ~ereinbarung bie nur einem beftimmten Btoecf bienenbe, oeratenbe, nid)t 
gleid)bered)tigte 6teUung be~ 58etrieMrat~ gegenüber bem ~etrieMleiter auf bem 
®ebiet ber 58ettieb~fül)tung fiarfteUen, tJon 6in~l)eimer 6. 242 glücllid) alS 
, ~ubien3red)t11 be~eid)net, tJgl. aud) 58egrünbung 6. 19 unten, 6. 29 3u § 34 
Hlff. 11 unb § 69 ~ier mit ~liiuterungen, femet ffi2!® b. 15. 2. 28, 58ewl).6amml. 
'58b. 2, 91 ff. übet ben Unterjd)ieb tJon "2!notbnungen11 unb "2!ntoeifungen im $ro,. 
buftion~j)t03ef311 einetjei~ unb 2!norbnungen betr. bM ~ ergalten ber 2!tbeitnef)met 
innerqalb be~ 58ettiebe~ anberetfei~, toobei ~u erfteren 2!notbnungen "bie Q:in" 
fiiqrung neuet 2!rbeigmet'f)oben, bie ffiegelung be~ 2!rbei~.pro~effe~ in tecf)nifd)er 
ober faufmiinnifcf)er 58e~ie'ijung unb bamit aufammenqiingenbe Organifatio~" 
maf3na'f)men11, 3u le~teren 9Raj3nal)men 3· 58. ein ffiaud)berbot ge'f)ött; über bie 
- mangelS Q:inaetarbeit~bertrag~ - notttJenbige WCitttJitfung be~ laetriebsra~ 
beim Q:tlaj3 eine~ folcf)en }8erbo~, fotoeit nicf)t "unter befonberen Umftiinben11 

(0. ~. feuer.poli0eiUcf)e ~otfd)riften) ber 2!tbeitgeber b~ ~erbot alS einfeitige 
2!norbnung erlaffen batf, bgl.l)ter 3iff. 3 2!nm. 5 I 6. 302. 

i)ie a~fd)laggebenben ffied)te bes 5ilrbeitgeber~ fottJoql alS ted)nifcf)er ~Betrieb~ 
leitet toie alS j)ribatted)tnd)er Q:igentümer ber $tobuftio~mittel ttJerben fomit 
burd) bM lieratenbe ffied]t bes ~etriebsrat~ itur infotoeit berü'f)rt, a@ bie gleid)<> 
3eitige 6teUung bes 58ettiebsra~ a@ 3ntereffenuertretung (f. ~orbem. I, 1 bot 
§ 66) ber 2!rbeitnef)mer mittelliar aucf) auf bie )8ettieb~fiiqrung einttJirft. 2!oer aud) 
unalil)iingig 'f)ieruon liegt in bem 3ttJang, bie 2!usübung be~ ffiecf)te~ bes 58etriebß.r 
ra~ 0u bulben (2!nm. 4), eine grunbfä~licf) beacf)tlicf)e, öffentncf),.red)tlicf)e 58eein,. 
fluffung unb 2!bfd)ttJäd)ung b~ reinen ~ribattecf)g be~ 58etriebsleitets im 58ereid) 
ber 58etriebßleitung, mag bie ~otfd)rift aucf) in ber $ra~ aus inneren unb äuj3eren 
~riinben nid)t bie laebeutung getoonnen 'f)aben, bie bei ber ®efe§esfd)affung il)r 
0ugebad)t toar. 

2) S)er 58egriff be~ "58etriebß mit ttJirtfd)aftlid)en 3toecfen'' lommt 
ferner in 3iff. 2 'f)iet fottJie in§ 71 bor. 2!~ ber (futfte'f)un~gefd)id)te (laegtünbung 
@i. 21, 24) unb bem ~arafter b~ )8ffiQS ergibt fiel), baf3 ber 3nl)art ber 2!rbei~ 
Ieiftung, "bie 2!rt b~ 58etriebeß, nid)t tro~ beß bieUeid)t miflbetftänblid)en ~ort.. 
Iauts bM 3iel11 über bie moarennung ber "~Betriebe mit ttJittfcf)aftlicf)en 3ttJecfenH 
bon fonftigen )8etrielien entyd)eibet (fo mmm b. 25. 11. 20 im ffi2!)81. 1921 371 
mr. 234): "58etriebe mit toirtfd)aftlid)en BttJecfen" finb fold)e ~Betriebe, beren 
2!rbeiti3leiftung inf)altlicf) auf toirtfd)aftlid)e 3ttJecfe gerid)tet, ttJit~d)aftlicf)en 
~arafters ift, gleid)gültig, ob ber ~trag ber 2!rbeit ba3u beftimmt ift, ben 58efiiet, 
fet ei3 eine ~batj)erjon, fei es eine $etfon bes öffentlid)en ffied)~, au beteid}em 
ober il)m nur feine Unfoften 0u etfe~en, ober gar ~ritten, 3· 58. ben ~nttJol)nem 
einer ®emeinbe, !Borteile 3u tJetfd}affen (3uftimmenb Sacolii, metrieb unb Unter" 
neqmen 6. 28ff. unb ffi2!QS b. 27. 3. 29, ~ew'f).6ammL 58b. 6, 319: "ttJittfd)aftlid)e 
ßttJede finb folcf)e, bie auf bie unmittelbare Q:tlangung ttJirtfcf)aftlicf)er ~orteHe 
ober auf bie 2!b11:Jenbung toittfd)aftlid)er !Rad)teile, auf bie ®üterer0eugung ober 
ben ®üterumfatl gerid)tet \inb"; banad) gef)ört 0. 58. ein bet S)eeresberttJaltung 
bienenbe~ mebett3eugamt, toenn man "ben ~Betrieb als ®an3e~, nidjt etltla einoetne, 
bem 58etrieli~0ttJecf alS ®an3es bienenbe eitt3elne ~enid)tungen in )8etrad)t 
0ie~t11, nid}t 3u ben 58etrielien mit ttJirtfd)aftlid)en 3toecfen, aud) ttJenn im ffia9" 

19* 
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§ 66 men ber. betroaltenben ~ätigfeit beiS ~mts eine ~ifd}lerei, 6d)loflmi ufw. !Jot~ 
~anben tft). 

~üt bie 6teUung bet ~tbeitne~met]d)aft in bet mettiebsbetfajfung ift es bcif)et 
uner~ebHd), ob fie 0ufäUig in einem metrieb arbeitet, ber ®eroinn bringen ober nur 
bie Unfoften ~erawroittfd}aften foU ober bieUeid)t gar aus ®rünben bes ®emein• 
too~lS mit ßufd}üffen arbeitet. ~ie ~äbtifd)e ~ttatenba~n, WlüUabfu~t, ffiegie· 
bauten, ber @Jd}lad)t~of ufro., bie Q:ifenbaljnen, bie \ßoft, bie @Jtaatswetft, ba!5 
ftaatlid}e iBetgWetf, bie ffieid}sbanf, ba5 ftäbtifd}e ~afie'I:Werf finb ba~et metriebe 
mit Wirtfd)aftlid)en ßtoeden, ein )ßerein für ~etienfolonien, ein Wlagifttat5büto 
(3. \E. bie ~od)bau• ober ~iefbau· ober \ßadbettoaltung), ein .t\anbrat5amt, ein 
Minifterium, ein Wlufeum, ein 'l)aml:Jffeffel·llle!Jifion5berein (fo - im ®egenfa~ 
3u ben älteren ~uflagen l)iet- ffimlffi b. 19. 9. 21, ffi2l\EL 1922 @>. 124 \Rr. 32) finb 
es nid}t (man fönnte aud} faum bon "mlittfd}c:tftlid}feit ber 5Bettieosleiftungen" 
bort f.pred)en). ~benfo ift eine \ßtibaijd)ule fein "\Eetrieb mit witijd}aftlid)en 
,8weden" (Sacobi, metrieb unb Unteme~met ~. 30 ~nm. 76, a. ~. ~eig-~i~ler 
§66 2lnm. 2). 

Übet eine ftäbtifd}e fu:anfenanftalt bgl. \Ee0itfsausfd}uf> ~üffelbotf b. 14. 1. 21 
im ffi~ein•Weftf.lm\EL IJ. 1. 4. 21 6. 48. 

Übet bie fommunalen metriebe f. ausfül)tlid} murret mmm 1927, 162: 
banneT} finb )Betriebe mit IVitifd}aftlid)en ßWecfen alle merfot$Ung!Sbetriebe -
®a!S·, ~lefttioitäti5-1 ~ifet•, ~emljeioWerf -, alle metfel)riSbetttebe- 6ttaf>en• 
bal)n, -l)od)bal)n, ~u~r.parf, -l)afen-, bie meiften bet öffentlid)en~~giene bienenben 
58etriebe - iBabeanftalten, Shematorien, müUIJerwertung -, @Jtäbtifd)e ~orften, 
@dttnereien, ffiegiebaubettiebe, ~leifd)bemid)tungoonftalten, Sfrebitanftalten; aWei~ 
felljaft, eljer oU betneinen, fei (nad}Wlftller) bet~~tafter alS ")Betrieb mit Wittfd)afi
lid)en .8Weden" für Sfanalifation, @)ttaaenreinigung, ~riebljofiSberwaltung, mmr~ 
abfu~r, Sftanfen~aw - bejaljenb für Sfanalifation unb lmüUabfuljr obiger mefd}eib 
l:>es ffi2lWl b. 25. 11. 20. 

~ne Q:infd)ränfung bet unter bie mot]d}rift faUenben \Eettiebe entl)ält § 67. 
3) ~er \Rat be!5 mettiebsratiS foU nur bem ßwede ber \ßtobuftion5för• 

berung bienen, nid}t 3· m. bem bloßen ~rbeitnel)met]d}u~, foweit biefet nid}t 
gleid}0eitig, wie etwa gefunbl)eitlid)e Wlaßnal)men, Urlaub u]w., tJtobuftionsför~ 
bernb wirft. 6o mag bie blof>e mleiterbefd}äftigung übeqdl)Hgen \ßetfonal!5 
fo0ia{lJolitifd} 0wed!5 merl)inbetung ber aUgemeinen ~rweroslofigfeit geboten fein, 
oljne im ein0elnen \Eetrieb tJrobuftionsförbemb 0u wirfen. 

"58etrieb!5leiftung" ift bie merbeuijd)ung !Jon "\ßrobuftion" unb be0iel)t fid) 
- bgL ba5 mlort "\Eetriebs0wed" in § 1 (~nm. 4) ~ nur auf bie ®ebraud}swerte 
et0eugenbe, nid}t auf bie tJribatwirijd)aftlid)e 6eite (ffientabintdt) bes \ßtobuftien5• 
.proaefieiS (ebenfo ~eig-6i~let § 66 ~nm. 2). ~et mettiebsrat foll nid}t etwa ~tf~ 
bes "fal:Jitaliftifd}en 2lntteibet!5", fonbern Organ bes atbeitenben lmenfd}en fein, 
baiS batan mitwitfen foU, bie ~tbeitßbetljdltniife, bie \Eetriebßorganifation rationeU 
&U geftalten (\ßottljoff ~. 25). mettiebsleitung ift nid)t!5 anbere!5 alß ber fonft butd}• 
gängig gebraud}te 2lu!5btud "2lrbeitgebet". 

6oweit bet motfd)lag bes \Eetrieb!5rat!5 0ugleidJ eine Umgeftaltung bet 
m:rbeitsbebingungen in fid) birgt, ift beten Weutegelung @Jad}e bes ~arif· 
berttageiS ober -in beifen lllal)men- bet \Eetriebsbereinbarung, fei es bes me~ 
triebSratiS, fei e5 be!5 @rUtJlJentafiS mit bem 2lrbeitgeber {f. 3iff. 3 bes § 66 3U 
mmn. 5). 

4) mlie oben angebeutet, l)anbe1t e!5 fidJ )eitens bes 58ettieb!5tats um bn!5 blof;e 
ffiedJt, bie 5Betrieb!51eituna in ber roitijdJaftlid}en ®eftaltung bes 58etriebes butdJ 
"ffiat" {~nregung, motfd)lag) 0U unterftü~en; 3Ut ~rfül!ung biefer 2lufgaben 
finb bem iBetrieMrat bie in §§ 71, 72 genannten ID?Htel 11etlieljen. ~er \Eettieb!5• 
rat l)at fein llledJt auf \Eefolgung bes ffiates, feine lBefdJWerbe bei einet 
'mrbeitsbeljörbe, wenn bem ffiat nid)t ftattgegeben witb (\Eerid}t @>. 20 unb 6tenmer. 
b. 13. 1. 20 6.p. 4197), aud) fein ffied)t auf ftänbige ~eilnaljme an ben 6i~ungen 
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bet ®efcljiift5leitung (bgl. ~ntfcljeibung bes \Reiclj5betfid)emng5amt5 b. 19. 12. 21 § 66 
übet bie naclj ben laeftimmungen bet mmo befte~enbe Un3uliiifigfeit bet tegel,. 
miif3igen ßu0ie~ung eine5 laettieMtat5mitgliebe5 0u ben ~orftanMfi~ungen einet 
SttanfenfaHe - 2lmtl. ~ad)t. 1922, 184). ~eigert ficlj aUetbing5 bet 2lrbeitgebet 
grunbfii~lid), mit bem 58ettieMrat übet ®egenftänbe, bie unter Siff. 1 faUen, 
lJU betl)anbeln unb i~m angemeifene ®elegen~eit oUt 2lu5f.ptad)e 0u geben, fo fann 
biefet wegen ~icl)tbectd)tung feine5 2lufgabenftei]e5 (]einet "Suftänbigfeit") eine 
(futfcljeibung aw § 93 Siff. 3 l}etbeifü~ten unb gegebenenfallS ~trafanttag nad) 
§§ 95, 99 fteUen. :rlie 58ettieb5räte l)aben, um ben aus Siff. 1 ,unb 2 jiclj ergebenben 
2lufgaben 0u genügen, ficlj mit ben ted)nifcl)en, faufmiinnifd)en unb organifatoti,. 
fcljen iJragen bes laettiebes eingef)enb ~u befcl)iiftigen, namentlid) aud) ber 2ltbeif5,. 
tviffenfd)aft (\Rationalifietung) i~t mugenmetf lJUlJUttlenben, beten Siel e5 
ift, burd) tviffenfd)aftlid)e ~tforfcljung ber 2ltbeit5met~oben bie 2lrbeit unter 
möglid)ft geringem Sttaftauftuanb möglid)ft ergiebig 0u geftalten. :rlie 58ettiebS.. 
täte finb bered)tigt unb ber.)Jflid)tet, mnregungen aus bet IDCitte bet 2lrbcitne~mer,. 
fd)aft entgegen0une~men unb bet 58ettiebslcitung boquttagen. 

'l)em \Red)t bes 58etrieb5tat5 auf \RaterteHung ent].)Jtid)t feine \]Sflid)t 
oUt ffiatetteilung bem mrbeitgebet gegenüber, bet fold)e "Untetf~ung" 
(§ 1 mm®) bedangen fann, inbem et 3· 58. eine 58ettieb5angelegen~eit bem 5ße .. 
triebStat ~Ut 58egutad)tung botlegt ~anblungen, bie bet $flid)t oUt "Untetftübttng" 
0utvibetlaufen, bebeuten ba~et eine \]Sflid)tbetle~ung, bie im allgemeinen mit bet 
58etlebung bet gefe~l1d)en iJrlebens.)Jflid)t aus Siff. 3 f)iet 0ufammenfallen witb 
unb ba~et finngemiiß bem bortigen lßotbe~alt bes lßottanges gewer~d)aftlid)et 
IDCaf)nal}men unterliegt (f. 8iff. 3 2lnm. 4). Ws 58eif.piel einet 2lbfe~ung tue,. 
gen ~etlebung bet fid) aus § 66 Siff. 1 ergebenben $flicljt bgl. .22!® ~öln l:l. 
2. 10. 28, ~ammlung meteinigung 58b. 1, 475 (2luffotbetung, langfamet 3U 
arbeiten UUb bie 2ltbeit olt fitecfen), fetnet ben g:aU bet muffotbetung oUt 2lffotb" 
3urü~altung ober ber grunbfä~lid)en bon bet \]Stüfung bes ~in0elfall5 gan0 ab" 
fe~enben Überftunbenberweigerung bot±, wo bet ~atifbetttag eine fiberftunben .. 
anorbnung an bie Suftimmung ber 58ettiebsberttetung fniipft unb bamit 0u er" 
fennen gibt, bafl feine abfolute, fonbem nuteine an bie .pftid)tgemäfle \]Stüfung bes 
~in0elfall5 anfnU,)Jfenbe Überftunbentegelung tatiflid) oereinbatt ift (bgl. aud) 
8iff. 3 mnm. 4 a. ~. unb ,ßiff 4). 

5) ~n iJottfü~rung bes meratungstecl)ts übetträgt bie 580 b.15.10. 23 
über imaf3na~men gegenüber 58ettiebsabbrüd)en unb 6tillegungen 
(§ 3 mof. 1) bet :rlemobilmad)ungsbe~ötbe bie \]Sflid)t, im 58ene~men mit bet 58e" 
trieb51eitung unb 58ettieb5betttetung au]5ufliiren, tveld)e Umftänbe bie bom 58e" 
triebSleitet beabfid)tigte Wlctf3nal)me betanlaffen, im befonberen aud) toeld)e ~ilfs,. 
maf3na~men 0ur 58e~ebung tuittfd)aftlid)er 6d)tvierigfeiten bes 58ettieb! ange5eigt 
erfd)einen. 

ro!itat'6eit an bet (tinfüf}mug ueuet Wtlleitömetf}oben. 
2.1) in !Settieben mit wittfdjaftlidjett Swetfen2) an bet <flnfü~tnng 

nenet ~tbeit~met~oben fötbemb 3) mit3ttatlJeite~t4). 

1) mngemeines. :rliefe mufgabeftelltnuteinen~onbetfallbet.8iff.1 barunb 
ift bei3~alb bon 'oem \Rebaftion5au5fd)uf3 bes 2lu5fd)uffei3 ber 91ationalbetfammlung 
gleid) 8iff. 1 ali3 awjd)liefllid)e tufgabe bes 58ettieb5rati3 an bie ~,)Ji~e geftellt tvot" 
ben. ~egen biefes ~l)araftet5 ber 2lufgabe ift es aud) ted)tlid) o~ne laebeutung, 
wenn :rletfd) (§ 66 öU Siff. 2 mnm. 3b) ben laegtiff bet "m:rbeitsmet~oben" unb bet 
faufmännifd)en ~alfulation ooneinanbet ab0ugren0en oetfud)t, weil bie ffiat" 
erteilung llUf le~terem ®ebiete jebenfall5 unter § 66 3iff. 1 fällt. G;ine Q:injd)rän" 
fung ber motj'cl)rift entqält § 67. 
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§ 66 2) ~et ~otbe'f)alt be0iiglid) bet \Settkbe mit tuittfd)aftHd)en ßtuecfen
bgl. .8iff. 1 m:nm. 2- ift etft in bet 0weiten 2efung in bem S)Mfd)u\3 bet 91ational.
bet}ammlung burd) ben 2rnttag 192, 3 (\Serid)t @). 45) erfolgt.- ~ine ~infcf)tän~ 
fung bet unter bie ~otfd)tift faUenben metriebe ent'f)äit § 67. 

3) '!1M 1illott "fötbetnb" ift abfid)t!id) eingefd)a!tet, um Uat0ufteUen, ba\3 e~ 
ficf) um .\)tobuftiowfötbembe 9.netl)oben 'f)anbeln muß, o'f)ne lRüdjid)t barauf, ob 
babutd) tJieUeicf)t Wtbeitet oon ber Wrbeit freigefe~t tuerben. m:w bet lmirtfc'f)af~ 
sefd)ic'f)te ift befannt, baß in bet %tü'f)&eit be~ S'ea.pitalwm~ bet ~aß bet 2rtbettet 
ficf) nic'f)t gegen baß fal:Jitaliftifd)e ~~~em, fonbem gegen beffen äu\'lete ~tfd)einun~~ 
fotm, bie Wlafd)ine, ric'f)tete; toenn aud) 'f)eute folc'f)e lRüdftänbigfeit feineßtue{JS alt 
etwatten ift, jo!rte bie~ bennod) bejonber~ betont tuetben (tJgi. \Setid)t ~- 23 unb 
eitenmer. tJ. 13. 1. 20 @il:J. 4226). 

'llie 2rnm. 3, 4 0u 3iff. 1 gelten aud) f)ier. ßu beac'f)ten ift, ba\3 aud) bie WHtarbeit 
an ber ~nfü'f)rung neuer Wtbeit~met'f)oben 'f)iet nut unter bem ®efid}tß.\)unft bet 
Wtobuftion~f ötb erung Wufgabe be~ mettieMrat5 ift; fie "Weiftben metrieb~täten 
eine gerabe in bet näc'f)ften Seit, bie ein l)öd)ftes IDCaß tJon .Bwecfmäf3igleit bet me~ 
ttiebsfül)rung tJetlangt, befonbets bebeutung~boUe lRoUe 0u" (fo megtiinbung 
@i. 22 oben), 0u beten G!:rfüUung fie banf i'f)rer -l:Jetfönlic'f)en a!ltäg!id)en ~etf!oc'f)~ 
ten'f)eit mit bemmetriebe bef onbetß berufen finb (~etbeff etung tJon aRafd)inen ujtu.). 
~ud) 'f)iet fann (tJgl. mnm. 3 0u .8iff. 1) bie "IDCitatbeit" bes metrieb~tats an bet 
~infü'f)rung neuet Wtbeitsmet'f)oben 0ugleic1) bie ~nfüljrung neuer Wtbeit~
bebingungen bebingen, 0. m. eine neue Wtbeits0eiteinteilung, beten ffiegelung 
@iad)e bes :tariftJetttagiil ober -in beflen lRa'f)men- bet jßetrieb~tJeteinbarung ift. 

~benfo fann ber 2rtbeitgeber, bet an fid) alS metdeMleitet ftaft feine~ 1:litef~ 
tiowred)t5 in bet ®eftaltung bet m:roeitsmet'f)oben ("Wnweifungen im Wtobuf~ 
tionßl:Jto0efl" - ogl. 3iff. 1 Wnm.1) frei ift, u. U. beten G!:infüf)rung, toenn bamit 
bie 91otwenbigfeit neuer 2rrbeit~bebingungen betbunben ift unb bie neue mr~ 
beitstoeije nid)t bereitiil ftaft bes beftel)enben 2rtbeiil3tJerttage~ tJetlangt tuetben 
fann, ebenfal~ nur auf bem botgenannten folleftitJtec'f)tlid)en lmege ober aber 
mittels ~in0efarbeit~tJertrage~ erreid)en (tJgl. bie &u .Biff. 1 m:nm. 1 ertoä'f)nte G!:nt
fc'f)eibung be~ mm:® b. 15. 2. 28, mewf).~amml. jßb. 2, 91 gelegentlic'f) bes @itreitß 
·um bie ßuläfjigfeit eines ffiaud)tJerbote~, unter 2rbgren&ung ber lRed)te einerjeits ber 
~ettieMfül)tung, anbetfeits im WrbeitstJet'f)äftniiil, fotoie a15 weitete~ intereflantes 
jßeij.\)iel, wie weit neue 2rtbeitsmetf)oben - übetgang tJon bet toöcf)entlid)en &U bet 
täglicf)en WwfüUung einet Wrbeitßfutte alß betrieb!id)e ~onttoUmaflna'f)me -
aud) bie 9Ceuregelung bet Wrbeitsbebingungen etfotbem, 2@ ~öln tJ. 5. 11. 20, 
~ 1921 ®. 352 ~. 3 mit m:nm. tJom \Saum bafelbft, ferner ~uecf ~ b. 24. 11. 23, 
Sl'arte ~ienftootfd)tiften I 2 b0gl. ber 91ottoenbigfeit im aUgemeinen, neue ~~ 
beitßbebingungen foUeftitJred)tlid) ober ein0e!tJetttaglid) ein0ufül)ten, tJgi. nä'f)eteß 
§ 66 3iff. 3 m:nm. 5, § 75 Wnm. 3, 4 unb § 78 3iff. 2 Wnm.1, 5ff.). 

4) Über ~tteitigfeiten gut baß in 3iff. 1 mnm. 4 jßemetfte. 

iJriebeuö*'flicl)t; ~utufuug bei ~djticl)tuugiauöfdjuffeö in 
~etdeliiftteitit}teiteu; t%et~ättni~ 3u beu ~ewedfdjafteu. 

3.1) 2) ben ~etrie'6 bot (itfrl)iitternngen an bewa~ten3); in~llefonbete 

borbe~llltlid) ber ~efngniffe bet wirtfd)aftlidjen tSeteinigungen ber ~t= 
'6eitet unb Wngeftdlten (§ 8)4), bei ~tteitigfeiten5) be~ t8etrieb~rat~, ber 
tltbeitne~metfd)aft, einet ~tnptJe6) obet eine~ i~tet :teile mit bem 
Wtbeitgebet, wenn butd) tSer~nnblnngen feine iinigung 3U eratelen ift, 
beu ~d)ltrl)tung~au~fdjuß ober eine betein'6arte iintgung~= ober ~djieM= 
ftelle7) 4lt3Utnfeu8). 
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1) 5Jntgemeine~. ~ie bem 5SetrieMrat l)ier unb in Riff. 6 0ugettJiefene lltuf~ § 66 
ga'be ift in ber ®efe~e~begtiinbung (@1. 20/21) 0tt1ar alS befonbere Untergm1J1Je im 
5Sereid) ber ~al)rnel)mung ber foaialen unb ttJittfd)aftlid)en SntereHen 
ber m:rbeitneqmer angefül)tt, (alS lJJUttel, llttbeitsftrettigfeiten 0u tlerl)üten ober 
fie bod) in "geotbnete !Bal)nen" au leiten), tatj'iid)lid) aber ragt biefe 2lufgabe (tlgl. 
l)iet t>or§ 66 0u I) übet bie bloj3e ~ntereffenttJaljmel)mung l)inau5 unb muß 0ugleid) 
a~ IDUttel betrad)tet ttletben, um bet $flid)t 0ur !Beftiebung be~ !Betriebes 
0u genügen. 

,öiff. 3 legt bem !BetriebSrat für ben !Beteid) ber im metriebe bto'f)enben unb 
entftanbenen (nid)t gettJedfd)aftlid)en- 2lnm. 4) @Jtteitigfeiten ieglid)et llttt 
eine ber tariflid)en ~rieben~.):lflid)t tlergleid)bate gefe~lid)e ~riebens1Jflid)t 
auf; biefe geqt iebod) infofern über bie tariflid)e ~neben5.):lflid)t qina~, al~ fie 
nid)t nur ber t~~ifd)en foUeftit>en ~ertrag~fonn be~ !Betriebes, bet !Betrieostlet" 
einbarung, entj~ringt (tlgl. 2lnm. 5 0u III 1), fonbem ber ~etmeibung aUet 
gted)~ unb Snterefjenftreitigfeiten im !BetrieMleben bient, fie bleibt aber anbet" 
feitß in bet ~itfung I)intet ber tatiflid)en ~tiebenS:~.):lflid)t aurücf, als bem 
tröget bet~riebe~~flid)t, bem 5Setriebsrat, feine bet ~eteinsbif0i.):llin entf~red)enbe 
5Setrieb~bifcritJlin übet bie !Be!egfd)affflmitgliebet i'JUfteqt unb bie ~etle~ung bet 
~rieben51Jflid)t feine 0itli!ted)Uid)en bertraglid)en @id)abensetf~folgen, fonbem 
nut bie ml)nbung au~ §§ 39, 41 5Sgt® tuegen gröblid)er s.ßflid)tbetlebung, iiußet" 
ftenfaf@ @id)abenetfa~anf~tüd)e au5 unerlaubter S)anb!ung nad) §§ 826 !8®58 nad) 
fiel) aiel)en fann (tl91. § 66 3iff. 6 m:nm. 5, 6). 

m:IS tlomeljmftes WUttel 0ur ~tfü!lung bet ~rieben5.):lflid)t legt ®efe~ bem 
5Setrieb~rat eine ~et.):lflid)tung auf, bie füt ben !Beteid) bes gettJedfd)aftHd)en 
Beben5 regelmäßig fat)ungsgemiij3 feftgelegt ift (bgl. bie auf ®runb bes !Befd)luffes 
beß Be~criger ~ongreffeß bet ~teien ®ettledfd)aften ~eutfd)lanbß 1923 befd)lof" 
fenen "ffiegeln für bie ~üqrung bon BoqnbettJegungen unb Untetftftbung bon 
@Streifs in gemifd)ten !Betrieben", fottJie IRör~el, ~ie @Stteifreglements ber ®e" 
tuerffd)aften bei ~~fel, sroalitionen @1. 96) unb aud) in bet $ta~ beobad)tet 
tuitb, nämlid) in folleftitlen ~ntereffenftreitigfeiten, wenn ber 1illeg ber unmittel" 
baren gütlid)en ~erqanblung gefd)eited ift, bie 0ut ftieblid)en ~Iebigung beß 
@Streiffl 0ur ~etfügung ftel)enben @id)Hd)tung~einrid)tungen an0urufen. 

ilie @id)Iid)tung ftel)t I)ier offenbar nod), wie in bet bot:tetlo!utioniiren ®e" 
fe~gebung bes ®ewerbe· unb ~aitfman~gerid)fflgefe~es, in engfter ~erbinbung 
mtt bem offenen 2ltbeitsfam.):lf, tuiil)renb jie nad) bem geltenben ffitd)t ber @id)lid)" 
tungsbetotbnung (bgl. mnm. 3-5) im ~anbei i'f)tet ~unftionen- ol)ne ffiüdfid)t 
auf baß ~ot'f)anbenfein eineß äuj3eten ~amvfes - ber ~utd)fe~ung be~ bet" 
faifungsmiif3igen lJJHtbeftimmungsted)ts bet organijietten fuiifte bet 2ltbeit" 
neqmerfd)aftin !Beruf unb !Betrieb, mit anbeten 1illotten bet ftaaUid)en ~ötbemng 
b.er folleftitlen ~ertragsformen be~ 2ltbeitsred}t~ (:tariftlettrag unb 
metrieosbereinoarung- bgl. aud) § 66 Biff. 5, § 75, § 78 Biff. 2, 3, § 80 !Bffi®) 
bient. ~utd) biefen 1illanbel ber ~unftion ber ®d)lid:)tung ift bie lltnttJenbbatfeit bes 
bem !Betriebsrat aufetfegten rolitte!S, aweds @rfüllung ber ~tiebe~J,Jflid)t eine 
€\d)Iid)tungseinrid)tung an0urufen, tatfäd)lid) enger begren0t, als bet ®efe~gebet 
bes ~a'f)te~ 1920 anneqmen mod)te (bet bamitjeben beliebigen Streitfallben 6d)Iid}" 
tung~be~ötben üugettJiefen 0u I)aben glaubte) unb bet mereid:) bet anbeten, im 
~noelfaf( eiUßUjd)lagenben ~ege, "um ben !Betrieb l:>Ot ~d)ütterungen 3U be" 
tua~ten", gettJad)fen. 

~nen @Jonbetfa!l bes § 66 .Siff. 3 ftent Biff. 6 bar (f. bafe!bft). 
Übet b~ ~et'f)iiltnw ßU getuetfj'd)aftlid)en @itreitigfeiten tlgl. \ltnm. 4, übet bie 

ffied)tsfolgen be~ ~etftoj3es gegen bie ~riebeus.):lflid)t ogl. lltnm. 8 qiet unb § 66 
.8iff. 6 mnm. 5, 6). 

2) ~ie bot §66 ßU IV enttuicfelten ®/ibe, betreffenb mufgabentletieilung 
atuifd:)en !Bettiebstat unb ®ru~.tJentat, gewinnen I)iet !Bebeutung. 1illenn~ 
gleid) bie tlotliegettbe !Beftimmung fid) i'f)tem 1illorlfaut nacl) nut auf ben me-
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§ 66 ttieb~tat oe~ieljt, mufl man fie borl, IVo nur 3ntereflen ber einen ~ltbeitne~met· 
gtUf!t.Je (2ftoeiter, 2fngeftet!te) betüljtt finb, auf ben ®tUf!penrat'aniVenben. ~ine 
@emeinfdjaft bet S'ntereifen beibet 2l:toeitne~metgt1tflt.Jen liegt bann bot, tt>enn 
bet ®egenftanb be~ @5tteig feinet m:tt nad) für bie eine ®t:Ufll:Je nid)t anber~ 
afß für bie anbete ®tllt.Jt.Je feine Q:debigung finben fann (Q:!eifj:Jiel: bie ~{tbeig• 
~eit ber 2l:tbeitet unb bet mit iljnen ~ufammenarbeitenben m;erfmeifter, S'ngenieure, 
;ted)nifet unb be~ fonftigen aw 2fngeftet!ten befteljenben )ffierlftattt.Jetfonafß, 
~~gienifd)e Q:inrid)tungen, bie ben S'ntereffen ber ~(rbeiter unb ber Wngeftenten 
bienen, IVie 58abeeinrid)tungen, Umfieiberäume u. bgl.). 

m;o foldje S'ntereffengemeinfdjaft bet Wngeljörigen beibet Wtbeitneljmet• 
grut.Jpen nidjt befteljt, ift tto~ be~ aoiUeid)enben m;ortlaut~ ljiet unb in § 78 ßiff. 5 
- entfpred)enb jebod) bem innet!idj 5Ufammen~ängenben § 78 .8iff. 2, 3 - bet 
®tu tJ tJ e nr a t a u~ f d) li e flli d) ~uftänbig. :Die entgegengefe~te bud)ftabenmäflige 
Wwlegung IUütbe 5u einem bem @runbgebanfen.ber ßuftänbigfeiguerteilung uon 
58ettieb~rat unb ®tut.J.)Jenrat ~uiUibet!aufenben Ubet· unb Unterorbnung~betljält· 
nw bon Q:letrieMrat unb ®tllt.Jt.Jentat füljten, bM beifj:JiefßiUeife bem 58etrieb~tat 
geftattete, bie ftreitige Wrbeit~orbnung bet Wngeftenten ~u bereinbaren, ein ~t· 
gebnw, b!lll fidJetlidJ nicf)t gett>ont ift (ebenfo mattljaei @5. 62). %üt bie ljiet bet• 
tretene 2l:nfid)t fprid)t aucf), bafl bet 2frbeitgeber nad) §§ 75, 80 58ffi® unb § 3 
@5d)U80 i. ~. mit § 15 Wbf. 1 @5~ 2 ber 21:~0 ~ur @5d)l~O in ®tUf!j:lenftteitig· 
feiten au$fdjliefllid) ben ®tut.J.)Jenrat, bagegen in @5treitigfeiten ber ®efamtljeit 
feiner Wtbeitneljmet nur ben 58etrieb$tat bot ben @5d)Hcf)tung$au$fcf)uj3 ~u laben 
betecf)tigt ift; e~ ift aber unbenfbat, baj3 bet ßufall bet l,ßarteitolle, ob nämlicf) bet 
Wtbeitgeoer anruft ober Wnrufung$gegnet ift, batübet entfdjeibet, ob bet 58e• 
trieMrat ober bet ®tu.).1.).1enrat \ßartei be~ @5d)lid)tung~betfaljren$ ift (bgl. aucf) 
Wnm. 6ljiet unb %Iatott> "58ettieb$bereinbarung", @5. 42ff. Wnm. 57, ferner ~uecf, 
~.8fW 1926 @5p. 399). 

3) I. "Q:rfdJütterungen be~ Q:letrieoe~" finb- uoroeljartlicf) bet bem ge
tt>erffcf)aftnd)en 58ereid) entff!tingenben Sfampfmaflnaljmen (2fnm. 4) - 58etrieM· 
ftörungen al$ %olge bon WrfJeigeinftellungen unb fonftigen ben ungeftötten @ang 
be~ 58etrieM oeeinträd)ti.genben .\1anblungen. 'Ilie @Störungen fönnen bom 58e· 
trieMrat felbft, aber aud) bon bet übrigen Wrbeitneljmetfd)aft ober bom Wrbeit• 
gellet awgeljen unb iljren Utft.Jrung in ~IUeietlei Wrten bon @5treitigfeiten gaben: 
a) einmal fold)en @5tteitigfeiten, für beten Q:rlebigung bie folleftibe ~ertrag~form 

be~ 58etrieb~, bie 58ettieb~beteinbarung (ebtl. auf bem m;eg über ge• 
fe~lid)e @5d)Iid)tung~berfaljren in bettieblid)en ®efamtftreitigfeiten) 
eröffnet ift, fobann 

b) folcf)en @5treitigfeiten, für beten Q:debigung anbete @Stellen, in~befonbere bie 
®eiUetffd)aften alS %arifbertrag$ttiiget ober bie Wtbeit$getid)te ober bie 
Wrbeitetfd)u~beljörben ba finb ober, tt>ie bei f!erfönHd)em @Streit bet Wt• 
beitneljmetfd)aft (§ 66 ßiff. 6), ~· Q:l. aud) t.JoHtifcf)en, benmetrieb aufiUüljlenben 
Sfämj:lfen, überljau.)Jt feine beljötblidJe ober bet ®eiVerlfdjaft betgleicf)bate 
@Stelle botf}anben ift (Wenn man bon ben arbeit~berttaglidjen %olgen fold)en 
@Streit$ in ®eftart einet 58eftrafung nad) § 80 Wbf. 2 ober bet Q:ntfemung aw 
bem metriebe butd) srünbigung abfieljt). 
)8or beiben Wrten bon Q:rfcf)ütterungen foll ber 58etrieMrat ben 58etrieb be· 

waljren, IVooei b!lll ®efe~ unter ben ljiequ geeigneten Wlitteln ben m;eg ber Wn• 
rufung einer @5d)licf)tung~einricf)tung befonber~ ljetbotljebt. 

:Dabei ift e~ unerljeblid), in bet ffiegel aucf) gar nid)t feftfteHOat, auf tt>en bie 
"Gftfcf)ütterung" Ie~ten ~nbe~ 0utüd5ufüljren ift, ob auf bie 2l:tbeitgebet• ober auf 
bie Wtbeitneqmerfeite (bgl. ben ?Begriff b~ Wngtiff~· unb ~erteibigung~ftiege~ 
im )8ölfedeben). 58erecf)ti.gte wie unbered)tigte ID1aj3naljmen unb m;ünfd)e be~ 
Wtbeitgeoet~ fönnen "~tfcf)ütterungen" auf Wrbeitneljmet)eite awlöfen, betecf)tigte 
unb unoetedjtigte 58efd)werben bet Wtbeitneljmer "Q:t)cf)ütterungen" be~ 58e~ 
triebe~ ljetborrufen. ~elcf)e @Stellung ber 58etriebßrat in bem einen ober bem 
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anbeten ~e unter bem ®efid)till-!'unft ber ~efriebung beill ~etriebeß einnimmt, § 66 
~at er je nad) 2age ber ~er~iiltniffe unter m:owiigung ber i~m anbertrauten "~a~r
ne~mung ber m:rlieitne~merintereifen" unb ber (nid)t .)Jtibat- fonbern allgemein.. 
toirtfd)aftlid)en) "ijrfüllung ber 58etriebsawede'' (§ 1 m:nm. 4, § 68) au entfd)eiben. 
~eber braud)t er alle bom ~rbeitgeber ausgel)enben, red)tlid) an fid) auliifiigen 
~orberungen ober IDla}Jnaf)men nur im 3ntereffe beill 58etrieMfrieben5 au unter" 
ftü~en (3. 58. bie ~orberung ober einaelbertraglid.Je ~urd)füf)rung bes m:oliaUill 
übertnriflid)er m:rlieitillbebingungen ober einer tariflid) ober bel}ötblid.J augelaffeneu 
~etlängerung ber m:rbettsaeit - felbftbetftiinblid.J etft red)t nid)t tariflllibrise gu .. 
mutungen, bgl. § 66 8iff. 4, § 78 .8iff. 1), nod) barf er umgefef)rt jebem liered)tigten 
58egel)ren beS m:rbeitgeliers "grunbfii~lid)" m3ibetftanb leiften, toebet braud)t er 
jebem auliiffigen m3un]d) ber m:rbeitne~mer entgegenautreten, ber "@:tfd)ütterungen'' 
berutfad)en fann (3. 58. bem ~nfd) nad.J einer ~er~anblung über übertariflid)e 
~tbeitillliebingungen), nod.J barf er anbtetfeitill jeben fold)en ~unfd) fid) o~ne 
toeitereill au eigen mad)en (aud) ~ier felliftberftiinblid) erft red)t nid)t ~orberungen 
bertragilllllibrigen, namentlid) tarifbertragslllibrigen 3n~alts). Über bie unauliiffige 
~ufforberung aur ßutüdl)altung mit ber m:roeit unb bgl. bgl. § 66 Biff. 1 m:nm. 4. 

3nillliefonbere barf unb foll ber 58etriebsrat fid) ftets beill @:ingriffs in ben 
getoedfd)aftlid)en m:ufgabenfteis cm:nm. 4) entgalten, 3· 58. bei tariflllibrigem 
~nfinnen beill m:rlieitgeberill unb bet jßtüfung bon ~am.)Jfma}Jna~men bet m:rbeif.. 
nel)mer. gutüdf)altung gegenübet ~ünfd)en bet einen ober ber anbeten @leite 
beill ~rbeitillbetf)liltniffeill, bie baill ®ebiet bet ®ellledfd)aften betreffen, fann 
nie eine ~erle~ung ber jßflid)t aur ~rieben5bellla~rung batftellen. m:ud) o~ne 
tariflid)e ffiegelung bet m:rbeitsbebingungen (bie bieUeid)t aufiillig im 2lugenblicf 
fel)lt), batf bet ~etriebSrat bei feiner @)tellungnal)me au ben an if)n l)erantretenben 
smhnfd)en (im 9la1)men bet 3ntereifentoa1)rnef)mung) fe~t toof)l übet ben 58etrieb 
l)inausreid)enbe ®efid.Jtill.puitfte ber ben ®ellletlfd)aften anbertrauten allgemeinen 
~tbeitnel)merintereffen (etllla baill jßroblem bet Übetftunben im ~erf)iiltniill aur 
~rbeitsmarftlage- f. aud) § 68 58m®) in ben seteisfeiner @:rllliigungen einbeaie{Jen 
(bgl. ben ~({ beß ®® ~remen b. 6. 3. 24, ®St® 29, 164). 

II. ~ie 58elllaf)rung bebeutet nid)t eine abfolute Eiid)erung bot @:qd)ütte .. 
mngen, fonbern nur (unter ßugrunbele@ung ber ®efidlts-!'unfte au I) bie .pflid)t
gemä}Je tatflid)lid)e 58emü~ung um bie ijrf)altung bes ~riebens im 58etrieb 
mittelS Untetlafiung, fotnett es fiel) um eigene IDla\3nal)men be~ ~etriebßtatill 
l)anbelt (bgl. bie au § 39 m:nm. 10 au II etllliiqnte j·eqt bebenllid)e ~tfd)eibung beill 
~® b. 21. 12. 29, 58eusl).@iamml. 58b. 7, 445 bett. -!'olitifd)e, auf m:rbeffill .. 
einftellung gerid)tete m:gitation im 58etrieb unb unmittelbar bot ben jillerfStoren, 
~® b. 10. 7. 29, 58eusl).6amml. 58b. 6, 320 betr. einfettige -!'olitifd)e unb ge
toetlfd)aftlid.Je jßro~aganba im 58etrieb burd) ben ~etriebsra~botfit}enben), mittelS 
@:intoidung auf ben 2lrbeitgeber ober bie ~elegfd)aft, je nad)bem, bon wem 
bie @itörung ausgel)t, unter gleid)aeitiger .pofitiber 58enu~itng ber unten au er
to~nenben mannigfad)en ~ege aur ~tieben5er1)altung ober ~ieberf)etftellung, 
inilloefonbere bort, wo eine ~Uilltragung ber @ltreitigfeit bot einer ~ef)örbe mög
lid) ift (fo aud) ~uect .. mw.perbet) 58b. 2, 549 au 3, 5). ~gl. § 39 m:nm. 10, bef. au II. 

III. ~ie fd)lid)tungsfä~igen @:tfd)ütterungen toerben in m:nm. 5 befonbers 
be~anbelt toerben. 

Eld.Jlid)tungsfii{jige unb nid)tfd)lid)tungsfä~ige @:rfd)ütterungen 
fönnen in ~orm bon (bro{jenber ober ausgelirod)ener) m:roeitsbetllleigerung ober 
.)Jaffiber Slefiftena, 9lad)laifen ber m:rbeitillleiftung, Unml)e, Unaufrieben{jeit unb 
58efd)llletben erlllad)fen aUill allen gefe~lid) ober bertraglid) geregelten ober burcg 
~Uilllegung au finbenben 58eaie~ungen awifd)en m:rbeitgebet unb m:roeitnel)mer, 
aUill Un3Ufriebenf)eit mit ber geltenben ober bebotfte~enben ober erlllatteten tarif" 
lid)en Slegelung, aus bem ~erlangen ober ber ~urd)fü~rung beill 2lbliaus biill~er 
geltenber günftigerer, in5befonbere ilbertariflid)er m:rbeitsbebingungen, aus ber 
arbeitgebetfettigen m:Dle~nung beill ~erlangen5 übertntiflicger ßulagen, aus einer 
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§ 66 als unfo~iar ett4Jfunbenen ~anb~aoung bes gertenben ffiecgg (ettt>a bes § 616 
58®18), auß einer alS ungetecgt, befonbers alS Wlaflregelung ent!Jfunbenen ~nt~ 
laffung, au~ m:rtorbbered)nungen unb ~ngtulJVierungen, aus ber~infü~rung neuer 
Wrbeitsmet~oben, aus lbtteit über bie ffiecgte bes laetrieosrag nad) §§ 35, 36, 
71, 72, aus m:nlai3 bes merlangens \Jon ®tteifarbeit (bie m:ufforberung feitens 
eines 58etrieosratsmitgliebes, ibtteifatbeit ~u bertt>eigern, ift nacg bem Urteil bes 
2® I laerlin \J. 9. 7. 25, ®5r® 31, 225 fein ®mnb 3u friftlofer ~ntlaffung), aus 
ber iYorbetung bw~er nid)t bereinbarter förperlid)er ~urd)fucgung (bgl. ~iet § 75 
Wnm. 4 ~u III Wbf. 3), aus ftilrenber 1Jolitifcger, gett>etficgaftlicger ober antigeroetf· 
f d)aftlicge~ fonfeffioneller ober antifonfeffioneller ~ro,Paganba im ~Betriebe, bat• 
unter inßJJefonbere ber Wlaifeietfrage (bgL .8iff. 6 Wnm. 3b). 

ßu an ben aus fold)en m:nläffen bro~enben ober ausgebrocgenen ~tfd)ütte· 
rungen ~at ber 58ettieosrat je nacg .üage bes ~aUeß ®tellung 3u ne~men, 3· 58. 
burd) laemü~ung um ben Wbfd)Iufl einer IBettieMoereinbarung (eotr. Wnrufung 
bes lbcgiid)tungsausfd)uffes f. m:nm. 4, 5), burd) Wntufung bes Wrbeitsgerid)tß 
nacg § 93, burd) Untmid)tung bet )Beteiligten über ben )lieg, tt>ie fie i~re ber• 
traglid)en m:nft:Jtüd)e tJor bem Wrbeitsgerid)t geltenb mad)en fönnen, butd) Wuf• 
fiärung übet bie ein3dt1erttaglicge ober tarifbertraglid)e 58ered)tigung ober ~nid)t• 
bered)tigung bes >Betlangenß bes m:rbeitgebers (beibes unter Umftänben mittels 
Wnfd)lags- § 36 m:nm. 11 b ober mitteg laettiebsoetfammlung-ffim:® b. 11. 7. 28, 
58ens'f).®ammL 58b. 3, 83ff.), butd) %ü~lungna'f)me mit ben @lett>etffd)aften ober 
bem ®ett>erbeauffid)tßbeamten (bgi. ba~er. Wlin. f. fo3. %ürforge b. 6. 11. 22, 
ffim:58I 1923, @5. 84 iQr. 19), burcg )Benad)tid)tigung bet aUgemeinen ftaatlid)en 
mertnaltungsbe~örben - in ~reuflen ffiegierungßt:Jtäfibent, Oberpräfibent - ober 
~ommunalbel)ötben. ~in ~eg 3ut >Bermeibung .J:>olitifd)er Wrbeigfätt4Jfe, 3u beten 
strägerfd)aft fid) ber 58etrieMrat in feinem m:mt nid)t !)ergeben barf, tt>itb in ber 
ffiegei nid)t gegeben fein (bgl. im übrigen .8iff. 6 Wnm. 3). 

~ie ~inl)ofung unb 58enui)ung bet nad) §§ 71, 72 3u etiangenben musfünfte 
bermag bem 58etrieosrat oft bie ~tfüllung feiner ~flid)ten ~u etieid)tem. 

4) ßum >Berftänbniß ber baß >Ber~äitniß 3u ben 11tt>ittfd)aftlicgen >Ber• 
einigungen" bet Wrbeitne~met tegelnben 58eftimmung oebatf es bes ~n· 
ge~ens auf i~re ~tfte~ungßgefd)icgte . 

.8itf. 3 bes § 66 ift entftanben aw einer .8ufammeU3ie~ung ber .8iff. 5, 6 bes 
§ 34 ber ffiegierungsbotlage . .8iff. 5 ber >Botlage mies in Übereinftimmung mit 
ben bor~ergel)enben ~ntroütfen bes ®efe~es bem 58ettiebßrat bie Wufgabe 3u, 
bei 11ibtteitigfeiten bes ~Betriebsrats .... mit bem Wrbeitgeber'' ben ®d)lid)tungß. 
ausfd)uf3 an3urufen . .8iff. 6 ber >Botlage übertrug in ungefäl)rer Übereinftimmung 
mit ben \Jorl)ergel)enben ~nttt>ürfen bem 58etrieosrat bie m:ufgabe, ben 58etrieb 
bor ~tfcgütterungen 3u bett>al)ren, inßbefonbere auf eine >Bermeibung ber Wrbeits• 
einftellung ~in3utt>irfen, folange bie )Beilegung ber lbtteitigfeit im ~ege beß 
lbd)!id)tungs\Jerfal)rens möglid) erfd)eint unb im ßufammentt>irfen mit ben 58e• 
rufsvereinen bafür 3u forgen, bafl \Jor m:rbeitßeinfteUungen eine Wbftimmung 
ftattfinbet. ~ie Wnttäge iQr. 89 illt. 7, illt. 95, iQ!. 6b unb illt.193 im 2lusfd)ui3 
ber illational\Jetfammlung brad)ten bann bie ie~ige %affung, nur bai3 bet erft in 
ber 3tt>eiten .üejung in ber inationaloerfammlung felbft (®ten)Ber. b. 16. 1. 20 
€'1:J. 4391, mntrag 1939 ßiff. 29a) befd)lolfene morbel)alt füt bie 58efugniife bet 
roirtjd)aftlid)en >Bereinigungen nod) rel)Ite. ~m 58ericgt @5. 22 finbet fid) bie me~ 
merlung, bei .8iff. 7 (offenbar be~ llinttags iQ!. 89, entjt:Jrecgenb § 34 :Siff. 6 bet 
>Borlage) tt>erbe es für 11Un3tt>ecfmäi3ig" eracgtet, bie 2lufgal1en im eiU3elnen bot· 
crufd)reiben; "nad) einge~enbet 2lwf1Jtad)e tt>itb bie neue %affung angenommen", 
b. l]. 2lntrag mr. 95 b, bet - bon bem >Borbe'f)aft filt bie ®elllerlfd)aften abgefe~en 
(f. oben) - bem § 66 :Siff. 3 entjlJrid)t unb fomit bte >Botfd)riften über eine in 
®emeinfd)aft mit ben ®ett>erffd)aften \Jor~une~menbe 58eeinflulfung ber 2lrbeitß. 
einftellungen forllief3, offenllar in bem ricgtigen ~.pfinben, bai3 bie \Jetfd)ieben• 
artige Drganifation bet ®ett>erffd)aften unb bet 58etriebsräte (f. § 62 Wnm. 1) 
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eine fold)e mtt ber 58eeinflufiung awfd)lieflt, bie bie 58etrleosräte i'f)rem befonbeten § 66 
mufgabenfteiß, bet im Snteteffe aller betrieo5ange1)ötigen ~rbeitne'f)mer erforber~ 
Iid)en ~ereinbarung ber betrieblid)en ~tbeit5bebingungen im ffia'f)men be5 :tarif· 
bettrag~, entftemben würbe. 

S)iefe lfutfte1)ung5gefd)id)te beftätigt, 1Vn5 fid) im übrigen aw ben bn5 ge~ 
famte 58ffi® be'f)mfd)enben ®ebanfen bet Unterorbnung ber 58etrieosräte 
unter bie ®ettledfd)aften ergibt, bafl bie burd) § 66 .8iff. 3 bem 58etrieosrat 
auferlegte ~rieben5.).Jflid)t nur im ffia'f)men bet gell>etlfd)aftnd)en ßuftänbigfeit be~ 
fte'f)t unb ba'f)et entfällt, foiUeit bie Q;tfüUung bet ~tieben5.).Jflid)t, in5befonbete 
aud) bie \llnrufung ber @ld)Iid)tun~eintid)tungen (bgl. ~nm. 5,- bef. IV 2, IX), ben 
gewetffd)aftlid)en \llufgaben im ~ereid) eine5 abgefd)!offenen ober ab0ufcf)!ieflenben 
starifberttage~ botgriffe obet bie getuetlfd)aftlicf)e ID'Citgliebß.).Jf!id)t mit bet ~flid)t 
be~ 58etrieb~tat5 in m.\ibetf.).Jtud) gerät (ebenfo @ld)!\2! S)üffeibotf b. 8. 4. 21 im 
9l1)einAuefif.ID158L b. 1. 6. 21 6. 73). 'l:l~ ®efe~ bet!angt nid)t, bafl bet 58ettieM~ 
tat getuetlfd)aft!icf)en ID'Caflna'f)men entgegenttJitfe, beten ~o!gen innet1)alb be~ 
folleftiben ~tbeit5ted)g allein bie ®ell>etlfcf)aft 0u betantll>otten 1)at, geftattet 
i'f)m aber aud) nicf)t, getuetlfd)aftlid)e IDlaf>na1)men, tuie bie Q;rfiätung bon ®tteif 
uitb @l.).Jene, \llb1)altung geiUetlj'd)aftlid)et @5tteifbetfammlungen, ffiegelung bet 
6tteifuntetf~ung unb bie ~ontro!le ber ID'Citg!ieberbeittäge, bie nad) wie bot 
nur ~ufgabe ber ®ell>etlj'd)aften unb i'f)ter )Serttauen~Ieute fein fönnen, in bet 
Q:igenf d)aft a!5 58ettieb~tat an fid) ~u teiflen (ä'f)nlid) ~eig~@li~let § 66 \llnm. 4, 
femet ffi® b. 30. 5. 29, 58en~1).6amml. 58b. 9, 184/5, nid)t gan~ beut!id) mm® 
b. 26. 3. 30, 58ew1).6amml. ~b. 9, 52 unb b. 9. 7. 30, 58en51).6amml. 58b. 9, 
406/7, ttJeld)e beiben lfutj'd)eibungen, namentlid) bie b. 9. 7. 30, anfcf)einenb in 
bet Q;rfüUung gettJerlj'd)aftlid)et ~flicf)ten im \lltbeigfam.):lf an fiel) eine \llmt~~ 
Vflid)ttJetleaung erbliden unb nur beten "®töblid)feit" im fonfreien ~an bet~ 
neinen; anbetfeit5 'f)at, befonbet~ im ~an b. 26. 3. 30, bet ~tbeitenat5botfi~enbe 
äufletlicf) b~ \lluftteten al~ 58etrieb~tat~mitg!ieb unb ®eiUedfd)aft~funltionär nid)t 
getrennt, lt>äf)renb im &Weiten ~an b~ ~ef)len eine~ S)rucf~ auf bie 58elegfd)aft 
bon bet ®teUung al5 58ettieb~tat~mitglieb f)et awbtücflicf) 'f)erbotgef)oben ift -
bgl. &U ben Q;ntj'cf)eibungen ä'f)nlid) ll>ie f)ier ~öt.).Jel, ~tbffi~ta~ 1930, 266 -; f. 
im übrigen .8iff. 6 be5 § 66). 

S)er 58etrieb5rat al5 fold)er ift fomit ijUt ~eutralität gegenübet allen {:l;t~ 
fd)ütterungen bered)tigt unb bet.).Jflid)tet, bie bon ben "IUittj'd)aft!id)en )ßereini~ 
gungen" (nid)t aud) bon .).Jolitifd)en l,ßatteien - a. ~. borige 2tufL - bgl. ben 
~iniUeiß auf .)Jo!itifd)e \llrbeit~fäm.).Jfe in \llnm. 3 am ~nfang unb a. Q;,) in ben 
metrieb 'f)ineingettagen ttJetben. Q;r ift infofern - anbet~ al5 im %alle be~ § 66 
.8iff. 4 - fein ®eljilfe ober bedängeder \lltm bet ®eiUerlj'cf)aften, fonbem tritt 
in bem gelt>edfd)aftlicf)en ~am.).Jf in ffiei'f) unb ®lieb ber übrigen \llrbeit< 
ne'f)met unb genief>t aud) feine gef e!Jiicf)e )ßorijug~fteHung 'f)infid)tlid) be~ 
ffied)t~ &Ur Q;ntlaffung unb m:!iebeteinfteUung (ä'f)nlid) ~~fel 6. 372 ~nm. 1, 
6in&1)eimet @5. 232/3, .\)uecf~9Ci.):l.)Jerbet) 58b. 2, 549 ~u 4, fe'f)r bebenflicf) m~® 
b. 26. 3. 30, 58en~f).@lamml. ~b. 9, 52ff., ttlonad) b~ ~etrieb~tat5mitglieb auf 
bie ~et.).Jflicf)tung aw § 66 .8iff. 3 "aud) auflet'f)alb bei3 58etriebe~ bei feinet gettJetf~ 
fd)aftlid)en 58etätigung mücfiid)t ~u ne'f)men, in5befonbete fein ~mt nicf)t ijU mifl~ 
btaud)en unb fiel) eine gell>iffe IDläßigung in ben )ßetfammlungen nufijuetlegen 
l)abe", bgl. femer%latoll>, 58etrieosräte unb ®ettletlfd)aften in 9C.8f\ll 1924, @5.).J. 400). 
Übet b~ @ld)idfal be~ 58etrieb~tat~amg nad) bem \lltbeit~fam.).Jf bgl. § 39 \llnm. 5 
au n. 

Q:ine genaue :trennung ber mufgaoen beiber Sntereifenberttetungen (nid)t 
ber l.ßetfonen - bgl. § 8 ~nm. 3 a. Q;.) ift geeignet, biel Unfrieben im 58ettieb 
3u ber'f)inbem (llgl. bat)er. IDlin. f. fo&. %ütforge b. 10. 12. 21 im lR\2!581. 1922 
@), 101 int. 23, ®rolj, msf~ 1925 @l.)J. 629). 

<Sollten awnnlj~ll>eife bie gewetlj'd)aftlid)en IDlaflna'f)men im Wbetf.).Jrud) 
fte'f)en ~u ber bem 58etrieb~rat gefe~lid) auferlegten ~flid)t, bie 'l:lutd)füljrung be~ 
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§ 66 :tatiftletitageß 3U übettvacqen, tvfrtbe n· 58. bie @etvetffcqaft &Um tatiftvibtigen 
6tteif (%atifbrucq) aufforbern, fo würbe ber 58ettiebsrat gemiifl feiner ~flid)t 
a'@ Organ ber :tatiffonttone (§ 66 .8ifT. 4) bem entgegentreten müifen (fo aud) 
m:rb@ %tanffutt a. m. 1:>. 4. 8. 27, 6djlm3ef. 1927, 383, ~uecf·9lip.perbet) 58b. 2, 
549 mnm. 7), ebenfo ~anbelt er &· m. ~flid)ttvibrig, wenn er etwa ben uon ber 
®ewetlfd)aft im :tatift>ertrag bem mrbeitgebet nad) belfen l§rmelfen übetlaffenett 
Überftunben entgegentritt (bgl. ®roq, w.mm 1925 6~. 632 unb ßiff. 1 mnm. 4 
unb .8iff. 4 beS § 66). 

~ie t8ettieMbeteinbntUUg. 
I. ffied)t unb ßtvang 3ur mnrufung t>on 6d)lidjtungseinridJ· 

tungen. - imitbeftimmungsrecqt unb (§innelbertrag. 
li. ®runbbegtiffe bes :tatifbertragß. 

III. ®runbbegriff e ber 58etriebstleteinbarung (normatiber unb ob· 
Iigatorif d) er Snqalt; 6d)Iicqtung5fiif)ighit). 

IV . .8uftanbefommen bet mettiebst>ereinbatung (~arteit>erein• 
barung - 6d)Hd)tung) - mußlegung bet 58ettiebsberein· 

· barung. 
V. ~orm ber 58ettiebsbeteinbarung. 

VI. meginn unb ~nbe (~ünbigung) ber 58ettiebsuereinbarung. 
VII. )!Bed)f el in ber ~er) on ber ~arteien ber 58etriebsbereinba ung. 

VIII. )lliitfungen ber 58ettiebsbereinbarung. 
a) ßur %rage ber Unmittelbadett. 
b) ßur %rage ber Unabbingbatfeit. 
c) ßur %tage ber Wad)witfung. 

IX. merf)iiltniß t>on :tarifuertrag unb 58etrieMbereinbarung. 
X. 6treitigfeiten über ben meftanb unb Snf)art ber 58etriebst>et• 

einbarung. 

I. Uledjt unb ,Siunng 3Ut ~mujung bon ®djlidjtung~einridjtungen. -
rolitbeftimmung~tedjt unb tflmelatbeit~uetttag. 

Sn mnm.l unb 3 tvar bereits ber gwang &Ur mnrufung uon 6d)Hd)· 
tungseinrid)tungen a'@ IDlitte! bet %tiebeustvaf)tung im metrieb ettvii~nt. 
m3iif)renb im mereid) bes getverfld)aftlid)en ~erfe~rs mit ben einnelnen m:rbeit· 
gebem unb ben ~tbeitgebettletbiinben (%itmentarif unb merbanbstatif) bet m:n· 
rufung531tlang tvebet auf mrbeitgebet• nod) auf m:rbeitnef)metjeite beftel)t - es 
l)mfd)t alfo gefe~lid)e ~am.pffrei'f)eit -, ift im 58ereid) bes 58etriebes bie 
mnrufung alS WUttel ber 58eftiebung wol)l bet mrbeitnef)metfeite, aber 
nid)t audj bem mrbeitgeber 0ut gef e~Iid)en $flid)t gemad)t; bagegen liegt bie 
m:mufung unter Umftiinben aud) bet mrbeitgebetfeite alS 9llittel &Ut ~erbei· 
fül}tung bet gefe~lid) 3U etlaflenben mrbeitßotbnung ob (bgl. § 75 mnm. 3). 

iler jo begren0te mnrujung?S3Wang ift bie ~erftiitfung bes mnrufungß• 
red)ts, bas als m3eg 3ur mertvitfiid)ung bes WHtbeftimmungsred)ts ber or
ganifietten 5rtiifte bes mrbeitslebew burd) § 3 6d)llBD i. m. mit § 15 ber m~D 
im 58ereidj bes :tatift>ertrages ben wirtfd)aftlicqen mereinigungen ber mr· 
beitgeber unb mrbeitnel)mer foroie ben ein&elnen mrbeitgebetn, im 58ereid) ber 
58etrieb5bereinbarung aber im tletttehtng5lofen metriebe (bgl. mnl)ang Il 5U 
§§ 58-60) ber mrbeitne~merfd)aft, ber mroeiter• unb mngefteUtenfd)aft, in ben 
übrigen metrieben ben 58etrieb5betttetungen unb mrbeitgebetn tlerliel)en unb 
butd) §§ 75,80 58\R® in bem engeren 58ereid) ber "mrbeitsorbnungen" unb "ilienfi· 
t>orfd)tiften" in @eftalt bet ßulaffung "binbenber (§ntjdjeibungen" nod) t>et• 
ftiirft ift. 
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SDa5 Siel bet 2lnnrfung ift im ~eteidj bes :tarift>ettrages bet 2lbfdjluf> § 66 
eines :tatiftmttages, im ~eteid) bet memeMoeteinbatung bet 2lbf d)luf> 
einet jßettieMbeteinbatung, tveld) lebtete ffied)tsform, tvenn aud) beteit5 
im ~eime in bet bottebolutionären ®efebgebung übet 2ttbeitetausfdjüffe unb in 
ber >BO tJ. 23. 12. 18 (~nl. @5. 19 ff .) ent~alten, bod) erft unter ber ~mfd)aft bes 
~ffi® alS 3tveite foUeftioe >ßetttagsfotm neben bem :tarifbetttag etfannt tvorben 
ift. ~n lnetbinbung mit ben oeiben allein mögHd)en Sielen bes Wmufs ftel)t bie 
burd) bie ®d)llBO tJ. 30. 10. 23 gefe~lid) 0ur ~mfd)aft gelangte ~tfenntnis 

bes ~efens bet !Ed)lid)tung alS einet bem 3nterefienausgleidj unb ber 
>ßettvidlidjung bes Wtbeftimmungsred)ts (f. oben) bienenben .Pilfeleiftung 
3um 2tbfdjluf3 bon ®efamtbereinbatungen (:tarifuerttägen, ~ettieMoetein~ 
oarungen) - § 3 !Ed)llBO - (ogl. aud) ben Wusbrucf "gefamtbetttnA6fäljige 
~atteien" in § 6a Wt&SeitlBO, ber bie $nrteien bes :tarifoertrages unb ber ~e~ 
triebsoeteinbarung umfaf>t - ebenfo ~ued-9Cit>t>etbet) ~b. 2, 5 2lnm. 4, 167, 
Sfa5fel ®. 29 Wnm. 2 u. 121, ffi2{@ tJ. 9. 1. 29, l8en6{J.~@5amml. mb. 5, SOff. -
a. 2!. bie meiften srommentare 3ut 2ttbSeitlB0) unb 

bes ~efens bet ®efamtftreitigfeit alS bet nod) im >ßet~anblung!ll~ 
ftabium befinblidjen @efamtoeteinbatung. Über ba5 ~efen ber @ldjlid)~ 
tung ogl. neben ben srommentaren 3Ut @ldjllBO unb ber allgemeinen arbeits~ 
red)tlid)en ~itetatur (3. )8. Sfasfel @5. 350ff., ~ued~9"litJt>erbet) mb. 2, 5, 362): 
~acobi, ®runblef)ren 146ff., iYlatotv, @runb&üge be!ll @5d)lidjtungsltlefen5 1923 
unb 2 Wufiä~e übet ben ")Begriff ber ®efamtftteitigfeit" in 9"lr. 46, 48 ber !Eo&inlen 
~ta!i!ll oon 1921; über bie ~ettieosbeteinbarung ogl. neben 0a~lreidjen ~n&el~ 
aulfäben iYlntoltJ, memebßtJereinbatung unb 2ltbeitsorbnung, 2. tvenig betänberte 
2tuflage 1923, @ldjulbt, bie ~ettiebStJeteinbarung im >Ber~ältni!ll 0um ~in0el~ 
atoeitsoetttag unb 0um :tarift>etttng 1925, ~illet, ~ettieMtJeteinbarung unb 
mrbeitstJetttag 1925. 

statift>etttag unb l8etrieostleteinbarung finb bie ffied)±Sfotmen, in 
benen (unabljängig tlon fljrem Utft>rung - freie lnet'f)anblung ober @ldjlid)tung) 
bas butd) 2lrt.165 ffilB anetfannte gleidjbered)tigte ilJHttvidungsred)t bet 
mrbeitneljmerfdjaft fid) bettvitflid)t; übet baß lBetl)ältniS tJon %nrifberttag unb 
~etrieostleteinbnrung 3ueinanbet ogl. 3u IX. 

m5aß in 'i2ttt. 165 ffilB allgemein ausgefl:Jtodjen t;t (als gleid)betedjtigte WHt~ 
tuitfung bet 2lrbeitet unb mngeftenten in ®emeinfd)aft mit ben Untemel)mem 
an bet "ffiegelung bet ~ol)n~ unb Wtbeitsbebingungen fotvie an bet gefamten 
tuittfd)aftlid)en ~tlnidlung bet lJtobultioen srtäfte"), ift in § 78 Siff. 2 mm& 
~infid)tlid) bet oetrieblid)en mroeitsbebingungen al5 bome~mftes Siel bet me~ 
trieb5beteinbarung nod) einmal tvieberljolt (mag biefe ~eftimmung aud) banf 
ber unft)ftematijdjen :trennung ber ~ettiebßrats~ unb ®tutJl:Jenrati3aufgaben im 
ilaufe bet @eje~esbetatung - bgl. bot § 66 3u IV - äuf3erlid) allein als ®tul:JtJen~ 
ratßaufgabe formuliert fein): bie lnetlnirflidjung ber bertrnglidjen :teil~ 
na~me (fo ffi2l® tl. 11. 7. 28, l8ew~.!EammL mb. 3, 100) ober ber WHt~nir~ 
fung ber laetriebstJertretung "bei ber ffiegelung ber ~öljne unb 
f onftigen Wrbeitstl erljäUniff e", alfo aUes beffen, tuas ben ein0elnen 2lrbei~ 
ne~mer ein0eloertraglid) mit feinem Wrbeitgeoer tleroinbet. SDa\3 biefe inljaltlid)e 
iYormulierung bes § 78 Siff. 2, bie aud) ben engeren ~ereid) ber §§ 66 Siff. 5, 75 
78 .Siff. 3, 80 ("~ienftootfd)riften unb Wrbeitsorbnungen") in jid) jdjlief)t, 3ugleidJ 
ben tvidjtigften @egenftanb ber jßetriebßbereinoarung üoer~aut>t (bet bom me~ 
triebstat tvie tlom ®tut>l:Jenrat unb jeber fonftigen l8etrieb6uerttetung abgejdjlof~ 
fenen) oe0eidjnet, ergibt jid) aus ber Überlegung, baf3 jeber fdjlidjtungsfäl)ige 
oetrieblidje lEtreit (\Oie iljn bod) § 66 3iff. 3 not10enbig 3um 2tusgang5tJunft ljat) 
finngemäf3 bie ~etbeifül)rung ber burd) freie mer~anblung eben nidjt et0ielten 
"@inigung" bealtledt: bie aroeitßred)tlidje "~inigung" im metrieb ("l8etriebß~ 
bereinbarung") fann aber (bon bem obligatorijdjen :teil ber l8ettiebsbereinbarung 
abgeje~en, tlgl. 0u III 1), nur bie ®efamtljeit ber berttaglid)en me0ie~ungen 
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0Wifd)en 2rtbeitgelier unb m:rbeittte'f)mer (b. 'f). bie "~ö'f}tte unb fonftigen m:roeit~ 
tJer{Jältttiffe" ober "m:toeit~oebingungen") &um ~egenftanb 'f)aben. ßugleid) tecl)t
fertigt biefe QJetrad)tung be~ § 66 ,Siff. 3 bie f.):lätete 2(~legun~ be~ § 78 Biff. 2 
("WHtwitfung") i. 6. einet nur bem ~ottlaut nad) abtuetd)enben ~otmu• 
lierung be~ iRed)g auf $2lbfd)luji einet mettieMbereinbatung (o'f}ne 
.obet mit ~ilfe bet 6d)Iid)tung~einrid)tungen), ebenfo im aUgemeinen ~uecl• 
lnipt:Jetbe~ 18b. 2, 314ff. oef. 317 unb 0. _QJ. ~® b. 21. 12. 27, Q3ens1).6amml. 
mb. 2, 15 unb b. 4. 7. 28, mens{J.6amml. mb. 3, 155, ~2(@ ~otttttunb b. 
6. 12. 27, Q3eus1).6amml. mb. 2, 98ff.; übet "~ittuirfung" iRm® b. 7. 11. 28, 
men~'f).6amml. QJb. 4, 202/3 unb b. 11. 7. 28, me~'f).6amm1. QJb. 3, 100, 
über ben ®egenfab tJon "9.Ritwitlung" unb "m:n'f)örung". iRm® b. 22. 6. 29, 
men~'f).6amml. QJb. 6, 530; bgl. aud) bie iRed)tjlJted)ung au IX unb § 78 ßiff. 2 
m:nm. 1). 

6o ertueijen fiel) bie tJon l:lerfd)iebenen m:u~gang~f'unften a~geqenben gefeb• 
lid)en ~ormulierungen bet §§ 66, ,Siff. 3, 5, 75, 78 ,Siff. 2, 3, 80 in ~a'f}t'f)eit 
ag~inljeit, inbem fie bie metrieMbereinbatung im aUgemeinen ben metrieo~ 
l?ertretungen al~ WUttel 0ur ~tiebenswa{)tung, 0ugleid) ag iYotm be~ oe .. 
trieblid)en WHtbeftimmung~red)ts anl:lerttauen (nur im QJereid) bet §§ 75, 80 
mit gefteigerten ~tlf~möglid)feiten ber 6d)lid)tung~oe{Jötben- f. oben unb 0u §§ 75, 
80). ~ne limtueiien füt eine weit fd)tuäd)ete m:~legung be~ QJegtiff~ "IDUtltlit• 
fung" angefü'f)tte ~ntfcl)eibung bes iRm® l:l. 23. 2. 29, iR$2l® 399/28, betöffentlid)t 
in 6ammlung meteinigung 1929, 255 unb $2ltbffil,ßtn); 1929, 118 betraf in ~a'f}t• 
'f}eit bie 2(uslegung bet ~orte "im mene'f)men" in einet $2ltbeitsotbnung unb 'f}at 
mit bem ~roblem bet metrieo~bereinbatung nid)~ au tun. 

~n bet blojien meteitftellung ber mettieo~beteinbatung (im iRa'f)men b~ 
~atifl:lettrages - f. ßU IX) al~ fofieftiber )8edtagßfotm b~ )Betrieb~ liegt oe" 
reit~, aud) tuenn bieß nitgenbß ausbrücffid) außgeff'rod)en ift, baji Webet ba~ 
ffied)t nod) bet ,Stoang ßUt menubung biefet )8ertrag5form eine gleicl)• 
0eitige ein0elberttaglid)e ffiegelung 'f)inbern, baji mit anbeten ~orten 
bet $2lbfd)luji ber mettieMbereinbarung nid)t bet ein0ige ~eg 0ut ®eftaltung 
ber ~ö{Jne unb m:rbeit~t>et'f)ältniffe ift (fotoeit nicl)t bet ~rifbettrag 6cl)rnnfen 
aufrid)tet), fo nud) ~uecl•milJlJerbe~ ~Sb. 2, 317 m:nm. 29 unb ~elfel 9?.8fm: 1929, 
6f1. 475. 

~ie bn5 tarifrecl)t feine ein0elbertraglid)e ffiegelung awfd)liejit, fotoeit nid)t 
bet ~arifbertrag liefte'f}enbe ~in0elatbeit~berttäge beeinflut;t (f. unten 0u lla), 
fo fte'f)t aud), toa~ bißweilen betfannt tuitb, bie m:netfennung b~ betrieblid)en 
~itbeftimmungsred)tß mitte@ bet ffied)t~fotm bet metrieb~beteinbntung bem 
meftanb unb bem 9?eunbfd)luji bon ~in&elatbeit~bertriigen unb ben a~ 
if~nen ausbrücflid) ober ftaft 5!lu~legung (tteu unb ®lnuoen, )Serfe'f)r~fitte ufw., 
folgenben iRed)tsanf.):ltüd)en, i~bef. bem ~iteftionßted)t be~ m:rbeitgebet~ 
(~uecf"mifJ~erbe~ 1, 121), nid)t entgegen, fotoeit nid)t aud) l)iet bie 0ur merwitf~ 
lidJung gelangte, tatläd)lid) nogefcl}loifene ~ettieoßbereinbatung ben fd)on l?or
'f}anbenen Q:in~elaroeitßt>ertrag (). ~u VIlla) beeinfluj3t; bgl. 3· )8. übet bie ßu" 
läfligfeit eines ein~elt>etttaglid)en ffiaudjberbo~ mm:~ b. 15. 2. 28, me~1).6amml. 
mb. 2, 91, 93, tuo)eloft ein einfeitiget Q:tlaji be~ ffiaudjbetbot5 ftaft ~iteftion~ 
red)t~ mit iRed)t abgeleljnt wirb, es fei benn, baf> nu~naljmstueife feuert:Joli0eilid)e 
mor)d)riften ben 2(rbeitgebet &Um einfettigen ~tletji ftaft öffentlid),.ted)tlid)et $flid)t 
al5 befugt erfd)einen laifen, ebenfo ~2(@ b. 19. 12. 28, l8enß1).6amml. ~b. 5, 102 ff. 
übet bie ,Suläffigfeit einaelbetitaglid)et 2(rbeit~oeitfüt3Ung, ffim@ b. 8. 6. 29, me~l). 
6amml. ll)b. 6, 176, 179, ffi5!{@ b. 22.1. 30, menß'f).6nmml. ll)p, 8, 124 übet bie ßU• 
läffigfeit ein3elbertraglid)er ~erabfe~ung ber mforbfäbe, bie fid) bei ~eitetatbeit 
nad) einer ber srünbigung~frift en~vred)enben m:nfünbigung burd) ftififd)toei
genbes ~inbetftiinbnis bolloief)t, 9{2(@ b. 4. 10. 30, me~{J.6amml. ~h. 10, 230 
(bgl. über ~ragen ber m:ffotbregelung unb Shtr0arbeit aud) § 78, .8iff. 2 m:nm. 7, 
9 III). 
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~aß IDtitbeftimmung5red)t be5 58ettieb5ratß, wie e5 fiel) in ber 58ettiebß~ § 66 
bereinoarung äuäert, bebeutet alfo - ttot~ ber 2tuffü'f)rung ein0elner befonber5 
tuid)tiger ~unfte au5 bem allgemeinen ~nl)alt ber ~ettiebsbereinbamngen in 
§ 78 ßiff. 2- ni~t, baf3 nid)t (feloftbetftänblid) borbel)altlid) be5 ftets borge'f)enben 
i:arlfberttage5) ~n0elberttäge iebweben ~nl)altß, iusbefonbere alfo aud) über bie 
in § 78 .Siff. 2 awbtücflid) genannten ®egenftänbe (3. ~. 2tfforbfät~e, SNr0arbeit) 
abgefd)loffen werben fönnen. 

We weit ber \llrbeitgeoer fd)on fraft 'llireftionsred)ts. eine seleiberbot" 
fd)rift in einem jffiarenl)aus ober ffieftauratiousbettieb ober ein ffiaud)berbot 
(ffi2t® b. 15. 2. 28, 58eusl).®amml. 58b. 2, 91) etlaffen ober eine :totfontrolle 
(bgl. ffi\ll® b. 22. 6. 29, 58en5~.6amml. ~b. 6, 215, ä~nlid) 2\ll® 'llresben b. 
15. 9. 27, 58eus1).6amml. 58b. 1, 22t® 6.155ff.) anorbnen fann ober bn5 ~in"' 
fammeln bon lmitglieberbeiträgen unb bn5 18erteilen ber }8erbanM0eihmg ber" 
bieten batf, folgt oUnäd)ft aus bem ~inoelberttag ober (mangelS au5btücflid)er 
ffiegelung m biefem) aus :treu unb ®rauben mit ffiüdfid)t auf bie 18erfe"f)rsfitte 
(ffi2t@ b. 22. 6. 29 a. a. 0.). ~ü~ren biefe ~eftimmung5gtünbe bes ~in0elarbeiffi" 
bertrages nid)t 3ur 2tnerfennung fold)en 'llireftiowred)ts (über bie \llbgren0ung 
be5 ~ireftiousred)ts f. § 66 .8iff. 5 2tnm. 1 u. § 75 2tnm. 3, 4 III), fo fann bie frag .. 
lid)e m:norbnung fef)r wof)l ein0elberttaglidj geregelt werben, folange nid)t bn5 bom 
~tbeitgeber unb ~ettieosrat eingeleitete 18erfal)ren mit ber foUeftiben ffiegelung in 
<Meftalt ber 58ettieosbereinoarung enbet (beten jffiitfung auf bie borf)anbenen ober 
f-l:Jäter neu abgefd)loffenen ~n&elarbeiffiberttäge fremd) - f. 0u VIII - umftrit.. 
ten ift). 

~al)er fann 0. ~. ber 2troeitgeber, folange bie 2trbeits0eiteinteilung nid)t burd) 
i:arifberttag ober ~ettiebsbereinbarung erfolgt ift, einfeitig bie \llrbeit50eit"' 
einteilung botläufi~ borfd)reiben (fogar tuenn ber öffentncf) .. red)tlid)e .Stuang 
3Um 2tofcf}luf3 bet ~ettiebßbereinbamng oeftef)t - f. 3U § 75 2tnm. 3, 4); es ift 
bie5 bie nottuenbige iYolge beß bem 2trbeitgeber be0üglid) ber nid)t ober nod) 
nid)t ausbtücflid] foUeftib ober berttaglid) geregelten ~unfte in weitem Umfang 
a-unubiUigenben 'llireltiousred)ffi, o~ne bn5 eine georbnete 58ettiebsfül)rung nid)t 
möglid) ift (bgl. mm® b. 17. 11. 27, 58eus1).6amml. ~b. 1, 54ff., 59/60, ebenfo 
grunbfät\licf} ffi\ll® b. 5. 11. 30, 58eusq. 6amml. 58b. 10, 608 mit einer unftaren 
tatiflid)en ffial)menbotfcl)tift über bie ~aufe - f. iebod) bie 2tnm. bon 'lletfd) 
fowte bie mtifd]en 58emetfungen bun 91ififd], - @Sammlung }8ereinigung 1931, 
@>. 68-unb in~a~ beß2trbeitsred)t51931,22, fernerffi2t@ b. 15. 11. 30, 58eusq. 
@>amml. 58b. 10, 589 über bie ßuliiffigfeit ber einfettigen }8erlegung bon ~aufen 
für 2egrlinge, beten 2ttbeitßbergiiltniffe weber in ber gefetllid) bor~efd)tiebenen 
m:rbeitßorbnung nod) fonft in einer 58ettiebsbereinbarung geregelt fmb). 6obalb 
freilicl) eine 58ettiebsbereinbarung einmal ba ift, f~t bie weitere Umgeftaltung 
ber in if)r geregelten ~unfte beß 2trbeitßbetf)äitniffeß nunme~r (borbel)altltd) be5 
~ergiiltniffe5 bon 58ettieosbereinbarung unb ~inoeiaroeitßberttag - 2tbbing
barfeit? 91ad)tuitfung? f. au VIII) bie \l{(Jänberung (58eenbigung ober 91eu .. 
abfd)luf3) ber ~ettiebßbereinbarung boraw (bgl. 0u VI unb ffi2t® b. 26. 1. 29, 
~en5g.6amml. ~b. 5, 205ff., fo offenbar aud) im ~an beß ffi\ll@ b. 11. 7. 28, 
58en5g.6amml. ~b. 3, 98ff.). 

~ie iYeftftellung, wie weit baß burcf) ~naelarbeiffiberttag ober 58ettiebß.. 
bereinbarung nid)t ausbtüc'flid) geregelte ~reftiousred)t be5 2trbeitgebe!S reicl)t, 
(ftets borbel)altlid) be5 18utrang5 be5 %arifberttageß), wieweit ber \llrbeitgeber 
3· ~. aud) ol)ne au5btücflicl)e }8ereinbamng eine 'llurd)fud)ung, eine :torfonttolle, 
ein ffiaucl}berbot (f. oben) uftu. anorbnen fann, fann nut mittelS ein0elber" 
traglicl)er %eftftellungsUage ober gelegentlid) einet ~tage aus friftlofer Q:nt" 
laffung erfolgen, wenn es fid) um bie ßuläffigfeit einer fold)en 2tnorbnung l)anbelt 
(ffi2t® b. 15. 2. 28, 58ew1).6amml. 58b. 2, 91 unb b. 22. 6. 29, ~ens1).6amml. 
58b. 6, 215). 'ller gelegentlid) baau benu~te jffieg bes arbeit5getid)tlid)en 58e
fd)lu~berfa~renß in %orm einer 6treitigfeit atuifd)en ber 58ettiebßberttetung 
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§ 66 unb bem 2hbeitgebet übet bie 91ohuenbigfeit einer >Sett:ieosbereinbcu:ung (6tt:eit 
übet bie ":tätigfeit" einer >Setrieosbertt:etung, tuenn bief e für ben >Sereid) i~rer 
"®efd)äft5fül)rung" ein il)r oom 2lrbeitgebet beftrittenes ffied)t in ~nfl-Jrud) 
nimmt - § 93 .8iff. 3 >Sffi® i. m. mit § 2 .8iff. 5 2lrb®®) rann nie ~um Siele 
fül)ren; benn er fann nur mit ber ~eftfteUung enben, baß ber >Sett:iebßoertt:etung 
5lt1at ber lffieg ber metriebsbereinbarung offen ftel)t (bgl. bn5 >Seijl-Jiel 2~® 
®tuttgatt b. 12. 3. 29, aRerfbL b. :t2llB 1929, 54 bett:. ~eftftellung ber ?Betl-Jflid)· 
tung bes 2lrbeitgebetß "bei ~nberung unb ~eutegelung ber - tariflid) nid)t 
geregelten - 2lfforbfii~e bie anttwirfung fid)erauftellen", womit l-Jraftijd) nid)ts 
gewonnen, fonbem nur, 1t1ie aud) in ber Cl;ntfdjeibung gejagt, bet ~inweis auf 
bie ab5ufd)liefienbe >Sett:ieosoereinbarung 0um ~ußbrud gebrad)t ift), bafi mangels 
?Botl)anbenjeins ber metriebsoereinbarung aber allein bie allgemeinen ®tunb· 
fä~e bes 2lrbeitsuertt:agßred)tß über bn5 2lnorbnungsred)t bes 2lrbeitgebers gegen· 
über feinen ein3elnen ~rbeitnel)mem 2lwfunft geben (ogl: ffim® b. 15. 11. 30, 
>Senß1).6ammL >Sb. 10, 589). Cl;rft wenn eine >Sett:ieMoeteinbarung ba ift, fann 
ber ®tteit über bie il)r entjl-Jringenben ffied)te unb \ßflid)ten bes 2lrbeitgebers 
in ber 3u X au bel)anbelnben lffieife - abgeje~en oon ber arbeitsoertt:aglid)en 
~lage - aud) im arbeitsgerid)tlld)en >Sejd)lu}3t>erfal)ren nußgetragen tuerben 
(bgL ffi2l® b. 11. 7. 28, >Senß1}.6amm1. >Sb. 3, 98ff. über bie Unauiäfjigfeit ein· 
feitiger @infül)rung bon lffied)jeljd)id)ten in einem fraft :tarifuertrages bie be· 
ttieblid)e folleftibe ~rbeitsaeitregelung oorjd)reibenben >Semeb, fowie bie ~uß· 
fül)rungen in bem fäljd)lid) alß arbeitsgetid)tlid)eß UrteilsbetfalJren betriebenen 
®tteit eines 2lrbeitettatß über bie ßulälfigfeit einer 2lfforbl)erabfe~ung in ffim® 
b. 12. 12. 28, >Senß1).6amml. >Sb. 4, 363). 

Über bie ~rage, tuieweit eine mangels ?Bereinbarung unlt1itfj'ame, "einfeitig" 
erlaffene 2lrbeißorbnung auß ber ßeit nacfJ Snfrafttreten be5 >Sffi® ben oon biefem 
Wlangei nid)ts 1t1ifjenben 2lrbeitnel)mer einaeloerttaglid) auf ®runb fd)tiftlid)er 
Q;inuerftänbnißernärung mit bem SnlJart binbet ugt m~® u. 29. 9. 28, mensl).· 
®ammL >Sb. 4, 25ff. (bafeiOft uemeint). 

Q;s ift eine ßtuedmiifiigfeit5frage ber \ßarteien ber >Settiebßbereinbarung 
(gegebenenfalls ber 6cf)lid)tungsbel)örben - t>gl. IV), 1t1ie1t1eit fie ben ffia~men 
ber >Settiebßbereinbarung fl-Jannen, 1t1eld)e ®egenftänbe bes ~rbeitß• 
t>erl)äHnifi es fie fo Heftib normieren unb bem geje~Iid)en ~rbeit5bertrag5• 
ted)t, bem Cl;inöelbertrag unb feiner 2lw1egung, entaiel)en 1t1ollen. ilabei fann 
u. U. eine >Setriebßbereinbarung auf eine tueitere >Semebßbereinbarung aur 
ffial)menausfüllung bettueifen (bgL ffi2l® b. 17. 1. 31, >Sen51).6amm1. mo. 11, 
118 bett. niil)ere >Seftimmung oon ausfallenben ~rbeitstagen burd) eine in einer 
2ltbeitsorbnung borgefel)ene >Setriebßoereinbarung). Sebe ßunal}me folleftibet 
?Regelungen bebeutet l)ier eine fd)einbare ~etbriingung .).lerfönlid)er ~rei• 
l)eit, in lffial)rl)eit ben ~usgleid) bet ~bl)iingigfeit bes ein~elnen ~tbeitß• 
oer~iiHnifies butd) baß ~idfamlt1etben bet unabf)ängigeren >Setriebs• 
bettretung (ogl. bie entj.).ltecf)enbe \ßara!lele 31Uifd)en @inöelarbeißbetitafl unb 
:tarifbertrag, bet ffiecf)tsform ber nod) unab~iingigeren auf3erbettieblid)en ;Jnter· 
efjenoerttetung bet ~tbeitnef)met). >Seif.).liele bes benfbaren Snl)altß bon >Se· 
triebßbeteinbarungen f. oben 6. 302/3, fernerau § 66 .8iff. 5 2lnm.1, § 75 2rnm. 3, 4 
bef. III, § 78 Siff. 2; einen ~all bet 2lufna1)me eines gan3en :tarifoerttagß in eine 
>Setrieb5beteinbarun~ (~rbeitsorbnung) burcf) bie >Seftimmung, bafi bie "ben >Se• 
trieb binbenben" :tattfberttäge als "@rgänaung bet 2lrbeitsorbnung gelten" f. ffi2l® 
b. 21. 3. 28, >Senß1).6amml. >Sb. 2, 220. 

Über bie außna~msweije öffentlid)•ted)tlicf)e \ßflicf)t bes 2ltbeitgeberß, eine 
>SetrieMbereinbarung l)etbeiaufüljren ogl. § 75 ~nm. 4, über bie .).lrioatred)tlid)e, 
bem :tarifberttag entf~ringenbe \ßflid)t aum ~bfcf)luf3 einet )BetrieWbereinbarung 
bgl. IX. 

ilarübet, 1t1eld)e mettiebsbertretung im Cl;in5elfaH im 3ntereffe bes >Se• 
triebsfriebens unb 31Ueds ?Betltlitflid)ung beß aRitbeftimmungßtecf}ß bon bet >Se· 
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ttiebßbereinbamng- mit obet o~ne ~cf)Iid)tung - ®ebraud) macf)en batf unb foll, § 66 
entfcf)eibet (bgl. ~nm. 2, 6) bet jetueilill bettoffene allgemeine Sntereffentenlteiß 
bet mrbeitnel)mer. i5-ür bie mrbeitne~met im aUgemeinen ober einen "nid)t gru.IJ· 
-\.Jenmäßig" gefd)iebenen "steil'' berfelben ift eill ber )8 etti e o ß tat, für eine "®tul:J.pe" 
(mroeitetfd)aft, ~ngeftelUenfcf)aft ober einensteil berfeloen) ift eill ber ®ru.p.p enrat. 
mnbete alill biefe auill bem 58ettieMleoen unb feinet tecf)nifd) fo0ialen @liebetung 
fiel) ergebenbe >Belegfd)aftillteile fönneu aber feine nad) § 1 i. m. mit § 66 Biff. 6 
für eine >Betriebilll:leteinbarung geeignete petfonelle Unterlage abgeben, ba~et 
fann 0. >8. füt eine einaelne getuetffd)aftlid)e obet -\.Jolitifd)e @ru.p.pe feine 
58ettiebilluereinbarung abgefd)lofien tuetben, ebenfotuenig tuie in~altlid) bie befon~ 
beten tueltanfd)aulid)en 58ebütfniife bonsteilen bet >Belegfd)aft ben @egen~ 
ftanb einer >Bettiebilll:lereinoarung abgeben fönnen, 0. >8. religiöfe i5-eiertage, 9.Rai" 
feiet (a. m. ffi~@ u. 5. 2. 30, QJenß~.~amml. Q3b. 8, 270 in einet ~ebenbemerfung, 
~aßfel ~- 62). 

n. ~tUnbbegriffe bei ~atijbetttagi. 
S)er starifbetitag (f. mn~ang 13) ~at ßUm ,S~alt: 

a) bie Wormen bet ~naelatbeitillUetitäge bet tarifbeteiligten mrbeitgebet unb 
mrbeitne~mer (normatiuer Sn~aa, burd) § 1 ber mo u. 1. 3. 28 mit auto .. 
matifd)er ~irfung, fotuie- im ffiegelfaU- mit Unabbingbatfeit im !Sinne t>on 
Wnbeftarbeitillbebingungen außgeftattet), 

b) meaie~ungen atuifd)en ben starifvatteien felbft (obligatotifd)er Sn~au, 
bem allgemeinen )ßertragillred)t beß )8@)8 unterworfen) - bgl. nä~ereill bei 
~aillfel 6. 18ff., ~uecf .. ~i.p.perbe~ >Bb. 2, 27ff., 191 ff., 285ff. 
S)er starifuerttag fd)afft mit~in in feinem normntit>en steil objeftiueill ffied)t 

für bie @inßelarbeitillt>erttäge unb ift infofern einem allerbingß nid)t uom !Staat, 
fonbern t>on ben )Beteiligten felbft gefd)affenen >Berufillgef~ (beim i5-irmentatif 
aud) >Bettiebillgefet;) t>ergleid)oar. 

S)er normatiue Sn~art beß starifbetitageß fann mittelill mngemeinUetbinb .. 
lid)etflärung (§§ 2ff. bet mo b. 1. 3. 28) über bie merttagß.parteien ~inauill 
3um allgemeinen ®efe~ bes QJerufillfreifeill in bem räumlid)en >8e0itf beß starift>er .. 
ttageß tuerben. 

m. ~mnbbegtilfe bet $ettiebibeteinbatung ( nonnatibet unb obltgtt= 
torlfd)et ~n~alt); ®d)lid)tung~fä~ig!eit. 

S)te QJetriebßuereinbatung ift in ber ®efe~geoung biß~er nur in bem 
§ 3 ~d)rmo, ber ben >Begriff ftillfd)tueigenb uorauillfe~t, unb in § 7 6d)tuerbefd)®. 
tl. 12. 1. 23 alill fold)e genannt, aber nid)t nä~er beftimmt. ~t QJeftanb ift in ßal)l" 
teid)en >Beftimmungen ber neuen mrbeitillgefe~gebung unter ben uetfd)iebenften 
~amen "@inigung", "mereinoarung", "@inl:lerftänbnis", "imittuidung", 
"angenommener ~d)iebillf,Vtud)", "~rbeitsorbnung", "S)ienftuorfd)tift" 
t>orauillgefe~t (Ugl. aus bet ßeit bot ber 6d)l)ß0 §§ 20, 25, 26, 29 bet l8D 1:1. 
23. 12. 18, je~t § 66 Biff. 3, 5, 9, §§ 75, 76, 78 Biff. 2, 3, 5, 8, §§ 80, 81 m&m, 
~rt. VIII bet ~norbnung über bie ffiegelung ber ~rbeitill0eit getuerblid)er ~rbeiter 
1:!. 23. 11./17. 12. 18, § 3 bet mo übet bie ?Regelung bet mrbeitillaeit ber ~ngeftellten 
tJ. 18. 3. 19, beibe je~t in bet trafjung 1:1. 14. 4. 27. 

Unter ben oorfteljenben ®efe~eilloeftimmungen ift § 82 Wlf. 3 )8ffi@ nid)t 
genannt, tueil eß ]id) bei bet bott ertuä~nten, l:Jtaftifd) üorigenß bebeutungslofen 
"@inigung" atuifd)en @ru.p.penrat unb ~rbeitgeber nid)t um eine bem .Sntere]fen" 
auillgleid) bienen~e )8etrieo5t>ereinbarung, fonbern um eine ~bmad)ung übet 
ffied)tillanfptüd)e im l8etlaufe eineill red)tlid) georbneten @inftJrud)ßUetfa~tenß 
l)anbelt. 

ijlatotu•S!agn·\JteUnb, ~etrleoi!tätege[e!l. lS.Ill:u[l. 20 



306 ~ettiebßtätegeje~. § 66. 

§ 66 ~etfud)t man bie genannten meftimmungen näl)et 3u 3etgliebem, fo etgU>t 
fiel), baf3 en~~ted)enb bem bo.p.pelten ~galt bes :Iarifbetttage5 (f. oben 3u II 
unb ~a5fel 6. 18ff., ~uecMRi,IJ.):letbe~ mb. 2, 27ff., 307ff.) aud) bie metriebs· 
beteinbamng, beten ~atteien bie memeb5betttetungen jeglid)et mtt (f. 3U I unb 
bie muf3äf)lung bot § 1 3U Ill), auj3etbem bie ~hbeitnel)metfd)aft, mtbeitetfd)aft, 
m:ngeftentenfd)aft be5 bedtetung5lofen metri-ebes) unb bie ein3elnen mtbeitgebet 
finb, einen notmatiben unb einen obligatotifd)en Snf)alt aufweift 

;tlen notmatiben Snl)alt bet memeMbeteinbamng bilben - im ~al)men 
be5 :tarifbetttage5 - bie baß @;in(;elatbeit5betqältni5 betteffenben, inl)altlid) un• 
begten3t ftattf)aften meftimmungen, ben obligatotifd)en SnfJalt biejenigen ~e· 
ftimmungen, bie minbungen uWifd)en mettieostat unb mrbeitgebet etueugen 
("binbenbe )ffiitfung" - fo lRm:® b. 11.1. 28, ~euslj.lbamml. mb. 2, 33). 
1. :ilie obligatotifd)en meftimmungen finb (bgl. bie tarifted)tlid)e ~ataUele bei 

~uecHRi~~etbe~ ~b. 2, 30), aud) ljiet infofern begtiffswefentlid), alS beim 
~otljanbenfein notmatibet meftimmungen (bgl. 3· m. eine ~aufemegelung in 
einet mrbeitsorbnung) bet ~emeb5beteinbarung eine ~et:tragsetfüllungs• 
.pflid)t entf.pringt (t>gt ~uecr·\ni~~etbe~ mb. 2, 323, 349, abweid)enb Sacobi 
6. 304, bet bie aRöglid)feit be5 obligatorifd)en SnlJa!ts einet memebst>etein"' 
batung übetljau.pt leugnet unb baljet ein3elne bet unten angefül)tten metrieb~ 
beteinbarungen alS ~eteinbarungen übet baß (l;tn3elatbeitsberljiiltniS bettad)tet). 
:ilet memeMtat muj3 auf bie melegfd)aftsangeqörigen i. 6. eines bet ~etein• 
barung entj'.pted)enben ~etl)altew (wenn il)m aud) biföi~linate .ßwangsmittel 
feqlen) einwitfen, bet mtbeitgebet felbft fiel) entj'.pted)enb bet abgefd)Ioifenen 
)ßminbarung berqalten. :ilie bet tariflid)en ~tiebeus~flid)t entj'~ted)enbe be"' 
trieb5beteinbatungsgemäf3e ~riebew.pflid)t folgt auf m:tbeitneljmetfeite auj3et• 
bem bereits unmittelbat aw bet gefe~lid)en ~flid)t (bgl. mnm. 1, 3), "ben 
memeb bOt Q:tfd)üttetungen 3U beWaljten". 

Iboweit es fiel) nid)t um bie blof3e Q:tfüllung bet notmatiben meftimmungen 
l)anbelt, fann- anbet5 alS beim :tarifbedtag- eine meteinbatUng obli~ 
gatotifd)en Snl)alts nur übet bie bem gefe~lid)en .ßuftänbigfeits• 
bereid) entf.ptingenben ~unfte gefd)loffen werben: bem :tarifbetttag tft 
nad) ben @runbfä~en bes Oürgetlid)en ~ed)ts übet )ßerttag5fteiljeit jeber be.
liebige Snl)alt 3Ugänglid), für bie metriebsbeteinbarung folgt bie megten3Ung 
aw bem öffentlid).-red)tlid)en (:!;f)ataftet bet ~etriebsberttetungen (bgl. bot § 1 
3U I); biefet gtunbfä~Iid)en mefd)tänfung gegenübet fann bem allgemein ge .. 
l)altenen )ffiottlaut beS § 66 .8iff. 3- "lbtteitigfeiten bes metriebßtats ufW.'1 -

feine en~d)eibenbe ~ebeutung in bem lbinne beigemelfen werben, baf3 banad) 
etwa bie metriebsbetttetungen übet alle beliebigen :ilinge )ßminbatungen 
tteffen fönnen (t>gl. im übdgen mnm. 6 "f)iet, ~latow, mettieMbeteinoarung, 
6. 12ff.). :ilaf)et giot es (auf3etljalb bet oben etwäl)nten merttag5etfüllung5• 
.)Jflid)t, bie jebet baß @;inöelatbeit5betl)ä1tniS betteffenben memeMbeteinoarung, 
wefentlid) ift) uunäd)ft übet folgenbe ~unfte eine mettieb5beteinbarung. 
ooligatotifd)en Snl)alts (bgl. bot§ 1 3U V, bOt§ 66 3U 11): 

)ßeteinbarung bon ~id)tlinien (§ 78 .8iff. 8, § 81), 
)ßeteinbatUng einet 6.)Jted)ftunbe (§ 76), (~ued·\n~.)Jetbe~ mb. 2, 316 

qält bie 6.)Jted)ftunbenbereinbatung 3ugleid) füt notmatib, inbem fie bem 
ein3elnen mtbeitneqmet ein atbeit5betttaglid)e5 ~ed)t 3um muffud)en ber 
6.):lted)ftunbe gebe - bgl. l]iet § 76 mnm. 4), 

)ßeteinbawng einer lbd)lid)tungsftelle (§ 66 3iff. 3, § 78 .8iff. 5), 
)ßeteinbatung übet bie ilJ1itWitfung bei bet metwaltung bon 

m3of)lfaf)rtseinrid)tungen (§ 66 .8iff. 9 m:nm. 5 bafelbft) . 
.8u biefen ®egenftänben einet mettieMbereinbarung mit obligatorifd)em Sn

f)alt fommt ( aoweid)enb bie ftüf)eten muflagen) bie bot § 26 3U Il in begren3tem 
Umfang füt 3uläifig etflärtemetriebsbeteinbawng übet bie ®efd)äftß~ 
füljtung be5 mettiebstafS f)in3U1 foWeit )ie ben ef)tenamtlid)en !.tf)ataftet beß 
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metriebßratßamt5 unberü~tt liijjt (fo aud) ~ued ... mip.j:lerbe~ )8b. 2, 350, 513 § 66 
2!nm. 9),. a1fo 3· )8. über 58ereitftellung bon fad)lid)en ®efd)iift5bebürfnilfen aw 
§ 36, über nottt>enbige ~reifteUung (§ 35), fefte 58etriige für ima1)1aeiten unb 
unbetmeiblid)e iJal)rten (§ 36) unb bgl. (anfd)einenb tveitergel)enb unter 58e" 
rufung auf baß aUgemeine ~rinai-1' ber )ßertragßfrei1)eit ~ued,.Wi.IJ~erbe~ )8b. 2, 
323: bet metriebßrat fönne im ffial)men beß )8)R@ aud) )ßereinbarungen übet 
ben 2!ufgabenfreiß abfd)lief3en; bie bei ber niil)eren 2!wfü1)rung ®. 351 an" 
gefü1)rte metriebßbereinoarung aw § 66 .8iff. 9 ift aud) l)ier genannt.- f. 
§ 66 ßiff. 9-, bie ferner bon ~ued"~~~erbe~ a. a. 0. ertväl)nte obligatorifd)e 
58etriebßbereinbarung mit ber m3iebereinfteliung5flaufel eraeugt in biefer iJorm 
113o1}1 normatibe 2!nf~rüd)e ber einae1nen 2!rbeitne1)mer auf @rneuerung beß 
2!rbeit5t>ertrages unb ift alß ~ereinbarung aw § 78 .8iff. 2 au betrad)ten, fo aud) 
neben1)er ~uecf ... Wi.j:l~erbe~ felf,ft a. a. 0. Wnm. 6, 113eiter1)in ift- @>. 563- eine 
58etriebßbereinbarung yim mal)men beß § 7111 für auliiffig erfiiirt, )l)!lß bebenflid) 
etfd)eint; für bie ßutiiffigfeit t>on metriebßbereinoarungen über ®efd)iiftß,. 
fül)rungßbebürfniffe aud) Sfaßlel ®. 63). 

@lott>eit bie )ßereinbarung über bie &efd)iift5fü1)rung nad) ber \ßarteiabfid)t 
bem 2!mt entf~ringenbe 2!nf.Vrüd)e ber einae1nen 58etriebßrat5mitglieber oe" 
trifft, l)at fie augleid) normatibe Wrfung (f. 3u 2), b.1). fie betfd)afft ben 
Wtitgliebern ~etfönlid)e, bot ben 2!rbeitßgerid)ten geltenb 3u mad)enbe ~n" 
f.j:~rüd)e, 3· m. auf einen 58etrag in oeftimmter ~öl)e füt eine ima1)1aeit (bgl. bOt 
§ 26 3U li, § 36 2!nm. 1 bef. 3U III, fotvie ffim® b. 4. 12. 29, meusl).@lamml. 
58b. 7, 453ff. alS )8eif.j:liel einer ben @inaelbertrag beeinflulfenben ffiegelung bet 
~uftt>anbßentfd)iibigung. - %agegelber, ffieifefoften; gegenüber biefer @nt.. 
fd)eibung bebenflid) ~ued ... 9ä.j:l.j:lerbe~ mo. 2, 350 ~nm. 2, 353 2!nm. 16, 490 
~nm. 54ff.). 

~id)tig ift baß iJel)len einer 58etriebßbereinbarung übet ben in §§ 91 ff. 
~rb&® geregelten, nur bem %arifbertrag 3ugänglid)en 2!u5fd)1uj3 ber ~r
beitsgerid)tßbadeit 3ugunften bereinbarter 6teUen. 

Untt>irlfam ift aud) bie im ffi2!® b. 8. 2. 30, 58ew1).6amml. )8b. 8, 231 
ertt>äl)nte, mit einem tariflid)en iJriebeusabfommen in Wbetf.j:~rud) fte9enbe 
~btebe atvifd)en 2!rbeitge6er unb 58etriebßbertretung über 9äd)tbefd)iifttgung 
eines burd) Wrbeit5fam.j:lf entlaffenen Wtbeiterß (baß ffi2!® leitet bie Wid)tigfeit 
113.o1)1 3u Unred)t ftatt aw ber Unauftänbigfeit für ein fo1d)e5 2!bfommen frber" 
1)all.j:lt - bgl. § 81 2!nm. 3 - aw bem )ßorrang be~ %arifoertrage5 nad) § 78 
.8iff. 1 ober 2 1)er). 

2. ~.ormatiben Q:1)arafter~ ift bie- im tarifHd)en ffial)men fic9 betvegenbe
ffiegelung ber aUgemeinen ~rbeitßbebingungen betJ.enigen 2!tbeif ... 
nel)mer, um beten ~ntereffen e5 fiel) im einaelnen iraUe l)anbelt (alle 2!rbeit" 
ne1)mer, 2!rbeiter, 2!ngeftellte, iJrauen, .2e1)rHnge, 6d)loffer, %ed)nifer, 6d)tt>et" 
befd)iibigte uftt>.). 
gu ben allgemeinen ~roeit~oebingungen ge1)ören, tvie bereit5 oben 

3u I a. @. 1)etbor.aef]oben, nid)t bie befonberen tvertanfd)aulid)en, getverlfd)aft" 
lid)en ober .politi)d)en )8ebütfniffe bon )8elegfd)aft5teilen (religiöfe iJeiertage, 
Wlaifeier); fie fönnen tveber für bie ganae )8elegfd)aft nod) für bie 2!n1)iinger 
biefer ~ertanfd)auung, ffieligion uf113. burd) )8etrieMbeteinbarung geregelt !Verben. 
~o1)1 aber fallen in ben 58ereid) ber allgemeinen 58ettieb~t>ereinbarung 
al~ blofie Unterart bie ":tlienftborfd)riften11 unb bie "2!rbeitßorbnungen11 

nad) § 66 ßiff. 5, §§ 75, 78 .8iff. 3, § 80. Uber ®efd)iift5fü1)rungsregelungen für 
bie einae1nen )8etriebßrat5mitglieber bgl. au 1 oben brittlebter 2!bfab. 
3. ~ie metriebßbereinbaruna mit normatibem unb bie mit obligato" 

tifd)em ~n1)alt ergibt bie fd)lid)tungsfäl)ige 58ettiebßt>ereinbarung 
i. 6. ber 6d)l)ß0, um beten 2!bfd)Iuj3 nad) § 66 ßiff. 3 al~ befonberes imittel ber 
irriebenßbetva1)rung ber 58etriebßrat fiel) au bemü1)en qat, beten ®renaen aber 
aud) - befonber~ im ~er1)iiltnw aum :tarifbertrag - bie ®ren3en ber 2fn ... 

20* 
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rufungst:Jflid)t (unb b~ 2lnrufungßted)tß) batftellen. mtlt joltleit eine 58etrießß.. 
I.Jereinbarung über ben 2lnlaj3 bet \8etriebsetfd)ütterung abgefd)lolfen roerben 
fann, ift bie \8etriebßt>etitetung 0ut 2lnrufung bet ~d)lid)tungßbeqötbe !.Jet• 
t:Jflid)tet unb beted)tigt). 
~ o 3 i a r l' o li ti f d) geqört bie \8etrieMI.lereinßarung 0u ben nad) roie bot 

umftrittenften ffied)t5formen, ltleil fie leid)t ben mit bem :tarifoetttag unttenn• 
bat 0ujammenqängenben @ell.Jetffd)afti3gebanfen 0u gefäqrben geeignet ift, inß• 
bej'onbere butd) ~tärfung bes betriebsweifen ßujammenjd)lufjes ber ~hbei~ 
ne~mer in ~erfoeteinen, beten 58otftanb mit bem 58etriebßtat in ~etfonal· 
union fteqt. SDie ffied)tsform ber \8etrieb5t>ereinbarung unb bie bamit 0ujammen• 
~ängenben ~robleme finb bie ebenfo notll.Jenbige iYolge bes 58orqanbenfeini3 
bet \8etriebst>erttetungen, wie ber :tarifoertrag alß ffied)ti3form eine notll.Jenbige 
iJolge beß gell.Jetfjcf)aftlicf)en .Bufammenfcf)luffes ift. ~ @linne bes @eje~· 
.gebetß Hegt (tlgL Q:inl. ~. 27ff.) 31tJeifeUos nur bie ben %atifoettrag ergän· 
äenbe %unftion ber 58etriebsoereinbarung. SDa\3 bet ®efe~geber fid) bet 
fo0ia1 fd)ttJäcf)eren (Stellung ber \8ettiebsbereinbarung im 58erqältniS 5um 
%arifoertrag ltloql ßell.Juf3t ll.Jat, bettJeift am beutlicf)ften bie %atjad)e, ba\3 ~of• 
ferungen bes 2lrbeits3eitfcf)u~es nad) § 5 2lrß.8eit580 nur burcf) %arifbertrag, 
aber nid)t butd) 5Setriebßt>eteinbarung möglid) finb. 

Sf:lrem ~ef en nacf) ift bie \8ettiebst>ereinbm:ung in iqrem normatit>en 
~eil eine notmenfcf)affenbe ffied)tsquene roie bet :tarifberttag, bie eßenfo 
ll.Jie biejer - über U)ten l.lertraglid)en (futftet)ungsgrunb qinaus.9eltlad)jen -
objeftibeß ffied)t gerootben ift (ogl. srasfel6.13, 18ff., 61ff., ~ue1Mnt.p.))et• 
bet) \8b. 2, 325ff., 6in3qeimer 6. 49ff., S)iUer 6. 41 ff., SDerfd), ~cf)l580 ~. 146, 
149, 151, 166 unb 3u § 75 2lnm. 4, o im ßujamment)ang mit bet 2lrbeitsot0. 
nung al5 einer Unterart ber metriebßoereinbarung, ferner aus bet ffied)tj.pre• 
d)ung ffi2.(@ I.J. 1. 2. 28, \8enßq.6amml. 58b. 2, 98, b. 12. 10. 29, mewq.~amml. 
mo. 7, 207, b. 11. 1. 30, mewq.@lamml. mb. 8, 57, inbem es ben § 73 2lbf. 1 
2ltb®®, bet bie ~arifoertragsnormen i. ~. ber ffiet>ijion ltlie ®efe~esnormen 
beqanbelt, "jinngemäf3" auf bie metriebßbeteinßatung überträgt, ffi2.(@ b. 1. 11. 
30, \8ewt).®amm1. 5Sb. 10, 408, .22l® iYranffurt a. Wl. b. 20. 10. 27, 5Seni31).• 
®amml. \8b. 1, 132, ,22'(@ Wtünftet b. 22. "9. 27, 5Sewq.@lamm1. mb. 1, 149, 
grunbjä~Hcf) in bet meurteilung bet ffiecf)tsnatut bet \8etriebßl.leteinbarung 
abttJeid)enb Sacoßi 6. 344ff.). Uber bie ~itfungen biefer mettad)tungsweife 
j. 3u VIII. 

4. >ßon bet jßetriebstleteinbatung fiteng 3U trennen, abet oft mit iqt betll.Jed)jelt 
ift bie in ben mannigfacf)ften %ormen l.lotfommenbe (l;inf d)altung ber me· 
triebsoertretungen in bie Q:in0elatbeitsberträge (l.lgl. aud) bot§ 1 3u Va), 
jei es butcf) ben ~arifoettrag, fei es - fe1tener - butd) bie metriebßtletein· 
batung felbft. G:in 5Seiffjielle~tetet m:rt ift in ffi2l® b. 30. 4. 30, meusf).~amml. 
mo. 9, 364 unb b. 30. 4. 30, \8ewf).®amml. 5Sb. 9, 234 entgalten: bie 2ltbeitß. 
orbnung jd)reibt bie iYeftftellung oon "58etfd)ulben" unb "58erantll.Jottlid)feit 
für 6d)lecf)tleiftung" im (l;inoemeqmen 0roifd)en bet iYirma unb bem 2ltbeiter• 
rat bot. \8eijfjtele ber erfteren 2ttt fommen borneqmlid) b0gL ber iYeftfe~ung 
t>Jn (l;in3elafforben, bet a:ntgeltregelung IDlinberleiftungsfät)iger, 
bet (l;ingrufjfjierung, bes Urlaubsab3Uges unb bet 58orausfe~ungen 
bet 2ttbeitS3eitbetlängetung bOt (tJgl. ffi2'(@ b.15. 6. 29, \8en5{).@lamml. 
5Sb. 6, 182, mm:® b. 19. 1. 29, meusf).®amml. \8b. 5, 249, ffi2{@ b. 19. 10. 29, 
mensf).®amml. 5Sb. 7, 181 betr. mtnbedeiftungsfäf)ige, ffi2.(@ b. 1. 2. 30, 5Seust). 
~amml. mb. 8, 235 bogl. bet (l;ingtUtJfjierung, ffim:@ IJ. 7. 11. 28, meust).• 
6amm1. mb. 4, 200 b0gl. WHtltlitfung bei ber Q:ntjcf)eibung über Ut:IauMab3ug 
wegen unbered)tigter 2ttbeitsoerfäumnis, ffi2I® b. 29. 5. 29, \8eus~.®ammL 
mb. 6, 335 b&gl. meteiliguns an ber 2trbeitß3eitbetlängerung). Sm Q:inöelfaU 
fönnen .Bweifel beftef)en, ll.JiettJeit eine fold)e (l;inf cf)aitung in ben Q:in3el~ 
t> ertrag (l.lon ~uecf.91i!Jfjetbe~ als "arf> eit.$1J ertraglid) e m eftim m u ngß• 
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flauf el11 beaeid)net unb bei nohoenbigem ~ltberftänbniß bon 9ltbeitgeber unb § 66 
58etriebsberttetung, nic'f)t blofi "5!ln"f)örungu, ben 58eftimmungen ber §§ 315, 
317 58®\8 unteriDotfen, bgl. 58b. 2, 66, 91, 105, 314) bon ben %tlrif!larteien 
beabfic'f)tigt ober aber bet 5!lbfc'f)lufi einer ~etriebsbeteinbarung not .. 
matiben 3n"f)alts ben 5!lrbeitgebern unb 58etriebsberttetungen in ben ein .. 
aelnen \Betrieben beß ~erbanbsbereid)s an"f)eimgefteUt ober fogar aur tarif .. 
lic'f)en ~flid)t gemad)t ift (bgl. alS \8eif!liel biefet unflaren ~aflung m9l® b. 
29. 1. 30, \8eus{).<Samml. 58b. 8, 240 bett. Urlaubsetteilung an bie ein&elnen 
5!lrbeitet burd) Slegelung bon \8etriebsleitung unb 58etriebsberttetung, 9W® 
b. 18. 1. 30, \8eusl).6amml. \8b. 8, 82 betr. 9luffteUung "örtlid)er ~bellen" 
31Decfß "9legelung bet täglic'f)en 5!ltbei~eW1). Übet baß ~iermit aufammen
~ängenbe ~er"f)iiltnis tlon \8etriebsbeteinbarung unb Xarifoertrag 
ogl. au IX. 

i!ie Q:infd)altung ber 58etriebßberttetung in ben Q:inaelarbeitsbertraß 
beeinträd)tigt ben normatiuen @:~arafter ber baburc'f) nä"f)er beftimmten ~rlf" 
borj'd)rlft, &· \8. beß Q:ntgelts beß IDlittberieiftungsfä"f)igen nid)t, IDä"f)renb bte 
tlom ~rlfberttag erftrebte ober ben \8etriebsbereinbarungß.))arteien a~eim
geftente \8ettiebsbeteinbarung (i. @5. beß bongen m:bfates) eine ed)te \8ettiebs
beteinbarung ift (b&gl. bet 58eftimmungßflaufel iibereinftimmenb ~ued~914lver
be~ \8b. 2, 91, 314, b&gl. biefer \8etriebßbereinbarung anfc'f)einenb abiDeid)enb 
baielbft 6. 314, baf3 niimlic'f) fold)e ~ereinbarung alS 9lus1Ditfung beß ~rif
bertrags fid) nur auf bie i:arifbeteiligten erftrede, toii"f)renb fie tatj'äd)lid) ,Per• 
foneU fo IDeit IDie jebe anbete \8etriebßbereinbarung reid)t; ber ®egenfab im 
.perfönlid)en \8ereicl) ift "f)ier fein anbetet alS ber, bet aud) fonft bem ~et"f)ältniß 
bon \8etriebsbereinbarung unb ~rlfberttag augrunbe liegt - bgl. au IX -, 
10enn 3· \8. 9lrt. VIII bet 5!ltb.8eit~O fiit 9lrbeiter b. 14. 4. 27 ben ~orrang 
ber nur bie %tlrlfbeteiligten ergreifenben tarlflid)en 5!lrbeitsaeit- unb ~aufen
regelung bor ber entj'~rec'f)enben \8etriebsbereinbarung beftimmt, alS ob bet be.. 
troffene $etfonenhew bet ßleid)e IDiire; bet ®efebgebet "f)at eben "f)ier ben 
Unterfd)ieb &IDifd)en bet auf freiiDilliger rolitgliebfd)aft beru"f)enben \8erufs
organifation unb ber ßtoanssoraanifation beß \8etrlebe5 bermifd)t unb un6e
riiclfid)tigt gelaffen). übet bie ~infd)altuna. bet \8etrleliSbertretung in ben ~n_De!
arbeitßbertrag bgl. im übrigen ~enede 91Uf911929, @5,P. 351 unb ~erfd)el9'l,tlf5!l 
1928, @5!l. 751 unb 1930, s.v. 365, foiDie IDrolitot i:arlf~O @5. 134. 

IV. 8u;tonbdouuneu bet tßetrielJibetebtlJontng ('otteibeteinlJotung -
edjltdjtung) - "uilegung bet !BetrielJibeteinlJamng. 

~er 5!lbfd)luf3 ber 58etriebsbeteinbarung fann- ftets im 9la"f)men bes 
~arlfbertragß (bgl. au IX) - o"f)ne ftaatlid)e ~ilfe ober mit ~Ufe ber @:id)lid)tungß
be"f)ötben erfolgen. 
1. ~tfolgt ber 9lbfd)lufi freiwillig (mit ober o"f)ne Rutun ber @:id)lid)tungßbe.. 

"f)örben), fo finb auf ben fo abgefd)loffenen öffentftd)-red)tlid)en ~ertrag bie 
~orfd)tiften beß 58®58 übet Wlleuserfliirungen unb ~erttäge entj'.pred)enb an
wenbbat (bgl. bagl.'beß i:arlfberttageß ~ued'-9'li.p.perbet) \8b. 2, 125ff.), &· 58. 
IDaS mid)tigfeit (§ 134 58® 58 - etiDa bei mufna"f)me einer mit § 80 9lbf. 2 \8ffi~ 
Ultbereinbaren ~orfd)rlft über bie ~n&elfttaffeftj'ebung, f. § 80 mnm. 3 I 9lbf. 3 
unb ffim® b. 11. 1. 28, 58eus"f).6amml. \ab. 2, 33 unb u. 11. 9. 29, \8eus~ ... 
@5amml. $b. 7, 3 - §§ 138, 139 \8®\8), ®egenfeitigfeit (§§ 320~. \8®\8), ~er
tragßangebot unb -anna~me, ßugang (130ff. \8®58) betrifft ( . ~latoiD, 58e
trlellsbereinbarung 6. 19, 26, 71 über ~ie ~irfung bet mid)ti eit auf bereits 
bereinbarte mrbeitsberträge, ~elj'd), @:id)l~O 146, 150, 165, iller 6. 52). 

i!ie neuerbingß bagl. bet 5!lnfed)tbarfeit bet i:arlfberttäge 10egen 3tt
tums uj10. geäuj3erten 5aebenfen bon ~!letbet) (~uecf..~.perbet) Iab. 2, 122) 
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gelten aud) füt bie m:nfec!)tbatfeit bet ~etrlel>Sbeteinbamng ( ebenfo ~uecf .. 
mil'l'etbe~ ~b. 2, 326 &U V 3). 
~ie bon einet mid)tbettieWbetitetung obet einet nid)t 3Uftänbigen ~etrlebs

bedtetung (bgl. bot § 1 3u VI 2, 3) abgefd)loffene ~ettieMbeteinbamng ift 
nid)tig, i~te Untoidfamfeit fann jebet3eit geltenb g~mtad)t toetben (bgl. 2m:~ 
~~emnib b. 9. 10. 30, me~~.®amml. ~b. 11, Em:Q) ®. 1). 

m:ngefid)tß beß inl)altlid) umfaffenben ~egriff~ b~ § 78 ,ßiff. 2 ("2ö~ne unb 
fonftige \lltbeitßbetl)ältniffe"), bet ben notmatiben %eil bet ~ettieb~betein
bamng im allgemeinen toiebetgibt, ift b~ bott botgefd)tieben'e L'~enel)men 
mit ben beteiligten toittfd)aftlid)en ~eteinigungen oet m:tbeit~ 
nel)met'' füt alle 58etriebsbeteinbamngen, nid)t nur füt bie eine m:tbeitnel)mex
!JtUl'l'e ange~enben ~eteinbamngen anautoenben (bgl. § 78 ,ßiff. 2, m:nm. 3, 
a. m:. ~illet, ~ettieb~beteinbamng (f5. 77). 

2. ~ommt e~ 3Ut 3nanfl'md)na1)me bet ®cfJlid)tungseimid)tungen, fo finb 
bie Q)runbelemente be~ @id)lid)te~ - im Q)egenfab &Um mid)ten - genau 3U 
bead)ten. 
~~ (f5d)lid)ten bient - im betitag~fteien ffiaum (bgl. ffi\ll® b. 22. 1. 29, 

~eus'f).(f5amml. 58b. 5, 167, 175ff.) - einem 3nteteifena~gleidJ, niimlid) bet 
~etbeifü~mng bon nid)t bot'f)anbenen Q)efamtbeteinbamngen, b~ ffiid)ten 
bet Q:ntfd)eibung übet ffied)tsanf~tüd)e aus beftel)enben ~eteinbamngen jeb· 
toebet \lltt (bet ftehoUlige m:bfd)lufl einet 58etrieb~beteinbamng fann bagegen 
aud) bet \llbiinbemng einet nod) geltenben 58ettiebßbeteinbamng bienen, febt 
alfo feinen betita{!Sfteien ffiaum botaus); 
b~ ®d)Hd)ten fl'ielt fid) 3toijd)en ben oben genannten \l!atteien bet ®efamt. 
beteinbatung ab, b!lS ffiid)ten atoifd)en \l!adeien, benen bet otbentlid)e ffied)tß· 
toeg offenfte'f)t; 
b~ ®d)Hd)ten fül)tt 3um gmnbf/itllid) unbetbinblid)en ®d)iebSfl'tudJ, bet ben 
~otfd)lag einet ®efamtbeteinbatung ent~iilt unb in'f)altlid) nid)ts botfd)lagen 
fann, toM nid)t aud) in fteiet ~eteinbamng &toifd)en ben \l!atteien bet ®efamt• 
beteinbamng beteinbatt tuetben fönnte, in biefem ffia'f)men abet ftei unb un· 
befd)tiinft ift (bgl.l)iequ ~ued', @Sl'QS 26, 81 ff. mit bem meif.piel bet näl)eten 
\llusgeftaltung beß § 616 ~®m eboa butd) m:lltebe bet meäa'fJlung nut bet 
"toitflid) geleifteten m:tbeit"), bM ffiid)ten fül)tt &um Utteil i. ®. bes ~o3eü· 
ted)tß. (f5elbftbetftiinblid) fann eine med)tßfiteitigfeit ben \llnlafJ 3Ut 6ci}Iid)tung 
geben, toenn 3· ~- eine ®etoetffd)aft obet ein memebßtat einen mtoaeü aus 
§ 616 m®m 3um m:nlafJ nimmt, um bie lolleltib•ted)tlid)e ffiegelung b~ ®egen
ftanb~ au beiteiben. 
~ie gefeblicfJe ffiegelung bet (f5d)lid)tung ift in bet 6d)l~:O b. 30. 10. 23 

i. ~- mit bet \ll~D b. 29. 12. 23 erfolgt; etgiin3enb ift § 29 5l(bf. 3 ~® 3u 
bead)ten. i)ie ~edtetung bot bem (f5dJlici}tun{!Sausfci}uf3 ift in§ 15, i~befonbete 
\llbf. 3 \ll~:O 3Ut 6d)l~:O _aete~elt, banacfJ fcmn bie ~ettiebsbetitetung mit 
i~tet ~emetung eine toittf~aftltd)e ~eteinigung bon m:rbeitne~mem beitauen 
(bgl. im übrigen bie Eiterntut 3ut 6d)l~D, aufjetbem § 28 jBffiQ)). 
~ie gtunbfiiblid)e Unbetbinblid)feit beß 6d)iebsf~md)s im 6d)lid)· 

tungsbetf~ten etfäl)tt 3 m:usna'f)men: _ 
a) ~ie 6d)l~:O b. 30. 10. 23 (§ 6) geftattet, ®ci}iebsfl'tüd)e in ®efamtftteitig• 

feiten 3ttlan!JStoeife butd) ben (f5d)lid)tet obet b~ ffi5llrol füt betbinblidJ 
3u edliiten, mit bet ~tfung, bafJ babutd) ßtoan!JSgefamtbeteinbamngen 
(ßtoan{IStarifbetttäge, ßtoan{ISbettieb~beteinbamngen) entftel)en. :Ol)ne jebe 
megtünbung lel)nt ~~fel ((f5. 57 m:nm. 2, @). 368) bie ,Suliiifigfeit bet ~et• 
binblid)etfliimng beß eine memebsbeteinbamng botfd)lagenben <Sd)iebß. 
fl'tud)s ab; bie l'taftifd)e @ieltenl)eit fold)et ~etbinblid)etfliimng l}at mit bet 
ffied)tßftage nid)ts au tun (toie 'f)iet aud) i:letfd) ffif.pt. b. ~ 3· \lli6ffi 1, 155). 

b) mad) §§ 75, 80 mm® toetben memebßbeteinbatungen bes bott genannten 
notmatiben 3n1)alts (\lltbeitßotbnung, gerneinfame i)ienftbotfd)riften unb 
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'l>ienfitlotjd)riften für eine ®rutJ.)Je tlon 521:rveitnel)mem) tlom @:ld)l~ un" § 66 
mittelbat binbenb f eftgef e~t (mit 521:usnal)me bet ~uet bet 52l:rbeits3eit 
nad) § 75 \!tbf. 1 @:la~ 3), fo ba~ alfo bie 521:bgave bes nur untlervinblid)en 
®d)ieMf.)Jtud)s mit bet nad)folgenben blo~en imöglid)feit einer )ßerbinblid)" 
etflätung in biefem ~ällen fid) erübrigt. 
Unabf)ängig tlon bem im @:ld)lid)tungsred)t befiel)enben @:ltteit übet bie ßu" 
läifigfeit bes fog. ®inmannf d)iebsf.)Jtud)s (bgl. bie belannte ablef)nenbe 
Q:nt]d)eibung bes ffi~® im ®ifenfiteit o. 22. 1. 29, j8emf).@:iamml. j8b. 5, 
167ff., foroie ~uecMni.)J.)Jetbe~ ~b. 2, 395) muf3 angenommen roetben, baj3, 
joltleit nid)t nur eine ~efugnis ~ut binbenben ~ntfd)eibung, fonbem - bat? 
über f)inaus - ein öffentlid)er ßroang ~um ®tlaj3 bet ~tbeitsotbnung lie" 
ftef)t (§ 134b .8iff. 1, 2, § 139k ®0, § 13 2521::0, § 80b 3iff. 1-3 j8erggej., 
foltlie bie ~u § 75 ~nm. 4 ~u Ilc, e genannten ~älle) aud) bet Q:inmann .. 
fcf)iebß].)Jtud) fiattf)aft fein muj3, alfo nur ba nid)t, ltlo bie \!tufnal)me ge" 
ltlifiet atbeitßtletitaglid)et :teile in bie 521:tbeitsorbnung ~ltlat notltlenbig ift, 
um ltlitf]am ~u ltletben, aber bie j8eftimmungen felbj:t, ~- j8. )ßerttags" 
firafen, nid)t tlotl)anben ~u fein btaud)en, fo baj3 baß Wid)t~uftanbefommen 
ber j8ettieostleteinliarung unfd)äblid) ift (a. 5ll., bie ßuläifigfeit bes ~in" 
mannfd)iebsf.)Jrud)s aud) füt bie 521:tbeitßotbnung oemeinenb Wi.)J.)Jetbe~, 
j8enßl).@:lamml. j8b. 5, 265). 

c) ~n bem \!tusnaf)mefall bes § 6a 521:rb8eit)!30 tl. 14. 4. 27, febt nad) tletgeblid)er 
®d)lid)tung .bet ®d)Hd)ter "binbenb" "ijorm, ~öl)e unb 521:rt bet j8ered)" 
nung" bes Ubetftunben~ufd)lags feft (tlgl. über biefen ijall ~u I m:bj. 3). 

~n allen %ällen, in benen bie ®d)lid)tungsbel)örben tätig werben, ftel)t il)t 
S)anbeln wie alle ftaatlid)e ~erltlaltung unter bem ®efid)t5.)Junft bet ßltlecf" 
mäßigfeit (natütlid) im ffial)men bes @efebeß}. ®ie finb an bie m:nträge betan" 
rufenben ~arteien nidjt geliunben, fönneu 0. j8. einen ~ntrag auf folleftitle lie" 
triebSweife ffiege!ung eines lieftimmten \ßunfteß beß 5lhbeitstlerl)ältniifes wegen 
®eringfügigfeit bes @egenftanbes alS überl)all.)Jt ober 0ur ßeit nid)t 0ur betrieb§" 
weifen folleftitlenffiegelung geeignet ober weil fie ftatt beffen bie tariflid)e ffiegelung 
für ltlünfd)enswett l)alten, burd) j8efd)lu~ (nid)t butd) @:ld)iebsf.)Jtud) ober binbenbe 
~ntfd)eibung) ~utücfltleifen. Wsbann ent]d)eibet, ltlie tuenn bet mfd)luj3 einet ~e" 
trieMtleteinbaruna gar nid)t erft tletfud)t rootben ift, ülier ben webet butd) %atif" 
oerttag nod) butcl) j8ettielißtlereinbarung geregelten ~unft baß @e]eb, bei befien 
@:ld)ltleigen bet ffiid)iet nad) ben allgemeinen Wormen üliet ffied)te unb \ßflid)ten 
aus bem 52l:tbeitstletl)ältnw, imliefonbere übet bie ®ren~en beß ~ireftionsted)ts 
bes m:rbeitgebetß, ~- ~- ülier bie ßuläifigfeit tlon ~onttollmaj3nal)men, über ein 
ffiaud)tletbot, übet IDMbe.)Jflid)ten in ~anfl)eitsfällen u. bgl. (tlgl. l)iet 0u I, ferner 
§ 66 ßiff. 5 unb § 75 m:nm. 3, 4). 

@:lad)e bet ~d)lid)tungßliel)ötben ift es l)iet, bie angemefienen ®ten~en ~tui" 
fdJen ::tariftletitag, j8ettiebßtleteinbarung unb ®in~elarlieitßtletitag 3u 0iel)en, im" 
liefanbete baß Wlitbeftimmungsted)t bet ltlittfd)aftlid)en ~eteinigungen bet \!ttlieit" 
nel)met auf tariflid)em unb bet j8etrieMtletttetungen auf betrieblid)em ®eliiet 
in fo~ial.)Jolitifd) 01t1ecfmäj3iger ~eije ab~uftecfen. Wut bie ~ltlingenben gef eb" 
lid)en ~eftimmungen, 0. j8. übet ~öd)ftarbeits0eit, ijrauenfd)u~, )ßereini" 
gungsfteil)eit (m:rt. 159), @:littenltlibrigfeit (§ 138 j8@58), ~in0elfitaffeftfe~ung (§ 80 
5lllif. 2 j8ffi@ .,..-- tlgl. oll 1), ~etl)ältniß tlon ::tariftletitag unb j8ettiebßtleteinbarung, 
legen aud) ben @:id)lid)tungsliel)ötben, genau ltlie ben ~atteien felbft, j8inbungen 
li0gl. bes ~nl)alts bet j8ettielistleteinliatung auf, beten Wid)tbeacf)tung Wid)tigfeit 
nad) § 134 j8@j8 nad) eqeugt. 

Ubet bie m:bgren~ung beß engeren j8ereid)s ber §§ 75, 80 tlon bet ~e" 
ttiebßoereinbatung im allgemeinen tlgl. § 75 5llnm. 4. 

~et m]d)lu~ bet j8ettielistleteinliatung im ~ege bet @:ld)lid)tuns, imbejon" 
bete butd) )ßerbinblid)etflärung ober binbenbe ijeftfe~ung, ltlitft füt bte j8etrielis" 
bereinbarung eine ffieil)e bon ~tagen aus bem j8ereid) bes tid)terHd)en $tü" 
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§ 66 fung~red)ts auf, bie in ben le~ten 3a~ren uome~mlid) fiit ben ,Stoan~tatif 
~taftifd) gelllotben finb. @:~ ~anbelt fiel) um rolängel in ber Ot~anifation unb im 
~etfa~ten ber ®d)lid)tun!JSbe~örben unb i~ren @iinfluf3 auf bte Sted)tstoidfam~ 
feit bet fo ~uftanbegefommenen ~ettieosbeteinbarung (bgl. übet bas bettoanbte 
<Mebiet bet ~ad).ptüfung bon ~ettiebsratsbefd)lüffen bot § 1 ~u VI 2 D). 

~a~renb bei fteitoiUiger @iiniguns bot ben ®d)lid)tun!JSbe~örben (einfd)lie~ 
lid) bet ~nna~me eine~ unbetbinblid)en ®d)iebSfVtud)s) berartige rolängel alS 
ausgelöfd)t unb unbead)tlid) gelten miiffen, finb fte bei 3toan{JS1Ueifen ,Suftanbe~ 
fommen unter Umftänben geeignet, bie ßtoan~betriebsbereinbatUng (aud) bie 
binbenb feftgefette) alS ein te~tlid)es ~d)ts ertd)einen &u laf{en. ~e @iin&e~eiten 
g~~ören in bllS 9ted)t bet ®d)ltd)tung; immet()tn feien l)iet etn&elne gtUnbf~lid)e 
~unfte ~erborge~o6en (ugl. im übrigen ~uect~91i.p~erbe~ ~b. 2, 402ff., ~latoto~ 
Soad)im @5d)l~O 145ff.). 

i:let ~ad).ptiifung untetliegt im allgemeinen toeber bie ~eobad)tung bet ~er~ 
fa~reusborj'd)riften, nod) bie .Btoedmäf3igfeit ober <Meted)tigfeit bes ®d)iebSf~rud)s. 
~ne ~usnal)me gilt bei fo fd)toeten ~etfa~rensberle~ungen, baü boneinem 
be~örblid)en ~etfa~ren obet einet eigentlid)en @inijd)eibung ftber~au.pt nid)t mel)t 
gef.prod)en werben fann; bann ift ber berbinblid) etflärte ®d)iebsf.ptUd), b3to. bie 
binbenbe ~ntfd)eibung alS ted)tlid) nid)t bor~anben &U betrad)ten, fo 3· ~. toenn 
bie ®d)lid)tunssfammet nid)t .)Jaritätifd) befe~t toat, toenn - nad) bet. befannten 
@intfd)eibung im ~ifenftteit (ffi2HM b. 22. 1. 29, ~eusl).&mml. ~b. 5, 167ff.) -
ber ~orj'i~enbe allein ben ®d)iebSf.prud) abgegeben unb alS fold)en betfftnbet ~at 
(bie blof3e ~el)au.ptung be5 gefe~lllibrigen .Buftanbefommens ift nid)t nad).)Jtüfbat 
- ffi~® b. 26.10. 29, ~en51).@5amml. ~b. 8, 126ff., 137), toenn bie bie ftreitenben 
~arteien aus bem ®~rud) ftbet~au.pt nid)t etfennbat finb, (nid)t 3· ~. bei bloü 
mangell)aftet, abet butd)aus etfennbatet ~enennung - m® b. 18. 3. 30, 58eusl). 
®amml. ~b. 8, 548), toenn bet @runbf~ bes ted)tlid)en ®el)öts, bet allen ~e~ 
fa1)ten5gefe~en eigen ift, berle~t ift ufltl. ~eitetl)in et&eugt fad)lid)e obet öttlid)e 
Ün&uftänbigfeit bet @S~lid)tungs6e1)ötbe ~id)tigfeit. ~on einem gef~toibtinen 
3n1)alt IUat fd)on oben bte ffiebe; bal)in ge~ött aud) ber ~ingriff in eine botl)anbene 
58etrieosbeteinbatUng obet bet Übergriff in ben ~ereid) bes mit ~onang ausge-
ftatteten %arifbettrag~ (bgl. 3uiX), nut i:iaü bei blo\3 teiltoeifem ~ingriff ober Ubet .. 
griff nid)t eine bollfommene 9lld)tigfeit bataus 3u entf.)Jringen btaud)t, bielme~t 
bet finngemäü antoenboare ®runbf~ bes § 139 ~®~ aud) &U teilweifet 2fufred)f.. 
erl)altung bes ®,PtUd)~ fül)ren fann. ~e biefe rolängel fönnen in iebem ®tabium 
bes ~etfal)tens b~ 3ur ~eroinblid)etUärung {)in auftaud)en unb bie augebeutete 
ffied)!Stottfung ~aben (bgl. alS ~eif.piele aus ber umfangreid)en ffied)tf.)Jted)ung: 
m® b. 2. 12. 27, ffi®.8 119; 193, 9lf.pt. b. m® 3. 2frbffi ~b. 2, 95, ~® b. 21. 9. 
30, ~ensl).@5amml. ~b. 7, 104ff., b. 21. 9. 30, 58eus1).@5amml. ~b. 7, 117ff., b. 21. 
9. 30, ~ensl).®amml. 58b. 7, 246ff., b. 21. 9. 30, ~ensl).®amml. ~b. 7, 265ff., b. 
28. 9. 30, ~ensl).®amml. ~b. 7, 114ff. 

Uoer bie ~tagen ber ffied)tslraft unb 2(bänberlid)feiten bon ®taats• 
alten ber@5d)lid)tung~oe1)örben bgl. ~erj'd) ffif.)Jr. b. ffi® 3· 2ltbgU8b.1, 110ff., 162ff. 
über ®elbftänbetung 165, ~etnlllidung 170, (bei unberbinblid)en ®ad)~ 
fd)iebsf.ptüd)en), über bie gleid)en %ragen beim binbenben 6d)iebsf.prud) @5. 172ff., 
über ~.d)tigfeit @5. 186ff. 
3. ~ür bia ~u~legung ber freiwillig, auc!} mit ~ilfe ber ®d)lid)tun!lß

bel)ötbe abgefd)loffenen ~etrieUbereinoatungen gelten, toie für oie 
2luslegung frei aogefd)loffenet tarifberträge (bgl. ~uecf·~i.p.)Jetbe~ ~b. 2, 
123ff.) bie ~runbfä~e aUgemeinet ~ettra~auslegung, (§ 133 154,242 ~<M~). 
i:lod) ift bei il)tem Q':l)arafter alS gleid)3eitig "objeftibem !R~fl1 - bgl. 3u III 
- (f. aud) ~uecf"91i.p~erbe~ a. a. 0.). anbeN alS bei einfad)en fd)ulbted)ten 
~etträgen bot allem aud) batauf 3u ad)ten, ob bet innete mnue bet $ertragS
~arteien in bet @irUätung feinen 9'Hebetfc!}lag gefunben l)at. ~ fommt !l.nut 
batauf an, toie ein britter untet froftrbigung bet 6acf)lage objeftib bie 1(5e~ 
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eitiliamng auffaffen mußte" (B2l® iYtanffurt a. m. b. 22. 10. 27, j8et@'f) ... § 66 
@)amml. j8b.1, ,22{@ 6.133, ä'f)nlic'f) übet bie mwregung einet j8ergaroeit5orbnuns 
.B2l® 'lJui5burg b. 24. 10. 27, 2ltb®Q:ntfd}. ~e~mann j8b. 1, 191 ff., bgl. aud) 
mm® b. 15. 2. 30, j8et@'f).6amml. j8b. 8, 264 übet bie 2lu5legung bet "ur .. 
funblic'f)en 2lrbeit5orbnung" alS "2lmt5aufgabe be5 ffiid)ter5" unabl)ängig bon 
ber j8etvei51aft). 

%üt bie 2luslegung ber feftgefe~ten j8ettieb5bereinbarung gilt
unter böUiger 2lu5fd}altung be5 unbeteiligten l8erttagstviUen5 - nur ber 
obfeffibe Snl)alt, es ift "objeftib unter j8etücf)id)tigung bes gan&en Sufammen .. 
'f)ang5 au ermitteln, tvie bie j8eteiligten nad) allgemeinen im l8etfel)r &tvifd)en 
billig unb geted)t benfenben menfd}en l)enfd)enben 2lnfd)auungen bie j8e .. 
ftimmungen au betfte'f)en bered)tigt finb" (bgl. für ben 8tvang5tatif ~uecf .. 
illitJ.perbe~ j8b. 2, 401 ff. unb ffim® b. 12. 6. 29, j8en5'f).Samml. j8b. 6, 272ff., 
b. 22. 2. 30, j8en5'f).Samml. j8b. 8, 436). 

V. ijonn bet $ddeb~beteinbatuug. 
Über bie %orm bet 58etrieli5bereinbarung befte'f)en, abgefel)en bon ben 

%otmborfd)tiften für bie gefe~lid) &U et!affenbe geltlerblid)e unb bergred)tlid)e 
l}{rbeit5orbnung (f. § 104 VII 58ffi® unb § 134a 2lbf. 2, § 139k @etvO, § 80a 
~r.j8erg®), bie auf bie lanbtvittfd)aftlid}e 2ltbeit5otbnun~ entf.pred}enb antvenb .. 
bat finb (fo ~oel)ne S. 30; WColitot B2IO 6. 46), feineriet geJe~lid}e l8otfd}tiften 
(bgl. ffi2l® b. 12. 10. 29, j8en51).Samml. j8b. 7, 140, b. 30. 4. 30, j8en5l).Samml. 
58b. 9, 142 unb b. 1. 11. 30, ~en5l).Samml. j8b. 10, 408). 

'lJie 58ettieosbeteinbatung fann münbHcl) tvie fd)riftlid) abgefd}Ioifen tvet" 
ben (ebenfo ffi2l@ b. 30. 4. 30, 58ensl).Samml. j8b. 9, 142). m5egen bet fel)lenben, 
felbftänbigen 2lbfd}lußlegitimation be5 lBotfi~enben bgl. § 28 2lnm. 1 unb B2l® 
~re5ben b. 15. 9. 27, j8et@(J.6amml. j8b. 1, 157/8). 

'lJie gefe~Iid}e 2ltbeit5orbnung ber @etuO (bgl. § 75 12lnm. 4) ift bei lBermei .. 
bung bon Strafe "ber unteren l8ertvaltung5be(Jötbe einauteid)en", fotuie "an ge· 
eignetet, allen beteiligten 12lrbeitem augänglid}er Stelle ausau(Jängen", ferner 
"iebem 2ltbeitet bei feinem ~nttitt in bie j8efd}äftigung au be(Jiinbigen" (bgl. 
§§ 134e, 147 8iff. 5, 149 .8iff. 7 ®etvD, entf.pted}enb im 58etgted)t). 2luf bie m5irf .. 
farnfeit ber 2lrbeitsotbnung, bie nur eine befonbere 2ltt bon 58ettiebsbeteitiliamng ift 
(bgl. VIII 8 am 2lnf. unb ffil}{@ b. 2. 5. 28, j8en5l).Samml. j8b. 3, 21 unb b. 1. 11. 
30, 58en5'f).Samml. j8b.10, 408) ift bie 2lwl)änbigung o'f)ne Q:lnfluß (bgl. Banbmann 
1925 § 134g 2lnm. 5), ebenfo bie Unterlaffung ber borgefd)riebenen Q:imeid)ung bei 
bem ®etverbeaufiid)t5beamten ober bem j8ergtebierbeamten (io aud} .221@ 9.nfrn .. 
ftet b. 22. 9. 27, ~en5l).Samml. j8b, 1, 148). 

VI. $eginn nub tinbe (Sliinbignng) bet $etrleb~beteinbatung. 
1. Ülier ben ~eitlid)en 58eftanb 'ber j8ettieb5t>ereinbamng fe(Jlt es an gefe~ .. 

Hd)en lBotfd}tiften. 'lJa5 Snhafttreten l)ängt gmnbf~licl) bom Q:rmeffen bet 
mertragfd}ließenben ab, bie, mag bie5 aucl) faum .ptaltifd) tverben, bet lBer .. 
einbamng eine nad) tariftec'f)trid)en $arallelen entf.pred)enbe ffiücftuitfung bei" 
legen fönnen (über ffiücfltlirftmg im :tarifred)t f . .\)uecf .. jRi.p.perbe~ j8b. 2, 169). 

Q:ntfte(Jt bie j8ettieb5beteinoarung im m5ege ber Sd}lid)tung (einfd}l. bet 
beenbenben %efife~ung), fo gelten bie für ben im @5d)lid)tung5betfal)ten ent .. 
fie(Jenben %ntifbertrag maßgeblid)en ®mnbf~e entf.t:Jted)enb (bgl. %Iatotv .. 
Soad}im 6d}l)IDD S. 45, 52, 143, .t>uecMni.p.petbe~ 58b. 2, 172 mit neueren 12ln" 
gaben aus ber ffiecl)tft:Jrec'f)ung); banad} fommt es auf ben gugang bet beibet .. 
feitigen 2lnnal)meetflärung beim unbetbinblid)en 6d)ieb5f.t:Jtucl), auf ben ~ag 
ber ~eftfe~ung bei ber "binbenben Q:ntj'd}eibung" aus § 75, 80 an, tvobei frei• 
lief] m(Jaltlid) ein anbetet m5trffamfeit5oeginn in ben S.pmd) aufgenommen 
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tt>etben fann. ~in~ mu.sna~me b0gl. ber lYt~i~eit ~e5 Snftafittetenil\ gUt nur 
bagl. ber notwenbtg oll etlalfenben gewerbltd)en unb betgted)tiid)en 2!tbeiti3· 
orbnung, bie ftü~eftew 0Wei ~od)en nad) bem "~tlaj3" in ®eltung tritt aber aud) 
einen fj:Jäteren .8eitlmnft be5:Snftafitteten5 angeben fann (§ 134a fu:bf. 2, 4); 
bet "Q:da\3" wieberum erfolgt burd) mu.s~ang (§ 134a \!tbf. 1 @Ja~ 3 i. ~.mit 
§ 134e \!tbf. 2 ®ett>O). me0üg1id) beill >aetgted)till bgl. § 80a, g \,ßdBetg®. 

2. ~ä~tenb bet%ntifoerttag im aUgemeinenauf .8 eit obet5eünbigung gefd)loHen 
wirb unb bementf.)Jted)enb enbet, wirb bie mettieMoereinbarung meift nid)t 
auf ßeit (übet fold)e IDCöglid)feit bgl. ffiW® o. 30. 4. 30, >aew~.6amml. mb. 9, 
142) ober unter ~eteinbarung einer Sffinbigung5frift (bgl. aber au.ß bet ~ra~ 
22!® Wlünfter b. 10. 1. 28, \!ttb®Q:ntfd). ~et)mann, >ab. 2, 155) gefd)IoHen, 
obtt>o~I bieil\ 5Uläffig tt>äte. IDCangelß anbettt>eitet >Beftimmung ift bie metriebß· 
beteinbarung ebenfo tt>ie ein %atifberttag (bgl. ~ued·\nij:lj:Jetbet) >ab. 2, 175 ff. 
unb .l)ued, baß ffied)t beß %atifberttagei3, 6. 74) - abgefe~en bon bet felbft· 
berftänbHd)en 2!uf~ebung butd) ~erttag - füt jebe ~attei jeber0eit fünb· 
bat (ebenfo .l)iUet @5. SOff., f. ferner ffiW®b. 1. 2. 28, )8ew~.6amml. )8b. 2, 94 
- Sffinbigung gegenüber bem \!trbeitmati3botfii'enben nad) § 28-, ffi2!® b. 13. 
3. 29, >8en5~.6amml. )8b. 6, 82, b. 30. 4. 30, >8en5~.6amml. >ab. 9, 136ff., 
b. 30. 4. 30, >8en5~.@5ammL )8b. 9, 140). Sn bem ~orbtingenbon 2l:bänberung~ 
tt>ünfd)en gegenübet bem 2!tbeitgeber ober befonber5 bet 6d)lid)tungi3be~örbe 
fann unter Umftänben bie Sffinbigung erblidt werben, bie erft ben für bie 
6d)1id)tung erforberlid)en berttag5freien ffiaum (bgl. IV 2) fd)afft. 

'l)nß Q:nbe ber metriebßbereinbarung fann fiel) aud) ftinfd)weigenb aw bem 
R tt> ed ergeben, 3· m. wenn bie ben %arifoerttag ergänaenbe metrieMoerein~ 
6arung offenbat nur für bie :!lauer biefe5 %arifbetttage5 gefd)Iolfen ift (ogL 
22r® %orgau b. 8. 8. 27, >aew~.®amml. )8b. 1, 80/81) ober wenn bie metriebß· 
bereinbarang burd) eine 2tnberung bet gefeNid)en ober tariflid)en ®runbiagen, 
auf benen fie beru~t, i~ten 6inn tJet:liert (0. m. bei einer neuen 2l:tbeiti33eit
regelung, bie bie täglid)e 2!tbeit50eiteinteilung notwenbig beeinfluj3t). Umge~ 
fe~rt fann fid) bie %ottbauet einer )BetrieMtJeteinbarung - übet baß ~be be5 
bi5~er maj3geblid)en :tarifoertrageß ~inaw - au.s ben Umftänben, 3· m. ber 
fortbaueroben )8eobad)tung burd) bie >Beteiligten ergeben. 

Übet baß ~er~ältniill bon%arifbertrag unb )8etriebßbereinbarung 
im allgemeinen f. 3u IX, übet bie lnad)witfung bet et:lofd)enen )8ettiebßber• 
einbarung unb bie bamit 0ufammenf)ängenbe %tage, tt>ie weit in ber ~ünbigung 
bet >aettieMbereinbarung etwa bie gleid)0eitige 5eünbigung bet ein0elnen 2l:t• 
beitßberttäge 0u erbliefen ift tJgl. 0u VIII. , 

3. Q:ine @lonberfteUung (bgl. 0um folgenben ~ued•\ni.)J.)Jetbe~ j8b. 2, 339, 344) 
b0gl. beß ~ertrag5enbe5 nimmt ein :teil bet in § 75, 80 >Blll® genannten, f)ier 
aWedmäj3igetWeife infofern bot:Wegaunef)menben "2l:rbeitßorbnungen11 unb 
"'l:lienfttJorfd)riften" ein (Wegen if)rer inf)altlidJen \!tbgren0ung tJgl. § 752!nm. 4). 
6ie fönnen, fotoeit fie unter§ 134a \!tbf. 3, § 139k, SOa \!tbf. 3 l,ßr.>aerg® fallen, 
inf)altlid) nur burd) ben (formellen- bgl. 0u V unb § 75) Q:rla\3 oon \nad)ttägen 
ober in ber m5eife geänbert tt>erben, "ba\'3 an @5teUe ber pefte~enben (2l:rbeit5orb· 
nung) eine neue 2!rbeitßorbnung edalfen tt>irb"; mit anbeten ~orten an ba5 
nad) ßiff. 2 oben fraft ~ertrag5red)ti3 eintretenbe ~be ber )8etrieb~berein• 
barung fd)liej3t fiel) 0tt>edß ~ermeibung eine~ arbeitßorbnungslofen ßuftanbe5 im 
arbeitßotbnungß.)Jflid)tigen metrieb eine %ortgeftung fraft ®efe~e5 an, 
bi5 bie neue ~ereinbarung (freiwiUig ober burd) bie 6d)lid)tung5be~örbe) 0u• 
ftanbe fommt. 'l)iefet ®runbfa~ (bet in ben älteren \!tuflagen alß 2l:U.Sfluf3 ber ba~ 
mal5 angenommenen tJoUen ®leid)fteUung ber aUgemeinen )8etrieb~oerein• 
batung unb bet 2!tbeit5orbnung im befonbeten weitergef)enb füt aUe metrieb5· 
bereinbarungen tJettteten tt>orben war) mun finngemäfl nad) bem ßtt>ecf ber 
)8eftimmung für alle notwenbig 0u et:lalfenben \!trbeitßorbnungen gelten, alfo 
0. m. aud) für bie lanbwirtj'd)aftlid)e \!trbeiti3orbnung (fo aud) 5eoef)ne 6. 71) unb 
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bie a~ ben ~tbeit§&eitberorbnungen fid} ergebenben öffentlicfJ·ted}tlicfJ bot" § 66 
gefcf)tiebenen ~ettiebsoereinbarungen, für bie es an einer a~btücflicf)en, bem 
§ 134a ~bf. 3 @ewO entj'.):Jrecf)enben lnorfcf)tift fe'f)rt ( ebenfo S)uecf.Sllit.Jl:Jetbet) 
58b. 2, 344). ~agegen gilt ber gefe~licf)e ~ortgeltungs3wang 3· ~. nicf)t für bie 
nacf) § 134 b m]. 3 @eWO fafultatib ~,<;om ~rbeitgebet mit bet ~etriebstJerttetung in 
bet ~rbeit§orbnung beteinbatten arbeiti3recf)tlicf)en ~e3ie~ungen ober für bie 
in einem nid)t arbeit§orbnungSt.Jflicf)tigen ~ettieb getroffene ){Jettiebi3betein~ 
oarung; ljier enbet bie mettteMoereinbarung nad) ben ®tunbf~en &U 2. 
'1lai3 gleicf)e muf; gelten, foltleit etltla burcf) einen ~ed)fel ber gefe~Hcf)en ober 
tatiflicf)en ~rbei±s3eit, auf bet bie ~rbeiti3aeiteinteUung ber ~roeit§orbnung 
betu~t, i~te @runblage !)infällig geltlorben ift. 

.sft in ben ~iillen bet ~ortgeltung ftaft @efe~eS b!lS lfube ber ){JetrieMberein· 
batung ftaft lnertragei3 eingetreten, fo ift bamit ber ~eg ber ®d)Iid)tung frei• 
gemacf)t. ~ bem mororingen bon ~biinbetungsanträgen Hegt aud) o!)ne aus• 
btücflicf)e ~rfliirung unter Umftiinben bereits bie Sffrnbigung bet ){Jettieosbet• 
einbarung (foweit fie nad) .8iff. 2 fta~aft ift); bie @5d)Hcf)tung fann bann mit 
tüdwirfenber Shaft auf ben ßeit.):Junft, 3u bem bie ~ünbigung berttaglid) 
ltlitffam war, erfolgen (0uftimmenb S)uecf .. mit.Jt.Jerbet) ~b. 2, 365, ogl. § 75 
~nm.12). 

fiber einen %all ber nid)t formoebütftigen, weil in ber formellen ~rbeit~ 
orbnung bereit§ borgefe'f)enen ~rgänoung (alfo nid)t "~biinbetung") ber orb" 
nungi3miif3igen ~rbeitsorbnung burcf) eine weitere mettieMbereinbarung bgL 
ffim® b.17.1. 31, ~ew'f).@5amml. ~b.ll, 117 betr. mereinbatung übet ffin· 
\frf}rung ber ~ünftageltlod)e. 

Vll. ~edjfd in bet ~etfon bet 'adeien bet $ettieb~Ueteinbatnngen. 
'l'let $etfonenwed)fel ber $atteien ber ~ettieMoereinbarung ift auf beten 

meftanb o!)ne ~influfl. ®ie lieftef}t als objeftibes ~ettiebsrecf)t- ~ettiebß." 
unterbrecf)ungen überbauemb -, folange ber ~ettieb liefte!)t, fort, mag aucf) bie 
mertretung, bie fie abgefcf)loffen !)at, in3Wi]d)en burcf) eine anbete gleid)artige ober 
ungleid)artige erfe~t Worben fein, 3· ~. ber ~ettieMrat burcf) einen ~ettieM" 
obmannober ber ~ettieb fraft ®efe~es vertretungSlos geltlotben fein ober mag ein 
~ed)fel in ber ~etfon bes ~tbeitgeoeri3 ftattgefunben !)aben (f. § 9 ~nm. 8). 
'l'la'f)er ift eine botüoerge!)enbe @5tillegung bei ®tteif für ben %ottbeftanb bet ~e .. 
ttieosbeteinbarung o!)ne ~ebeutung (2~@ Wlünfter o. 22. 9. 27, ~eni3!}.®ammL 
mb. 1, 150, abweicf)enb o'f)ne nii!}ete ~egtünbung m~® b. 20. 2. 29, ~ew!). 
@5amml. ~b. 5, 407 für ben ~an einet etwa fiebenltlöd)igen @5tiUegung mit 3U• 
treffenbet Shitif bon Wit.J.perbet) a. a. 0. ~b. 410, 11 unb S)ued·Wit.Jt.Jetbet) ~b. 2, 
339 ~nm. 45). 

'l'liefe %ortbauer bet ~ettielisbereinbarung folgt fd)on aus ber !)ier (f. oor 
§ 1 3U I) berttetenen ~uffaffung bet mettieosbertretungen (aud) ber berttetungß .. 
lofen mrbeitne~metfd)aft, ~tbeitetfcf}aft, ~ngeftentenfd)aft, mn!)ang II &U §58) als 
ltlittj'cf)aft•,Parlamentatifcf)er mettiebsorgane, benen ber ~tbeitgeber alS 3Weitet 
ltliUewbilbenber ~aftor bes autonomen ~ettiebeS gegenitberftel)t. @5o wenig ltlie 
in ber t.Jolitifd)en lnerfaffung ein $erfonenwed)fel in ben :Organen ~influf3 auf ben 
meftanb bes einmal _aeiiuflerten ftaatlicf)en [ßiUew 'f)at, fo wenig aucf) !)ier: bie 
red)tswitffam gefd)loflene mettieMbereinbarung fann ltlof}l aufge~ooen ober ab· 
geänbert werben, fef}lt eS an folcf)em ~rlöfd)en!3grunb, fo bleibt fie in Shaft. @5o 
lange bei lnerfd)mel3ungen u. bgL ber ~ettieb fortbefte'f)t (§ 9 ~nm. 8), gilt aud) 
bie ~ettieMbereinbarung fort. 

Sm ~ereicf) ber gefe~lid) 3U edaffenben mrbeitsorbnung enbet beim S)eraO. 
finfen ber ~rbeitne!)met3a!)I unter 20 bie etwaige be!)örblid)e muffid)t (bgl. nii~eres 
§ 75 ~nm. 4; bie lanbwirtfd)aftncf)e ~tbeit§orbnung entbe!)rt folcf)er ~uffid)t über .. 
'f)aU.):Jt). 
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§ 66 Sf± ein ~etrieo burd) mid)taußiioung beß ~a~lred)g ber±tetung!illo!il getuorben, 
fo bütfte bamit (tJgl. ben ~ortfall einer starif~artei) aud) bie biSI:)erige ~etrieb!il• 
bereinoarung etlöfd)en - wegen ber !nad)witfung in ben @ilt3elatbeit!1lbetträgen 
bgl. VIII 2c). 

vm. tmidnngen bet laetrielJ~betetnblltnng. 
~ie ~irfungen ber ~etrieb!iltJereinbarungen finb im Q.lefe~ nid)t ge

regelt, tuenn man bon einer ~nbeutung in § 7 @Sd)werliefd)~. (ber ~ertrag be~ 
ßltlangßtudfe eingetuiefenen @Sd)tuerbefd)iibigten tuirb inf)altlid) tJon ber .l;)au.):lt
fiirforgeftelfe beftimmt, "foweit er fidj nid)t nad) einem starifbertrag ober einer 
58etriebstJeteinbarung beftimmt") unb ben Unbetänberten jßeftimmungen über bie 
mJirlung ber ie~t nur al~ ~etrieostJereinborung liefonbem m:rt (ffi~~ tJ. 1. 11. 30, 
mew~.6amml. mb. 10, 408) fiel) barfteflenben gefe~lid)en m:roeigorbnung (§ 134b, 
c, § 139 § 139k ~etuO, § 80e ~r.merg~) obfie~t. 
1. ~ie metriebsbeteinborung et3eugt in i~tem obligatorifd)en stell 

(f. oben 3u III 1) nur ~itfungen ~ltlifd)en ben ~arteien, bie im ~alle bes 
§ 81 ~m~ butd) ein befonbereß )Berfo~ren geregelt finb, im übrigen (tJgl. IV 1) 
benaUgemeinen ®runbfä~en über öffentlid)•ted)tlid)e ~ertrüge unter· 
Hegen (ebenfo ~asfel ®. 63). 6otoeit e!il fid) babei um gegenfettige 58 er• 
träge ~anpelt, finb bie §§ 320ff. ~~58 für entf~red)enb ontoenbbor 3u ~alten. 
'l)ies qat -!Jtaftifd) bie ~olge, ba\3 iwoefonbere boß ,ßutüdb~altung!3red)t mit 
ber eigenen ~eiftung unb boß lRüd'trittsred)t (bgl. §§ 325, 326) roirffam tuerben 
fann, 3· ~. roenn bet ~rbeitgeber fid) bertrag~tuibrig ber~iilt ober ber S~ktriebß. 
tat feiner @intuitfung!il-tJflid)t auf bie meregfd)aftsange~örigen fd)ulb~aft nid)t 
nad)fommt. Werbings gibt eß materiell mangelS mermögeusfäqigfeit bes 
58etrieMrat!1l, pro3effual mangels 3itJiired)tlid)et @tnflagbatfeit ber 6eibetfeitigen 
~nf.)Jrüdje feine Sl'Iagen auf ~er±tagserfülfung ober auf 6d)abewerfa~ ßiUifd)en 
58e±tieMrot unb mrbeitgebet (tJgl.~uecMJli~~erbe~ 58b. 2, 353ff. unb bOt§ l3u 
I). :tlie \ßarteien fönnen nur bie @ntfd)eibung bes m:roeit!1lgetid)tß aus § 93 
~erbeifüqren, bie nid)t tJollftredbor ift, aliet ben !nad)tueiS oU!il §§ 95, 99 er· 
leid)tert; aud) fann eine lBerle~ung bet lBeteinbarung butd) bie metrieb~bet• 
tretung m:nttäge aus §§ 39, 41 tedjtfertigen. 

2. Über bie ~irfungen ber ba!il @in~elarbeitßber~iiltnw be±teffenben (notmati• 
ben) 'Beftimmungen ber mettiebstJeteinbarung fd)weigt boß ~ffi®. 

morf~tiften gibt es roie oben erroii~nt nur- aU!il frü~erem 9ted)t ftammenb 
unb unueränbert in Sl'toft - be~üglid) ber nunme~t eine memeostJereinbarung 
barfteflenben, gefe~lid) 3u etlaffenben m:roeigorbnun~en ber ~eroerbeorbnung 
unb ber ~erggefe~e (bgl. aud) § 75 m:nm. 6). 'l)anad) tft ber ~~alt ber mroeitß. 
orbnung, "fotueit er ben ®efe~en nid)t 3utuibetläuft, für bie ~rbeitgeber unb 
mrbeiter red)tsberoinblid)" (§ 134c, ~f. 1, § 139k ®etuü, § 80e ~r.58etg~). 
%emet "bürfen anbete al~ bie in ber m:roei~orbnung ober in ben §§ 123 unb 124 
@ero() tJorgefe~enen @riinbe bet @ntlafiung unb beß m:U!1l±titt!1l aU!il bet mroeit 
im mrbeitsbertrag nid)t beteinbort roerben. mnbete alS bie in ber mroeitß. 
orbnung borgefe~enen ®trafen bütfen über ben ~rbeitet nidjt ber~ängt tuerben" 
(§ 134c, ~f. 2 ®etuD, § 80e mf 2 ~d8erg®), ~nlid) bie merroeifung in 
§ 139k @eroü; ülier bie 58eftimmung beß mrbeitßtJet±tageS beß eingetuiefenen 
6~tuerbefd)äbigten bgl. § 7 2lbf. 2 6d)roetbefd)~. (f. oben tJor 1). 

~üt boß früf)ete 9ted)t (tlOr bem ~ffi@) bebeuteten biefe ~eftimmungen 
infofern einengetuiffen m:roeitetfd)u~, als berm:rbeitgeber bei mermeibung ilffent• 
lief)· redjtrid)er 58eanftanbung nur unter 58eobad)tung ber ~ormenbotfd)tiften für 
~daf3 unb ~nbetung bet m:rbeigorbnung inforoeit biefe m:roeitsbebingungen 
änbem fonnte, in bie in § 134c ~f. 2 uftu. genannten \ßunfte bet eitt3el• 
arbefgbertroglid)en ffiegelung überqau.):lt ent3ogen tuaren. m:ngefid)te beß ein• 
fettigen @doff~ ber m:rbeitßorbnung aber war bie merlinberung jebe1:3eit möglid), 
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fo baß ba5 füt bie ~etrlebsbeteinoanmg (eoenfo IVie füt ben :tarifbertrag) § 66 
fo tvicf)tige \ßroblem ber Unabbingbarfeit bamali3 nidjt fef)r praftifd) tverben 
fonnte; bie leid}te 2lbänberungsmöglid}feit ber einfettigen 2lrbeitsorbnung 
madjte es nid}t nottvenbig, fd)ledjtere 2lrbeitsbebingungen als bie 2lrbeit9~ 
orbnung ent!)ielt, in gröj3erem Umfange im ~in0elarbeit9tJertrag 0u tJcreinbaren. 
,ßubem tvar ber ~ereidj ber 2lroeit9orbnung inf)altlidj red)t befdjränft. 

~ie Umtvanblung ber einfeitigen 2lrbeit9orbnung in eine 58eh:iebst>erein~ 
barung tveitgef)enben arbeit9tJertraglid}en Snf)alt9 f)at bie ~ragen ber U n~ 
mittelbatfeit, ber Unabbingbatfeit unb bet 9Cadjtvidung ber in ber 
58etrieb9bereinbarung entf)altenen !Ronnen bes mrbeitsbertrag9 bebeutfam 
gemad]t. 

a) ,ßur ~rage ber Unmitteloatfeit. 
~ürben~ereidj ber §§ 134c 2lbf.1, §139k ®etvD, §80e 2lbf.1 ~3t.~erf1® folgt, 

tvie audj bot bem 58ffi® faum nodj beftritten tvar, fdjon aus bem m.lortiaut 
ber 58eftimmung bie unmittelbare m.lidung auf ben CHn0elarbeiti3tJertrag (fo 
bie be0üglicf) ber 2lrbeit9orbnung f)errjcf)enbe (;l;tlaj3tf)eorie, tJertreten 0. 58. burdj 
Dertmann, ffiedjt9natur ber 2lrbeit9orbnung 1905, tveitere 2lngaben f. bei 
imolitor, 2lrbeit9redjt 1923, 321, Sjiner, ~etriebstJereinbarung 6. 45, 6d)ulbt, 
58etrieoi3bereinbarung 6. 21 ff.). 9Cadjbem bie 2lrbeitsorbnung nur nodj 0u 
einer bejonberen 2ltt tJon 58etrieb9tJereinbarung geiUorben ift (tJgL 0u V 2lbf. 3) 
mu\3, tvenn anberi3 eine "regelnbe" mereinbarung 01Vifdjen 2lrbeitgeber unb bem 
)Betriebsrat ali3 foUettitJe ~nterelfentJertretung einen red)tlidjen 6inn f)aben foU, 
biefe unmittelbare m.lidung audj für ben 58ereidj ber tveitumfaflenben 58e" 
triebsbereinbarung im allgemeinen anerfannt tverben, fo ba\3 es nicf)t erft 
bei3 Umtveg9 unb ber gefünfte!ten 5ronftruftion über ben etwaigen 2lbjdjlu\3 tJon 
betrieb9tJereinbarungsgemäj3en (il;inßelarbeiti3tJerträgen bebarf. ~iefe u n m i tt e 1" 
bare m.litfung entj'pridjt audj ber parallelen ®eftaltung im :tatiftJertrag 
(,,~erufi3gefe~"), für beffen 58ereidj ebenfalli3 bie bem 58elegfd)afti3tJerbanb en~ 
fpredjenbe (\BerufS..) merbanMtf)eorie ali3 2lui3gangs.)mnft ber unmittelbaren 
m3irfung je~t unumftritten gilt (ebenfo be0üglid) bet Unmittelbarfeit Sjuecf"!Ri.)J" 
.)>erbet} 58b. 2, 335, 343, 347 mit 0utreffenbem ~inroew aud) auf bie fonftige ~n" 
f)alt9lofigfeit bei3 6cf)lidjtungi3tJerfaf)reni3, in5bef. ber "binbenben ~ntjd)eibung" 
ber §§ 75, 80 58ffi®, beten 5rraft bei anbetet %tslegung erft tvieber von einer 
m3illen9iiuflerung ber l,ßarteien be9 (il;inaelarbeit9tJertrages abf)inge). 2ludj bie 
.)Jraftifdje Unmöglicf)feit einer betfdjiebenen 58ef)anblung ber ali3 112lrbeits" 
orbnung" unb ber ali3 fonftige 58etriebi3tJereinbarung fid) batftellenbe ®efamf" 
t>ereinbarung 31t1ingt 0ur recf)tlidj einf)eitlidjen 58ef)anblung. 

~ie unmittelbare ~itfung bebeutet, bafl bie !Ronnen ber 58etrieb9ber" 
einqarung in bie (il;in0elarbeitsberträge eingef)en ("58eftanbteil bei3 2lrbeitst>er" 
trags" tverben, fo lR2l® b. 17. 1. 31, 58eni31).6amml. 58b. 11, 118, iif)nlicf) in an" 
beten ®ttfd}eibungen), fo bie f)errfdjenbe tarifred)tlidje imeinung - tvof)l audj 
bes ffi2l® -, bie allerbings von !Ripperbet} für :tarifbertrag unb metriebstJer" 
einbarung in gleicf)er ~eife beftritten wirb (bgl. Sjued·!RiplJerbe~ 58b. 2, 
200fT., 337,343, 347), inbem !Rip.)Jerbe~ unter ber Unmittelbarfeit nur eine ge" 
fe~ei3gleicf)e ~nwirfung ber ®efamttJereinbarung auf ben (;l;in0elarbeitstJertrag 
t>etfte{Jt; praftifdj 3eigt fidj bie lBetfdjieben~eit bet muffaffUnf!..en in bet !Jladjroir" 
fungsfrage (tJgl. 3u c). 

~ie ffied)tjpredjung bes ffi2l® f)at fidj in 0unef)menbem WCafle ber 2luf,. 
faffung bon ber unmittelbaren lillitfung aller 58etriebi3tJercinbarungen 
angefd)loffen, bgl. ffi2(@ b. 13. 3. 29, ~en91).6amml. 58b. 6, 85, b. 22. 1. 30, 
58en91).6amml. 58b. 8, 124, b. 30. 4. 30, 58eni31).6amml. 58b. 9, 140ff., tl. 4. 10. 
30, 58eni31).6amml. 58b. 10, 230, b. 1. 11. 30, ~kn91).6omml. ~b. 10, 407, 
t>.17. 1. 30, 58en91).6amml. 58b. 11, 118, ebenfo ~m® ~ortmunb b. 6.12. 27, 
58en9q.6amml. 58b. 2, 103). 
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m:uf bie stenntni~ be~ m:tbeitne~met~ bom 3~alt ber befte~enben 58e
trieb~bereinbamng fommt ~' fobalb man bie unmittelbare Wtfung annimmt, 
nid)t an (bgl. Bm:® rolünftet b. 22. 9. 27, 58e~~.@3amtnl. ~b. 1, 149, ebenfo 
st~fe{ @3. 59, .\)uecf .. 9äpt:Jetbe~ ~b. 2, 232 m:nm. 21, @3i}t3~eimet @3. 51). 

~ie unmitteffiate m.ntfung ber ®efamtbeteinbamng (b~ %atifbettrag~ 
tuie ber ~etrie~beteinbarung) ge~attet ·(wie unab~lingig bon ber ft:Jiitet au 
be~anbe{nben ~tage ber Unabbingbatfeit roo~l nitgenbß beatueifeU roirb) 
beffer ei}t3efuettraglid)e m:bmad)un~en b~m:rbeitjJebet~ mit feinem m:rbeitne~met. 
~abeiifttarifred)Uid) tuo~l unbeftritten, baü auct) bor~et befte~enbe (nid)t nur 
nad) ~arifabfd)Iuü beteinbatte), beffere Q:in3elberttlige burd) bie Unmittel" 
badei~tuirfung u n b e tü ~ tt bleiben, e~ feibenn, baß bie ~arteienbeffere m:bteben 
a~btihfiid) awgefd)loffen ~aben ober bet ®efamti~alt b~ ~arif~ betglid)en 
mit bem iilteten Q:inaelberttag fid) alß günftiget batftent (bgl. ~uecf .. !Jä.p.):letbe~ 
~b. 2, 222ff. unb mm:® b. 28. 6. 30, ~e~~.@iamml. ~b. 9, 610ff.). m!oUte 
man bie ~ottgeltung beffetet befte~enber m:tbei~betttäge leugnen, fo roütbe 
bie~ bie @3d)Ied)tetftellung ber otganifieden tarifbeteiligten m:rbeitne~met 
bebeuten. Überträgt man biefe tarifted)Uid)e ~ataUele auf b~ ~er41iltn~ bon 
~etrieb~bereinbamng unb Q:i}t3elatbei~bertrag, fo etgibt fid) au 9tecf)t aud) 
~ier bie m:nedennung b~ grunbfätllid)en ~ottbeftanbe~ älterer unb bet 
.Sulliffigfeit neuer m:rbeitsbettrlige mit (gemeffen an bet ~etrieMber .. 
einbamng) befferem 3nfJalt, begrett3t abet aucf) ~ietburd) bie ~ägung, ob 
in ~a{)rqeit ein befferer ~tt3elberttag botliegt. ~e entgegengefe~te m:uf• iaffung würbe bie folleftibe 9ted)~form a~ einem @3d)q au einem @icf)aben 
ür bie m:rbeitne~met mad)en, inbem o~ne bie 58etrie~bereinliamng eine ~n· 
ü~mng fd)led)tetet m:rbei~bebingungen nut auf bem m!ege übet bie Umftel· 

lung ber Q:inaelbedtäge mittelß sronbigung, mit iqret ~Ufe aber bie fofottige 
~etfd)Ied)temng möglid) tuäre. ~aqer bebatf ~ aur UmfteUung ältetet, tat .. 
fäd)lid) befferer Q;iU3elatbei~betttäge, bie aunäcf)ft butd) eine neue 58etriebs" 
beteinliamng nid)t betbrlingt werben, nod) bet stünbigung i. ~. mit bem 
m:ngebot bet ~eitetatbeit au ben neuen m:rbei~bebingungen obet bet bet .. 
ttaglid)en Q;lnigung übet bie ~eitetbefd)äftigung au ben ~ebingungen bet 5ße .. 
trieosbereinbamng! eine Q:inigung, bie u. U. freilid) ber wibetftJtUd}~boUen 
.\)inna{)me ein~ bte 58etrieb~bereinbamng ent~altenbert m:nfd)la~ u. bgl. ent .. 
nommen werben fann. ~üt bie m:rbeitet mit tegelmäj3ig futaen stünbigungs.. 
frlften ft:Jielen biefe ~tagen feine entfd)eibenbe ffioUe (in ber 9tegel liegt in bet 
m!eiterarbeit au ben neuen m:rbei~bebin~ngen nacf) m:lilauf bet stünbigungß.. 
ftift bie UmfteUung be~ bw~erigen m:rbet~bedta~, aud) bei etwaigem roött• 
lid)en Wbetft:Jmd)), um fo tuid)tiger finb fie füt bie m:ngeftellten mit i~ten 
fd)on an fid) betfd)ieben langen, burd) b~ stünbigun~fd)~gefe» b. 9 .. 7. 26 nod) 
bielfältigeren stünbigungsftiften, bie bei bet m:nna~me einet fofottigen ~er
brängung befte~enbet beffetet m:rbei~bebingungen burd) eine ~etrieb~ber
einbamng i{)ten @Sinn böUig betlieren tuütben; t:Jraftifd) wid)tig ift bot allem 
- bgl. § 78 .Siff. 2 m:nm. 9 Ill 3 B- ie»t bie ~tage, wieweit eine ~etrieb~ber.o 
einbamng etwa mit fofortiger Wdung tto~ langer stünbigungßftiften m:rbeitß.. 
3eif.. unb QSe~alt~füqung für m:ngefteUte beroiden fann ( ~ aeigt fiel) ~iet ein 
unleugbarer QSegenf~ awifd)en ben ben eiU3elnen fd)frienben. langen stfrn· 
bigungsfrlften unb bem bie ~etmeibung bon ~Uaffungenbe~wedenben ®ebanfen 
bet m:rbei~aeitfüqung 3tuedS ~ermeibung bon @ntlajfungen obet 3tuedS 
ineueinfteUungen). 

3n ber Bitetatut beja~t mitJtJerbe~ (.\)uecf .. iJlitJtJetbe~ ~b. 2, 337 3u d) mit 
aller Q:ntj'd)ieben~eit bei ber ~etriebsbeteinbamng bie ~erbrängung bet bot bem 
3nfrafttteten befte{)enben, ent~egenfte~enben einaelberttaglid)en m:bmad)un .. 
gen; ~ued bei .\)uecf .. iJlitJtJetbe~ m bet 1./2. ~uflage ~b.l, 143, bemetft, baj3 bie 
~ettieosbeteinbamng über stuqarbeit bem ~t6eitne{)mer feinen arbei~bertrag .. 
lid)en Bo{)nanf.):lmcf) nid)t o~ne weiter~ füqen fönne ( ebenfo offenbar 9äp.):let-
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be~ in bem 0u § 78 .8iff. 2 $l!nm. 9 III 3 etltläl)nten ffied)tsgutad)ten @5. 44/45), § 66 
toäf}tenb in bet 3./5. ~ufl. bon ~uecf·lmVJ:letbe~ ~b. 1, 161 eine 6teUungnal)me 
au bet %tage fel)U. 

,Sn bet !Red)tf~ted)ung l)at baß~® in ber ®ttfd)eibung tl. 17. 9. 30, 
~enßf}.6ammt ~b. 10, 164 fid) gegen bie metbrängung bet oefferen ffiedjte 
eines ~el)dingß burd) eine Shtr0aroeitß·~etrieb5oereinoarung a~gefl-Jtod)en 
(bgl. bie ao{eqnenbe ~nm. bon lm.}.Jl-Jetbe~ bafeloft); bie bon ~j:lerbe~ für bie 
gegenteilige Wleinung angefüf}rte (futfd)eibung be5 ffi$l!® tJ. 1. 11. 30, ~en51).• 
@5amml. 58b. 10, 407ft. bürfte nid)t beltleißfräftig fein, ba offenbar ber ftaglid)e 
Slt:toeitßbertrag beß 6d)toerbefd)äbigten bon tJornl)erein auf ber 9Xrbeit5orbnung 
unb bamit aud) auf ber in bie)er borgefel)enen Wlöglid)feit ber ~infül)rung 
tJon Shtr0aroeit berul)te (äl)nlid) bie ltleitere 6d)toerbefd)äbigtenentfd)eibung 
b. 17. 1. 31, 58enßq.@5amml. 58b.ll, 117ff, ltläqrenb bie bafeloft genannte 
@5d)ltletbe)d)iibigtenentfd)eibung tJ. 8. 11. 30, 58ew1).@5amml. 58b. 11, 197ff. 
auf einet tein tariflid)en ~Ut3arbeitßflaufel berul)t unb füt baß ffied)t ber 
58etrieo~ereinbarung o{)ne ,sntereffe ift). ~ie 3ur Slt:ngeftentenfuqarbeit er" 
sangene ~tjd)eibung beß ~® b. 20. 12. 30, ~ewf}.@5amml. ~b. 11, 121 
fd)lie)31id) fonnte getabe wegen ber 58efonberf}eit 'beß %aUe5 baß 'ßetf}ältnw 'bet 
~nbigungßfriften 3ut Umftellung auf stuqarbeit unetöttett laffen, ltleil eß 
fid) im ftaglid)en %alle um eine (bet stünbigung nid)t bebürftige) bem ~roeit" 
gebet einfettig geftattete 58efugn\5 oUt IJtnbetung beß ~ngeftentenbettrageß 
l)anbelte (6.125 a. a. 0.). 

b) ßur %tage bet Unabbingbatfeit. 
~äl)tenb bie Unmittelbarleit bet metriebßtJeteinbatung tJon :rl)eorie unb 

\l!ta~ mel)r unb mel}r bejal)t ltlitb, ltlirb bie Unabbingoatfeit im tarifted)t" 
fid)en 6inne (b. f}. bie Untvirlfamfeit einer ungünftigeten ~n3dabrebe) nad) 
ltlie bot tJon bet l)ertfd)enben IDleinung tJerneint, iwoefonbete aud) im ~in" 
blicf auf ben alß ~ußnal)mebotfd)rift gefenn0eid)neten § 134c 9Xof. 2 ®etoO 
(entjl-Jred)enb 0. %. § 139k ®eltlO unb boUftänbig § 80c ~of. 2 \l!t.58etg®), 
ber butd) fein metbot atbeitßbettraglid)er ffiegelung getvifiet %eile bet ~rbeif5.. 
orbnung beten fonfüge grunbfä~lid)e 9Xobingoatfeit beltleife (fo oe0üglid) ber 
~roeitßorbnung be5 § 134b ®eltlO~uecf, ®tud)ot 65, 28 mit ltleiteren ~ngaben 
auß bet älteren .tliteratur, betfelbe W.8f9.1: 1923, @5.}.!. 94, ,Sl)eringß Sal)tbud) 73, 
91, ~anf®ß.9Xtoffi. 1924, 15 gelegentlid) eines ~amburger Uttei!ß bafelbft, 
~etfd), 6d)l'ß0 @5. 150, ~acobi @5. 330, IDlolitot, mm~ 1924, 6lJ. 325 unb 
~rblR 1923, 331, .tlan'bmann § 134a ~nm. 1 b, unb be0üglid) bet 58etrieMllerein" 
bamng im allgemeinen ~uecf·WilJ.}.Jerbe~ 58b. 2, 337, 344, 348, %eig·@5i~let § 78 
~nm. 3d, Sjued, W.8f~ 1923, @5lJ. 94, IDColitot, m.8fm: 1924, 6lJ. 328, Oertmann, 
~rbeitßtJerttagßted)t @5. 87, ~usfel 6. 59, 62, lm.);Jt>etbe~, 58eiträge 6. 95, Ol-Ji~, 
~rolR 1925, 433 ~~® 05nabrüd b. 2. 7. 28, ~roffif.}.Jr. ~b. 1, 378, ®® ~am· 
butg_ b. 16. 5. 24, Sjanf®ß.~rolR. 1925, 42). 

Über baß merf}ältnis beß § 134c 9Xof. 2 @eltlO 0um ;tarifberttag bgl. jU IX. 
,Snbeffen ebenfo toie bie Unmittdoarfeit bet 58etrieb5tJereinoatung 0um 

%eil nut aw bem ~efen bet ®efamtllereinoatung unb if}tem Sufammenl)ang_ 
mit bem 3u il)tet %ötbernng oetufenen 6d)lid)tung5tvefen, nid)t auß beutlid)en 
®efe~eßborfd)riften f}etgeleitet ltletben fann, follte aud) fein ~inberniS beftel)en, 
bie fd)on auß bem m3efen be5 %arifllettrages entf.}.Jtingenbe Unaobingoatfeit 
(bie bott aUetbing5 gefe~Iid) ausgefl-Jrod)en ift) auf bie Watallelfotm bes %atif· 
bettrages (llgl. 3u III 3), eben bie mettiebßtJereinbatung, 3u übertragen unb 
aud) fie alß ffiegelung bon IDlinbeftaroeitßoebingungen an3uerfennen, bie bem 
~rbeitnel)mer einen @5d)~ nadj unten geben, aber feine ~öd)ftgren0e nad) oben 
errid)ten foll. ~5 mu)3 al5 ein ~iberfprud) 3u bem immer beutlid)et etfannten 
~efen beß folleftiben $l!toeit5tecf)tß gelten, ltlenn auf bet einen 6eite bie 58e~ 
trieo~tJertretung betufen ift, af5 ,Sntereffenbertretung im lRal)men be5 %ariftJer--
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ttages bie oettieolicl}en m:roeitßbet~ältnifle burcl} ~ereinoarung &u regeln, auf bet 
anbeten @5eite bie getroffene, bod) ben @5cl}u~ bet $2lroeitne~mer be&IUecfenbe 
ffiegelung unmittelbar banacl} burd) fd)led)tete ~n&elaroeitßberträge befeitigt 
unb bamit bie öffentlid)·red)tlid)e @5teUung ber 58ettieoßbertretung gegenüber 
bet meiegfd)aft auf5 fd)llJetfte etfd)üttert llJerben fann. 

Ws metrieosgefe~ fte~t bie mettieoßbereinbarung bem tarifuertrag im 
en_aeren ffial)men ebenbürtig 0ur @5eite, fie mufl ba~et, llJenn fie i~re ~unftionen 
ertüUen fo!!~ gleicl} biefem unmitte!oat tvidfam unb im ßllJeifel nad) 
unten unaobingbar fein. Wur biefe m:uslegung llJirb aud) ber ~unftion ber 
58ettiebsuereinoarung nad) bem @5d)11Jeroefcl}äbigtengefeb {f. 3u VIII am 2ln· 
fang) gered)t, llJo tarifberttag unb mettiebßbereinbarung nebeneinanbet als 
~eftimmungßgtünbe bes m:roeitsbertrageß bes eingellJiefenen @5d)11Jeroefcl}äbig· 
ten genannt finb. ~ie ~ertfd)enbe ~nfid)t mufl bie )8erfd)Ied)terung ber 2lrbeitß• 
oebingungen biefeß @Sd)IUeroefd)äbigten burcl} (S;inoelaroeitßt.Jettrag für 0uläffig 
!)alten! inur bie ~ier bertretene ~us!egung fü~rt 0u einer UarenBöfung ber bie(.. 
fad) erörterten ~rage, llJiellJeit betrieblid)e ffiegelungen, bie nur ber $2lu5füllung 
bes auf fold)e ffiegelung berllJeifenben tariflid)en ffiaf)meus bienen {3. m. eine 
bettieo!id)e m:fforbfeftfebung auf @runb tariflicl}er m:brebe) ber tattiflid)en ~h:· 
fungen teilf)aftig ttlerben. m:us bem tarifbertrag bürfte fold)e mJitfung ber me .. 
ttiebßbereinbarung nicl}t entfVringen, fo bafl nad) ber f)ertfd)enben $2lnfid)t bie 
fo im metrieb bereinbarten 2lrbeitsnormen fd)tväd)er als ber ausgefüllte ffiaf)• 
men {ber tarifbertrag), nämlid) jebe1:3eit abbingbm: finb {be3üg!id) ber mangeln• 
ben tariflid)en ~rfung übereinftimmenb tvo~l lmo!itor tarif)80 @5. 28 gegen 
!Ed)äfer, tarifbertrag unb 58etriebßregelung, ber fold)e ffiegelungen nid)t als 
58etriebsuereinbarungen, fonbem "mettiebsrege!ungen" befonberer m:rt mit 
®eltung nur für bie ~erbanbsmitglieber betrad)tet tviffen llJill unb if)nen auf 
bem mleg über § 317 m®m tariflid)e mlitfung berleif)t - ugl. aud) 3u III 4 a. ~
unb 3U IX $2lbf. 5). 

ffied)tsllJiffenfcl}aft unb ~ra~iß mufl es geftattet fein, alte ffied)tßinftitute, 
bie einen grunbfä~lid)en ~unftionßllJanbel erfa!)ren ~aben, mit neuen ffied)tß• 
folgen aus0uftatten unb ber bertiejten ~tfenntniß beß mJefenß ber ®efamt. 
bereinbatung ffiecl}nung 3U tragen. ~e bielfacl}e merufung auf bie ~erttagß• 
freigeit fann angefid)tß ber biclen llJeit ftärferen minbungen beß ~rbeitß· unb 
mJirtfd)aftsred)ts nicl}t mef)r ausfd)laggebenb fein {übereinftimmenb fcl}on für 
bie ~tbeitßorbnung beß alten ffied)ts Botrnar I 782ff., bef. @;. 783, für baß gel· 
tenbe ffied)t grunbfä~lid) wie ~ier ~irrer ~etriebßbereinoarung @5. 86ft. mit 
au5fül)rlid)er 58egrünbung, @5in0I)eimer 238 ff., ~ottf)off, ffieid)suerfaffung @5. 36, 
42, 44, @eorg Sacobt) $2lrbeitßred)t 1930, 153ff., @5d)ulbt @5. 32 ff., ~ottf)off, 
12trbeit5red)t 1924, 4). 
$2luß ber ffied)tfvred)ung beß ffi~@, bai3 ebenfallS bie 2lbbingbarfeit ber me· 

ttiebßbeteinbarung beia~t {bgl. u. a. ffillt@ b. 22. 1. 30, meus~.@5ammi. mb. 8, 
127), fei alS d)arafteriftifd) f)erborgel)oben bie <:s:ntj'd)eibung bes lR~@ b. 22. 12. 28, 
menß1).@5amml. mb. 5, 74ff. mit bet 2lbbingung bet in bet ~tbeitßotbnung bOt• 
gefe'f)enen biet&e'f)ntägigen Sfünbigungßfrift butcl} ein&elbertrag!id)e ~infü~rung 
entfriftetet srünbigung; baß bie ~obingbatfeit bejaf)enbe lR~@ tvill biefe bennod) 
nid)t fo tueit &u!affen, bafl baburd) "eine 58eftimmung ber ~rbeitßorbnung boll• 
ftiinbig aufler Sfraft gefe~t tvirb"; baß llJürbe gegen bai3 @efeb berftoj3en unb bie 
abtveid)enbe ~ereinbarung nid)tig mad)en; llJann bies ber ~an ift, ob bon einem 
getvilfen ~ro3entj'a~ ber abgeiinberten ~in&elberttäge an, fagt beß ffi2l® nid)t 
unb bertiit bamit bie @Sd)tväd)e biefet mei1Jeißfü1)rung; 3Ugleid) llJitjt baß ffi$2{@ 
bie ~tage auf, llJietveit bai3 nad) mef)teren 3af)ten feiteus ber $2ltbeitne~met 
erfolgenbe @eltenbmad)en bet Untuitffamfeit fold)et @efebesumge~ung nad) ben 
®runbfiiben übet ~erllJirfung t>on ~nf.prüd)en gegen treu unb @lauben berftoj3e 
- bgl. 3u bem Urteil bie &Utteffenbe Shitif bon Wit:JlJerbet) a. a. 0. @5. 79 3u 2, ber 
bonfeinem @5tanb.)mnft- f. oben- bie m:bbingbatfeit fo!gerid)tig in bollern Um• 
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fang beia~t, unl> bon ~annening 2ftbffiflJt. ml>. 2, 156; bem mm:& ~uftimmenb ba" § 66 gegen ~oe~ne ill,8f2f 1930 <E.):l. 471; bgL ferner B2f& ®ödi~ b. 26. 7. 28, 2frbffif.):lt. 1928, 410 übet l>ie Un3uläffigfeit einer na~e~u allgemeinen 2fbbingung ber 2frbei~" orbnung burd) bloße ,~anb~abung" unb - i. ~. bet ßulälfigfeit l>er 2rbl>ingung für alle m:rbeitet- .Bm& ~ortmunl> b. 7. 1. 30, ~ammlung ~ereinigung 1930, 150. 

~atüber, baß eine ein5elne metrieb~beteinbarungßbeftimmung butd) "eine ff)rem rid)tig berftanbenen 0nf)alt entgegengefe~te S)anbf)abung" felbftberftänb" lief) nid)t in~altlid) umgeftaltet lt.lerben fann, bgL ffim& b. 15. 2. 30, men51). ®amm(. )Bl>. 8, 265). 
~~ öftmeid)ifd)e 5.8etrleMrätegefe~ b. 15. 5. 19 f)at l>ie &leid)ftellung bet 

tarijbertra~ergän3enben 5.8etriebßbminbarung unb beß ~arifbet±tageß in § 3 .8iff.1b awbrüdlid) außgef.):ltod)en. 
~arüber, ltJ~ "günftigete", alfo bon bem ~iet bertretenen ~tanbl:Junft auß ~uläflige ~n~elarbei~oebingungen finl>, entj'd)eibet, lt.lie im ~arifted)t, baß &efamtinterelfe bet 2frbeitnef)mergtUlJlJe, für bie bie 5.8etriebßbminbarung beftef)t (bgl. %latottJ, )BetrieMtlereinoarung ~. 69, ~uecl·illi.):l.):letbe~ 5.8b. 2, 221 ff. 

c) ßut %tage ber illad)lt.litfung. 
~ie %rage bet Wad)lt.lidung edofd)ener )BetrieMbereinbatungen im ~n~e!" atbeigbet±tag ift ~ier ebenfo ftreitig lt.lie. im ~arifred)t (für bie Wadjlt.lirlung bie l)enfd)enbe W1einung auß bet ffied)tj'pred)ung tlgl. ffi® b. 2. 7. 26, ffi).):lt. b. ffi® 3· 2frbffi 2, 53, bagegen bef. S)uecl·Wi.):lperbe~ )Bb. 2, 199ff. mit einge~enbet ~at" fiellung be~ ~treitftanbe5). 
~aß ffim® ~at bie Wad)lt.litfung ber memebßbminoarung beia~t im Urteil b. 30. 4. 30, mewf).~ammL 5.8b. 9, 140 (tlgf. bie außfüf)tHd)e ablef)nenbe ~tif bon 

Wipperbe~); bie laejaf)ung Hegt lt.lo{)l aud) l>em Urteil beß ffi2f& b. 28. 9. 29, mewf)." ®ammf. )Bb. 7, 97ff., 100 5ugrunbe. 
Offen gelaffen ift bie %tage bet Wad)ltJitfung im Urteil b. 1. 2. 28, 5.8en51) ... ®ammL )Bb. 2, 94ff., bef. 98, ba bie )Betriebßbeteinoarung f)ier unmitte!bat butd) einen :tarifbet±tag betbtängt lt.JUtbe (ä~nlid) aud) bet %all be5 ffim~ b. 13. 3. 29, mewf).~ammL 5.8b. 6, 85). ~enn - baß ift unftreitig unb aud) bon ben mnf)ängem ber Wad)lt.lidung5tf)eorie im ~arifred)t lt.lo~l nid)t beftritten -ein an bie ~telle eine5 anbeten ~arifbet±tage5 tretenbet neuerer, aud) fd)!ed)" teter :tarifbertrag lt.litft fid) fogleid) in bollem Umfang in ben 2frbeit~berträgen aw, ebenfo ttJie eine neue 5.8etrieb5bereinbarung fofort bie bon ber oi51)erigen 5.8etrieb5bereinbarung beeinflußten 2ftbeigberträge mit i~rem 0nL)alt erfüllt (t>gL 

mm~ b. 1. 11. 30, mewL).~amml. 5.8b. 10, 409), unb fd)liefllid) eine bom :tarif" tJertrag berbtängte )Betrieoßbeteinoarung (bgl. ~u IX) fogleid) in ben Q:in~e!" arbeigberträgen 3ugun)ten bet ftärferen ffied)gquelle (nämlid) be5 ~atifberttageß) edifd)t. Wur bann, lt.lann bie 5.8etriebßbereinbarung of)ne C\:tfa~ butd) eine 5.8e" trieb5bereinbarung ober einen ~arifbertrag erlifd)t, ift { ebenfo lt.lie im :tarifred)t) bie Wad)lt.lirfung in ben (l;in~elarbeit5tlerträgen bw ~u beten anberlt.leiter ®e" ftartung (mittel5 ~ünbigung ober bertraglid)er 2tnberung) tto~ ber tlon Wipperbet) geäußerten laebenfen 3u bejaL)en (ebenfo für ·bie Wad)lt.lirfung ber 5.8etriebß" bereinbarung ~in3L)eimer ®. 241). 
~olcf)e ~ünbigung bet (l;increlatbeit5berträge fann u. U. bereit5 in bet 

~ünbigung einet memeb5bereinbarung (3. m. a15 2rnfd)lag5fünbigung) liegen (bgl. ffim® b. 30. 4. 30, 5.8en51).~amml. )Bb. 9, 136ff. - ba3u bie ~ritif bon Wi.):l" 
.):letbe~ bafelbft ~. 146), Hegt aber 3· m. nocf) nicf)t in einer (l;rf!ärung an ben 2ftbeiterrat, bet ßUt C\:ntgegennaL)me ber Q:in3elfünbigungen nid)t befugt ift (ffi2f® 
b. 28. 9~ 29 a. a. D.). 

IX. ~et~öltni3 uon i:ttrifuemag unb !8etrieMueteinbatung. 
1. ~on gröflter )Bebeutung für baß ffied)t bet 5.8etrleoßbereinbarung unb bon ben ~d)lid)tun~bef)örben füt bie 5.8eurteilung iL)rer fad)lid)en ßuftänbigfeit genau 
fflatoiU•.\ta~n·il'teUnb, l!letrieMrätegejej}. 13.1ltufl. 21 
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§ 66 5U bead)ten ift b~ fd)on me~tfad) (fie~e § 8\llnm. 3) betii~tte )8er~iiltnis 0tui
fd)en metriebsbeteinbatung unb :=tatifbetitag. Q:benfo tuie bas lßer~ 
fal)ren oltlecfs \llbfd)luffes ber ~ettiebsbereinbatung, ift aud) bus )8er~iiltniß 0um 
:=tarifberttag in§ 66 .8iff. 3 unb 5 glücflid)er alS in bem bie Q:in0e!l)eiten regelnben 
§ 75 beftimmt, inbem § 66 ßiff. 3 ben ,81t1ang oUt \llntufung bet @ld)lid)tungS• 
einrid)tungen nur "botbe~altlid) ber mefugniffe bet tuirtfd)aftlid)en )Bereinigungen 
ber lllrbeiter unb lllngeftenten (§ 8)" uotfd)reibt unb § 66 3iff. 5 bem mettiebsrat 
ben lllbfd)luf3 ber )8ereinbarung nur "im ffia~men ber geltenben :=tarifbertriige" 
aufgibt; nod) beutlid)er be0eid)net § 78 3iff. 2 baß, tuas gett>ollt ift, mit ben lllor• 
ten: "foltleit eine tarifbetttaglid)e ffiegelung nid)t befte~t" (ebenfo lllrt. VIII bet 
lllrb.8eit)80 für lllrbeiter b. 23. 11./17. 12. 18 unb § 3 ber lllrb,8eit)80 für llln• 
geftente b. 18. 3. 19). Wie brei lllusbrucfstt>eifen befagen bus gleid)e, baß niimfid) 
bie metriebsbereinbarung nid)t nur ~inter bem :=tarifbertrag ~urüdfte~t, fonbem 
über~aU)lt nur biejenigen ~unfte bes mroeitsberl)iiltniffes regeln 
fann, bie tatiflid) nid)t ober jebenfalls nid)t erfd)öpfenb geregelt 
finb (ffilll® b. 21. 12. 27, ~ens~.@lamml. ~b. 2, 18, b. 2. 7. 28, meusl).@lamml. 
~b. 3, 146, 1:1. 4. 7. 28, 58ens~.@5amml. Q'Jb. 3, 155, - mit befonberer Q'Jetonung 
bes lllortes "fott>eit" in § 78, .Riff. 2, b. 11. 7. 28, Q'Jens~.@lamml. mb. 3, 198, 
b. 28. 9. 29, Q3eus~.6amml. ~b. 7, 97ff., b. 18. 1. 30, meusl).@lamml. ~b. 8, 
82, 86, b. 22. 1. 30, ~ens~.@)amml. mo. 8, 126/7, b. 29. 1. 30, Q3euslj.@5amml. 
~b. 8, 243, b. 5. 2. 30, ~ens~.6amml. Q'Jb. 9, 85/6 (oett. einfettige ober nur 
betriebßuereinbarungsgemiif3e ~eietfd)id)teneinlegung), ffilll® b. 4. 10. 30, ~ens~.~ 
@)amml. mb. 10, 232ff. (lllflorbregelung butd) :=tarifbertrag unb Q'Jettiebsbetein" 
barung), b. 25. 6. 30, ~ens~.6amml. QJb. 11, 566 • .2\ll® ~ortmunb b. 6. 12. 27, 
~ens~.6amml. Q'Jb. 2, 108. 

Q:s ift bal)et eine - bei freiet merl)anblung bon ben ~arteien, beim Q:ingreifen 
ber @ld)lid)tungSbe~ötbe aud) bon biefet - genau oU .):Jtüfenbe \lluslegungß• 
frage, ltlann unb in tueld)em Umfang im Q;in0elfaU, insbefonbere im ~inblid 
auf bie oft einer Q:rgiin0ung bebütftige ~urd)fü~rung (§ 78 3iff. 1) bon 9Rantef· 
tarifen in ein0elnen ~etrieben (ffilll® b. 4. 7. 28 a. a. 0.) ober 0. m. im )Ber~iiltn~ 
tariflid) feftgelegter muorbgrunbfii~e au ben einoelnen lllfforbfii~en (bgl. ffilll® 
b. 28. 9. 29, Q3ensl).6amml. ~b. 7, 97ff.), ein ®egenftanb im :=tarifberh:ag ab .. 
f d)ließenb geregelt ift (fo baß feine metriebsbeteinbarung meljr möglid) ift), unb 
wann nad) bem ~arteituiUen eine ben ffial)men ergiin0enbe, nid)t tuiber• 
f.lJred)enbe ffiegelung im ~etriebe 0uliiffig fein foU (alS meifpiele fd)tuieriger 
®renofiille bgl. ffilll® b. 11. 7. 28, mensl).6amml. ~b. 3, 198, b. 26. 1. 29, ~enslj ... 
@lamml. mo. 5, 205, b. 5. 11. 30, meus~.@)amml. ~b. 10, 608). 

~iiufig finben fid) in :=tarift>erttiigen Harftellenbe ~intueife auf bie ßuläifig
feit ergiin0enber ~ettiebsbereinbarungen, 0. ~. burd) mertt>eifung auf 
bettieblid)e "ffiegelungen" (fo in ffilll® b. 24. 11. 28, meus~.@)amml. ~b. 4, 
184 oeaüglid) ber in einem :=tarifberttag entf)altenen lßerltleifung auf aufred)t
erl)altene günftigere "mroeitsaeittegelungen" in ein0elnen metrieben, ebenfo für 
ben gleid)en :=tarifbertrag ffilll<M b. 16. 3. 29, 58ens~.6amml. ~b. 5, 437fj.) unb 
bgl., burd) bie msorte, "im Q:inbetne~men", im "Q'Jenel)men", "mit Q;mbet" 
ftänbnts", "unter .8u 0ie~ung", "unter 9Rittuitfung" {bgl. ffilll® b. 11. 7. 28, 
Q'Jens~.@lamml. Q'Jb. 3, 98, 100), "0ufammen mW' (übereinftimmenb .2\ll<M ~ort
munb b. 6. 12. 27, ~ens~.6amml. mb. 2, 108, mm® b. 4. 7. 28, meus~.@)amml. 
QJb. 3, 153, 1:1.11. 7. 28, mens~.@lamml. mb. 3, 100). 

Über ben bon bet ~ettiebßbereinbatung fiteng oU ttennenben ~all bet QJetd• 
ligung ber mett:iebsuertretung an ber ®eftaltung bes Q:in0elarbeitsberttages t>gl. 
3U lll 4). 

@lad)e bes .):Jflid)tgemäf>en Q;rmeffens bet ~arteien ber metrieosbereinbarung, 
insbefonbere ber QJetriebsbertretung, ift es bann, tt>ietueit fie ben tarifHd) ab· 
geftedten ffia~men in freier lßerljanblung ober mit ~ilfe bes @ld)lid)tungSbet• 
fa~rens burd) eine ~etrieosbeteinbarung ergiin0en ober aber ben tariffreien :=teil 
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bes ~tbeit5berl}ältniffes bet ausbtücf(id)en ober ftiUfd)IVeigenben ein0elbeth:ag· § 66 
lid)en ffiegelung ober abet bem nad) treu unb QHauben unb ber }Berfel}rsfitte 
~u l}anbf)alienben 'l)ireffionßted)t beß 2l:rbeitgebetß übetlaffen IUollen. @5tets 
l)anbelt es fid) um eine ed)te ~ettieMbereinbarung mit allen il)ten jffiirfungen, 
nid)t, IUie @5djäfer, i:lltiftlettrag unb ~eb:iebsregelung, 28ff., 39fT., 52ff., füt 
einen ~eil biefer 'iYäUe annimmt, um eine neben bet ~etrieosbminbarung bot" 
~anbene, nut bie tarifbeteiligten etgreifenbe IUeitete %otm folleltibet ffiegelung 
im ~etriebe (bgL aud) 3u III 4 a. ~.). 

'l)ie negatibe ffiegelung eines \l!unftes im ~ariftlertrag unter %tei" 
gabe beS ®toffes für ben ~n0elarbeit5bertrag ift, ttJenn nid)t bie \mitiVirfung 
ber ~etriebßberttetung ausbtücf(id) außgefd)loffen ift, nod) feine abfd)ließenbe 
materielle tariflid)e ffiegelung unb lti~t bal}et bet ~ettieMbereinbarung @5~ielraum 
(tlgl. ~elfel, msf~ 1929, 471 ff., ffi~® b. 28. 9. 29, mew'f).@5amml. ~b. 7, 97ff.). 

Übet bie bloße .Suläfiigfeit ber betrieblid)en ffiegelung 'f)inaus (bie 
nur ben tariffreien ffiaum abftecft) ge'f)en tarifbeftimmungen, bie etiVa ben ~b .. 
fd)luß ber ~etrieMbereinbarung ben l,ßarteien betfelben 5ur l,ßflid)t mad)en; 
ber 2l:rbeitgeber ift bann alS \l!artei beß 'iYitmentatifs ober alS merbanbsmitglieb 
beim }ßetbanbstarif, bie metriebSbetitetung JOIUO{J{ gefe~Iid) nac'f) § 66 .8iff. 4, 
§ 78 3iff. 1 (l,ßflid)t oUt ~Utd)fül)rung bet tatifberltäge) alS aud) tatiflic'f), jottJeit 
bie ein0einen !mitgliebet bet ~etrieMbertretung WHiglieber ber am tatif be# 
teiligten ®eiUerfjd)aft jinb, tler~flid)tet, fid) für bie ~tfüllung beß tatifbertrages 
ein0ufe~en, b.l}. bie ~ettiebßbereinbarung nad) ~täften 0uftanbe0ubtingen, ge .. 
gebeneufallS mit S)Ufe beß @5d)Iid)tungßberfaiJrens (tlgl. alS ~eijpiel fold)en tatif" 
lid)en .8ttJangß 0ur ~etriebßbereinoarung ffi2l:® b. 29. 1. 30, ~ew1}.@5amml. ~b. 8, 
242, 2~® ~ena b. 26. 1. 29, \metfbl. b. ~m 1929, 54). 

®elingt ber 2l:bfd)luf3 bet ~etriebßbereinliatung nid)t, fo ift (ebenjo IVie in bet 
ßeit biß 0um 2l:bfd)luf3 bet ~etrieostlereinbarung) bie ffiegelung bet tariflid) nid)t 
beftimmten teile beS 2l:roeitsberf)ältniffeß @5ad)e beß ~noelaroeitßberttageß (ebtl. 
alfo beß 'l)ireftiowred)ffi beß ~tlieitgeberß). 

~us biefem }Berf)ärtniß bon tarifbettrag unb ~etrieoßnerein .. 
barung folgt, bafl ein.e ben 2l:tlieitnel)mem günftigete ffiegelung beteit5 tatif" 
lief) abfd)ltejienb geregeltet ®egen{tänbe (2of)n, Utlaub, § 616 ~®~) nid)t me~t 
bt.ttd) $8etriebßbereinbarung ftattfinben fann, fonbem, IU!lß fd)on aus § 1 bet 
~0 b. 1. 3. 28 folgen IUütbe, nur burd) Q:inoelarbeitsnerträge, bie, mögen fie 
aud) ~it fämtlid)en ~rbeitne'f)mem eines ~etriebeS gefd)loffen IUerben, ftet5 nur 
eine 6umme bon ~n0elatbeitsbetträgen bleiben, bgl. 'iYlatoiU, ~etriebßbetein"' 
barung 6. 54, 59/60, 'lletfd), 6d)l~O @5.169, 177, %eig•@5it,)ler § 78 2lnm. 3d, 
IDrolitor 6. 68, ~uecf .. mppetbet} ~b. 2, 359 - nid)t gano beutlid) - ~uslel 6. 59, 
61..c~ 53~@ ~ranffurt b. 20. 10. 27, 58ew~.@5amml. mb. 1,. 42, anfd)einenb aud) 
ffi'll.® b. 21. 12. 27, ~ew~.@5amml. ~b. 2, 18ff., inbem es außfd)liefllid) auf 
bie :!atfad)e einer beftef)enben tatiflid)en Qlef)alt5regelung abftellt, anbers aller"' 
bingß ffi~Ql b. 30. 4. 30, mew~.6amml. ~b. 9, 143, a. 21:. aud) ®inol}eimer 240, 
.ßanbmann•ffiol}mer § 134a ~nm. 1 b, ~acobi @5. 358, Ultid)ß 6. 133, 5321:® Osna• 
btücf b. 2. 7. 28, ~rbffif~r. 1, 378 unb - f. borftef)enb - ffi2l:® b. 30. 4. 30, ferner 
~uecf, ®~ 26, 84/85, 91.8f~ 1923, 96, ~ tl. 31. 8. 23, ~arte 2l:rbeitsorbnung 
unb ~atifbettrag, Q:rbel unb ~oergeß, eid)ljffief. 1926, 82, le~tere brei mit bet 
(bom 6tanbpunft beß bann unbefd)ränft ftattl)aften @5d)lid)tungßberfaf)rew nid)t 
0u red)tfertigenben) ~infd)tänfung, · bafl eine 31Vang~feftje~ung ober merbinblid) .. 
edlärung f)ier außgefd)Ioflen fei. 

:Iler @egenf~ ber \meinungen IVirb allerbingß praftijd) (bgl. ffi21:® b. 28. 9. 29, 
58ewf).6amm1. ~b. 7, 97ff.) baburd) gemilbert, bafl in jebem ~in0elfall jorgfältig 
3U ~tüfen ift, tuieiUeit bie ~atif~arteien i{)re ffiegelung aofd)lieflenb geiUollt f)aben 
ober ffiaum für eine ergän0enbe (belfere) ffiegelung beßfelben ®egenftanbeß butd) 
~etrieostlereinbarung gelaffen ~aben; nid)t aus § 1 statif}BO, jonbem aus bet 
ergänoenben 'iYunftion bet metriebßtlereinbarung folgt aiSbann if)re ffied)t51Uitfs 

21* 
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§ 66 farnfeit (&. }8. tuenn bie 58eteinbatung einet ~tämie ober einet 6d)m~3ulage bet 
betrieblid)en ffiegelung etfennbat Metlaffen bleibt). 

2lu5 bem oben batgelegten ~et~iiltni~ bon ~ettieb~beteinl>atung 
unb starifbertrag folgt ferner (bgl. aud) &U VIII 2c): jebe tatiflid)e ffiegelung 
ein~ bisl)er in bet ~etriebsbeteinbarung geregelten ~unftes, tuenn &· ~. ein 
}Betrieb &um erftenmal butd) ~etban~auge~ötigfeit b~ ~rbeitgebet5 ober bie 
Wlgemeinbetbinhlid)etflärung bes 5tatifbettrage~ unter biejen fliUt, aber aud) 
tuenn fonft ein neuer statifbetttag für ben betteffenben ~etrieb - alS merban~ 
tatif ober alß ~rmentatif - gefd)loffen tuitb, beenbet bie btsl)etige ~ettiebs
bereinbatung gleid)en ober tuibetf~ted)enben 3n~alg mit fofortiget m.\irfung für 
bie statifbettra~bauet (man benle an b~ ä~nlid)e merl)liltnts bon ffieid)~gefej 
unb .s:!anbe~gefe~). S)er ~ ortfall einet bis~etigen ben 5tatifbedrag er" 
giinaenben ~ettiebsbereinbarung läflt ferner bie reine tarlflid)e ffiegelung 
- ol)ne 9'lad)ttJitfung bet erlofd)enen }Bettieb~bereinbatung (f. VIII 2c) -
ttJiebet aufleben (fo ffi2l® b. 13. 3. 29, ~enS~.@iamml. ~b. 6, 82 - bgl. im üO,. 
tigen bie &Utreffenbe Shftif bon B.Jleijiinget @iammlung mereinigung ~b. 2, 409, 
ob in mlal)rl)eit ~iet eine ~etrie~uereinbarung uorlag); eine neue tatiflid)e 
ffiegelung bebeutet unter Umftänben - nid)t nottuenbig - nad) bem ~artei" 
tuillen baß (fube bet btsl)etigen ben 5tatifbedtag ergänaenben }Betriebsberein" 
barung (bgl. ~® stübingen b. 8. 8. 27, ~e~~.6amml. }Bb. 1, 80, 81), fann 
aber aud) bie ~etriebsbeteinbarung unueriinbert laffen unb bies burd) tatj'äd)lid)e 
Übung im ein3elnen ~etrieb beftätigen; eine burd) einen 5tarlfbettrag berbrängte 
~etriebsuereinbarung entbe~tt ebenfa~ bet 9Cad)tuitfung im ~n&elarbeitsuettrag 
(bgl. ~® b. 1. 2. 28, ~e~l).!tlamml. }Bb. 2, 94). Umgefel)rt fd)liefllid) eröffnet 
bet ~ottfall bet tariflid)en ffiegelung ben ~eg für eine betriebsweife 
ffiegelung ttJieber. 

~ne tarlflid)e ffiegelung für einen "}Betrieb" ift fteg bann a~ "befte'f)enb'' 
an&unel)men, tuenn entttJebet ber ~tbeitgebet alß ~artet b~ 5tatifberttag~, 
ober alS rolitglieb b~ 2ltbeitgebetbetbanb~, bet statif.partei i~, ober auf G.Srunb 
ber 2lllgemeinuerbinblid)etfliirung bes starlfbedtag~ 3ur ®ettlä~rung tatiflid)et 
2ltbeigbebingungen uer.pflid)tet i~, ol)ne baü ~ auf bie .8al)l bet betriebSang~ 
~ötigen rolitgliebet bes uertragfd)liejienben 2ltbeitnel)meruerbanbes ober bie bet" 
banb~mäjiige ßufammenfetlung ber }Betrie'bSI.ledtetung anfommt (fo aud) ~uecf· 
WitJ.):letbe~ }Bb. 2, 358, a. 2!. in ber ®tünbauffaffung @id)äfer, starifbettrag unb 
}Betriebsregelung f. oben \abf. 4). @lottJeit a~na~mßttJeife in einem }Betrieb für 
bie gleid)e }Beruf~gru.):J.pe bon uetfd)iebenen. Drganijationen abgefd)loffene statif" 
berträge betfd)iebenen 3nl)alg gelten, mufl man aUerbing~ annel)men, fo un
befrlebigenb b~ ~gebnts aud) ift, bafl für bie betfd)iebenen \atbeitne'f)mer, ie 
nad)bem ttJeld)eß bet tarlflid) uorgefd)riebene 3nl)alt i~res ~rbeiguetttages ift, 
betfd)iebenartige ~etrie'b~bereinbatungen red)tnd) benfbat, tuenn aud) gettJifl 
nid)t ttJünfd)emttJett finb. @Selten im ~ettieb für betfd)iebene }Berufsgrll.):J.):Jen 
betfcf)iebene statifbetttäge betfd)iebenen ~alts, fo finb bemgemiifl betfd)iebene 
~Betttebsbeteinbarungen red)tlid) möglid) (llgl. ~IatottJ, ~Betrieb~bereinbarung 
6.54). 

Sinb alle ober einige ~unfte, bie in bie ftaft ®efe~es &U erlaffenbe 2ltbeig. 
orbnung (§ 134a ff. G.SettJ(), bgl. § 75 \anm. 4) notttJenbig auf&unel)men finb, beretg 
tatfäd)lid) tatiflid), nid)t bloü burd) eine Whtftetatbeigorbnung (f. unten) geregelt 
unb bamit ber ~etriebsbeteinbarung (aud) einer günftigeren) ent&ogen, ein ~aU, 
bet befonbet~ beim ~irmentatif möglid) ift, fo entfällt infofern gemiifl ben obigen 
\au5fül)rungen b~ rolitbeftimmun~red)t bet ~etrieb~uettretung unb bie @id)lid)• 
tung~fäljigfeit biefet ~unfte; ber ~rbeitgebet ift bered)tigt unb 3ugleid) bet• 
.):Jflid)tet, biefe ~unfte bet in üblid)er ~eife beutlid), alfo ol)ne bloße ~e0ugnal)me 
auf ben 5tatifberttag, &U bereinbatenben 2ltbeigorbnung ein3ubetleiben, bie 
tarifbeteiligten \arbeitne~mer jinb bered)tigt unb uer.pflid)tet, für eine tatifgemiifJe 
®eftaltung bet \atbeitsorbnung ein&utreten, alfo alS 58etrieb.Stagmitgliebet burd) 
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unmittelbar~ %ätigwerben in biefer ffiidjtung, als lmdjtbetrieMtatßmitglieber § 66 
burdj entjlJredjenbe ~ntoirfung auf iqre bem laettiebßrat angeqötigen 2hbeit~ 
foUegen (tJgL ~ued ~anbbud) 58b. 2, 25, 'lletjdj ®d)I~O ®. 169, ~uecf.\.llilJlJetbe~ 
58b. 2, 357, 360, 3acobi 6. 363ff., 367/8, iYeig•®i~Iet § 80 2lnm. 1 a. @., fotoie 
l)ier § 75 2l:nni. 4 a. @.). 

Übet bo5 ~et{jältni~ bes § 134c 2Ibj.2 ®ew 0 0um :tatiftmtrag tJgl. 0u~ 
tteffenb für ben morrang be5 :tarifoertrages 5eo5fel 6. 44 2Inm. 4, ~uecHl'HlJlJet• 
be~ lab. 1, 105, 170 u. 58b. 2, 359, unb anjdjeinenb ffi2I® b. 5. 2. 30, lae~l).• 
6amml. )8b. 9, 82, fo bafl es, wenn audj feine einoelbertraglidje, fo bodj 3· m. 
eine tatiflid)e @itraftegelung audj für bie unter § 134c fallenben 2Irbeitneqmer 
gibt, ebenfo 2® Q:fjen ~ 1927, 296, a. 21:. 3acobi 6. 359f60, ID1olitor 91,8f2I 1924, 
325 u. :tarif~ll ®. 26ff. (als laeifl:Jiel einer nadj § 134c 2Ibf. 2 ®ewD nidjtigen 
mbrebe in einem 2el)dingsbertrag, auf ben § 134c &etvll nadj § 139 aa @etoD 
2lntuenbung finbet, ogl. ~@ b. 25. 10. 30, l8ensl).6amml. lab.lO, 482ff.). 

2. ~on ber tatiflidjen ffiegelung bes ®egenftanbe5 beß 2IrbeitstJerqältniff~ 

0u trennen ift bie ~wifdjen 2 ~erbdnben getroffene ~eteinbarung einet 2lt• 
beitsotbnung für bie einoelnen metriebe (bgl. aus bet ~ra~w Ulridjs ®. 60ff., 
125ff.). 

'l)iefe mereinbarung fommt in breifadjer iYotm bOt (bgl. ba3U eingel)enb 
Sacobi ®. 366ff.). 
a) als 2lbfdjlufl eines %ariftJertrages mit bet 58e3eidjnung "2Irbeits• 

otbnung", fo bafl bet normatibe 3n{Jalt fofort unmittelbar unb unabbingbar 
bie einaelnen 2l:rbeitßoetf)ältnilie tariflid), eotl. aud) fVäter fraft 2IUgemeintJet• 
binblidjerflärung, beeinfluflt unb auflerbem - ebenfo tvie 0u 1 botle~ter mbf~ 
- bie merbanbsmitgliebet al5 folcf)e finngemäfl betl:Jflidjtet finb, ber fogenannten 
"2l:rbeit~orbnung" entf.predjenbe laettieMbereinbarungen (2Irbeit5orbnungen) 
im ein3elnen laetriebe ab0ufdjlieflen, bie l)äufig inl)artlicf) über bie 2l:rbeit5-
orbnung bes § 134a @etoO (unb ber gleid)artigen 58eftimmungen) tveit l)inaus• 
gef)en unb bie mannigfartigften ~unfte bes 2Irbeitsberf)ältnifie5 0um @egen• 
ftanb qaben; burdj bie Ü[Jerfül)rung in ben ein0elnen laetrieb tritt bann 0u 
ber tatiflid)en lmirhmg nod) bie bettiebsbereinbarung~gemiifle für ben wei
teren, ber laetriebsbeteinbarung unterworfenen ~erfonenfrew (j. 0u VIII) 
l)inuu; abgejeqen bon ber tatiflid)en ~ereinbarung einer boUftänbigen 2frbeit5-
orbnung fönnen audj ein~elne :tarifbeftimmungen gleidj3eitig 3Ut Uberfül)rung 
in bie bettieblid)en 2lrbeitsorbnungen beftimmt toetben, 

b) al5 2lbjd)lufl einer IDCufteratbettsorbnung, fo baf3 unmittelbare ~it" 
Iungen auf ben Q:in0elarbeitsoertrag überl)auvt nicf)t tJorliegen, fonbem erft 
bie flJätere Ubetfül)rung in ben einuelnett • laetrieb fraft ro1itgliebfdjaft5lJflid)t 
aw bem IDhtfter eine toirllidje 58ettieMoereinbarung madjt, ebenfalls oft mit 
einem tueit über bie gefe~lidj borgejd)tiebene 2frbeitßorbnung qinausgef)enben 
3nf)alt, 

c) al5 blofle 2fbrebe einer @m.pfef)Iung einer IDlufterarbeitsorbnung alS 
®djema, fo bafl ben IDCitgliebem nur ba5 Whtfter ol)ne ffiedjtß.pflidjt 0ur )Be~ 
nu~ung bereit gefteUt, "em.pfol)Ien" tuirb. 
3m iYaUe a ift bie fogenannte 2frbeit~orbnung (in ~aqrl)eit ein %ariftJertrag) 

un0Weifel~aft für bie :tarifbeteiligten unabbingbar, im iYalle b l)ängt bie~ nad) 
bem 2fbfdjlufl ber 58etriebßoereinbarung be5üglidj ber if)t unterworfenen 2Irbeit· 
nel)mer - ol)ne ffiüdfidjt auf bie :tatifbeteiligung ---' bon ber laeanttuortung ber 
ijrage ber Unabbingbarfeit bet laetrieb~bereinbarung ab (f. l)ierüber 0u VIII). 
~er iYaU 3u c bütfte .praftifd) felten fein; wann im übrigen ber ~aU ~u a unb 
toann bet ~al( 5U b borliegt, tid)tet jid) nadj bem ~ortfaut ber mereinbatung 
unb if)ret finngemäfien 2lw!e~ung unter ?8etüdfid)tigung be~ ~arteiwiUe~ (0u 
Unredjt erb!h'U anfdjeinenb Wi)JlJerbe~ bei ~ued~~.lHlJlJetbe~ lab. 2, 360 2lnm. 14 
im ~(e·b regelmäflig nur eine "@m.p. 1fel)!ung" in bem l)ier 0u c erörterten 6inne). 

@inen lmed)fel bon b 0u a f)at oeifl:Jiel5weife bie 2ltbeitsotbnung für ben 
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§ 66 t~einifd)•tueftfiilifd)en 58etgbau butc'f)gemad)t, bie utj'.).ltilnglid) in bet ~af• 
fung b. 25. 8. 20 ~ IDhtfteratbei~otbnung beteinbatt tunt, in bet f.piiteten nod) 
l)eute geltenben ~ffung b. 11. 6. 21 abet aum %atifbetttag mit bet gleid!aeitigen 
~et.).lflid)tung aur ü~etfiUJtung bet fugenannten "~tbei~otbnung'' in ben ein· 
aelnen 58etrieb geworben ift mit ~wna'f)me nur be5 § 7.(.. bet bon bet Sd)id)faeit 
'f)anbelt unb etj't butd) 5llwfüllung bet offengelaffenen ~unfte mitte~ 58ettieb9-
beteinbatung tec'f)tßtuitffam tuitb (bgl. übet biefe ~tbeitßotbnung auftimmenb 
3acobi @5. 370/71 ~nm. 26J 28 unb ~® b. 4. 1. 28, 58e~l).6amml. 58b. 2, 59, 
b. 8. 12. 28, 58e~~.Gtmmt. 58b. 4, 269, b. 11. 12. 29, 58enß'f}.6amml. 58b. 7, 516, 
b. 5. 2. 30, 58~'f).Samml. 58b. 9, 82, ietuei~ bie 5lltbeitßotbnung im allgemeinen 
unb bie gerabe ftteitige 58eftimmung im befonbeten al~ tlltifbetttagßnotm 'f)et
bor'f)ebenb, tu~tenb ~QS b. 26. 1. 29, 58e~'f).Samml. 58b. 5, 205 ben botet• 
tuii'f)nten bon bet Sd)id)qeit 'f)anbelnben ·§ 7 ~ ,58lanfoformulat", a~ "mtc'f)t
fc'f)nut" füt bie emaelnen ßec'f)en be~eid}net; abtvei~enb nid)t tatiflid)en ~'f)ataftetß 
etne in 9N(QS b. 11. 12. 29, 58e~~.6amml. ~b. 7, 552 aut ~öttemng fte'f)enbe 
~tbeitßotbnung im ~ad)enet 58ergbaubeaitf). 

3m ~e~enfab baau fallen bie IDluftetatbeit~otbnungen bet roletall" 
unb ste~hlinbufttie unter b (bgl. für bie roletallinbufttie 9N(QS b. 3. 11. 28, 
58e~'f).6amml. 58b. 4, 149, b. 12.10. 29t ~e~'f).Samml. mb. 7, 137 unb b. 
2. 11. 29, 58enß'f).Samml. 58b. 7, 305, abgeomdt bei Ultid)ß @5. 59, füt bie ~e!til
inbufttie ~QS b. 2. 3. 29, 58enß'f).6amml. ~b. 5, 366 unb b. 15. 2. 30, ~enß~. 
Samml. 58b. 8, 261). Unflat beallglic'f) bet med)tßnatut ift bie betbanb~tueife 
beteinbatte "5lltbeitßotbnung" in 9N(QS b. 27. 3. 29, 58enß'f).6amml. 58b. 6, 103. 
,Sn ~~ b. 2. 5. 28, ~enß'f).Samml. 58b. 3, 21, ift eine bet aenttalen 5lltbeitß. 
otbnungen bet IDletaUinbufttie entj'.).lted)enbe beaitflic'f) beteinbatte ~tbeitßotbnung 
~ ~atifbetttag gleid) bet. 58etgbauarbeitßotbnung bettad)tet. 

3n bet ~t~ biitfte ber ~allau b überwiegen. 3n biefem ~ finb bie ~atif• 
.).latteien ber.).lflic'f)tet, fiit bie betriebßtueife ~eteinbatung bet IDlufteratbeitßorb
nung burd) ~ntuitfung auf bie )Berban~anße'fJötigen auf beiben Seiten mit 
allen bem )Betbanb gegenübet feinen IDHtghebem fatlungßgemii[J aufte'f)enben 
IDätteln, alfo iiuf3etftenfallß mit bem ~wfc'f)lu[l bon bet rolitgliebfc'f)aft einautteten 
(ebenfo 2~® 'l)uißbutg b. 24. 10. 27, ~tb®Gmtfd). ~et)mann 58b.1 193). Un• 
mittelbat tuitft alfo bie ~eteinbatung auf bie ®eftaltung bet ~tbeitßbebingungen 
im eitt3elnen 58ettieb nic'f)t ein (ebenfo Ultid)~ es. 89ff.). )Btelme'f)t fönnen, tein 
tec'f)tlid) aefe'f)en, ~tbett~ebet unb 58ettie~betttetung, alletbingß inbem fie babei 
i'f)ren IDätgliebfc'f)af~-!:>fltd)ten autnibet'f)anbeln (fotueit fie 9Hd)t-)8etban~mit
gliebet fin~b finb fte giin&lic'f) frei), i'f)re 58ettiebßbet'f)ältniffe im ffln'f)men b~ ~atif• 
betttageß elbftiinbig regeln, o'f)ne mildfic'f)t auf bie IDhtftetatbeitßotbnung, unb 
bet Sd)li tungßawfd)ua fann t'f)eoretifd) bie ~ettieb~beteinbamng in bem fo 
gegebenen ffia'f)men ebenf~ o'f)ne ffilldfid)t auf bie IDlufterarbeitßotbnung feft• 
fe~en, wenn et aud) -~:>taffifc'f) im 3nteteffe bet ~in'f)eit be5 ~rbeitßtec'f)tß gut tun 
tuirb, ben in bet ~etban~beteinbarung fid) betföt.).lemben ~llen bet Otgani
fationen au bead)ten unb basienige binbenb feftauf~en, "'~ bie ~etbänbe a~ 
3n'f)alt ber ~tbeitßotbnung gewollt 'f)aben (bgi. $reu(J. ~anbe~miniftetium b. 
26. 11. 21, ~}81. 1922 es. 100 unb ~ b. 18. 5. 21, 91.8f~ 1922, 384, a. ~. 
anfd)einenb ~uecf,.~.petbet) 58b. 2, 3611 tuo fiit biefen ijQU bie Untuitffamfeit 
bet bem blo[Jen )Berban~abfommen tuioetf-~:>ted)enbe 5lltbeitßotbnung angenom• 
men ift, tuie 'f)iet ,Sacobi es. 370/371). 

~in betarüget ~etttag mit bem IDluftet einet 5lltbeif5orbnung enfaie'f)t fid) 
auc'f) bet Wgemeinbetbinblid)etfliitung, weil biefe (§§ 2ff. )80 b.1. 3. 28) nur 
bie mormen bet ~naelarbeitßbetitiiße auf bie 5lltbeitßbertriige ber 5llu[3enfeitet 
awbe'f)nen, abet feine ~erbanbß.).lfltd)ten auf anbete $etfonen etftteden rann. 

'l)ie ~wlegung · bet auf einet IDluftetatbei~orbnung beru'f)enben _5lltbeitß.. 
otbnung be5 eittaelnen memebe5 tid)tet fid) nut nac'f) i'f)ter lrntfte'f)ung im 58e
ttiebe, nad) i'f)tem eigenen ~ottlaut unb .Sufammen'f)ang, "o'f)ne ffiiiclfid)t bntauf, 
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maß bie l,:ßarteien bet Wluftetatbei~otbnung bei ber ~uffteUung fiel) gebad)t unb § 66 
be3tuecft 1)aben11, ol)ne mrtdfid)t aud) auf etttlaige l,:ßrotofoUnoti3en unb ~ätungen 
bet ::tarlf.):larteien (ffi~Q.S b. 2. 3. 29, ~eusl).€5amml. ~b. 5, 368). 

X. ®tteitigfeiten übet ben ~eftanb unb iln~alt bet ~etrlebibeteinbatung. 
€5tteitigfeiten über ben ~eftanb unb 3n'f)aU ber ~etriebSberein~ 

l>atungen rennen in bo.p.peltet ~eife (entf.):ltec'f)enb bem ::tnrlfbettrag) 3llm ~w~ 
trag gelangen: 
1. als 6treitigfeiten 0roifd)en ben ~ettieMbeteinl>nrungs.pntteien, 
2. niß 6tteitigfeiten 0roifd)en bem ~tbeitgeoet unb einem ~rbeit

n e 1) m e t, beffen ~rbeitsbertrng5normen in ber ~etrieb5bereinbarung geregelt finb . 
.Su 1: 6tteitigfeiten 0tuif d) en ben ~etrieb5b ereinbarungspatteien 

fönneu fotuo'f)I ben ~eftnnb a!5 aud) ben 3nl)alt bes obligntorijcf)en tuie bes no~ 
matiben ::tei1e5 ber ~etrieMbereinbarung betreffen, roie aucf) ::tarifbetitagi3ftreitig~ 
feiten 0tuifcf)en ben::tnrif.pnrteien ben ~eftanb unb biefe beiben benfroren ~nl)a!te 
bes ::tnrifberttags 3um Q.Segenftanb !)allen fönneu ( ebenfo ~uecf#lRi.pperbe~ ~b. 2, 
350.) Wur ftel)t- anbers a15 oeim::tarifbetttag- nid)t baß nrbeit5gericf)tnd)e Ur~ 
teil5berfa1)ren, fonbern nur baß ber ~Mlfttecfbarfeit entbel)tenbe ~efcf)!uf3ber~ 
fal)ren aus §§ 2, .Siff. 5, SOff. ~rbQ.S® i. !8. mit§ 93 .8iff. 3 ~ffi® 3Ut !Serfügung 
(bgl. 2~® <tl)emni~ b. 9. 10. 30, ~eusl).6amml. ~b. 11, 3ff. 2~® unb S)uecf~ 
mtv.):letbe~ ~b. 2, 633 ~nm. 50 unb 6. 354 ~mn. 18). 

6otueit e5 fiel) babei um bie ~wlegung ber ~etriebsbeteinbarung5normen 
l)anbelt, l)at ber ergel)enbe ~efcf)luf3, tuie man tuol)l annel)men mufl, in ben gleid)en 
Q.Sren3en tuie baß Urteil in einem ::tarifaw!egung5pro0ef3 (bgl. ~® b. 3. 7. 29, 
~eusl).6ammt ~b. 6, 241) nicf)t nur 3tt1ijcf)en ben ~ettiebßbereinbarung5.):lnrteien, 
fonbern batübet l)inau5 0roifd)en ben l,:ßatteien beß ~in3elarbeit5berttng5 ffied)ts~ 
ftnftroidung, b.l). ber einaeine ~rbeitnel)mer unb ber ~rbeitßeber müffen bie 
~tfcl)eibung im borangegangenen ~efcf)!uflberfnl)ren in einer btefelbe ~etriebs~ 
beteinbnrungßbeftimmung betteffenben !Serttngßfiage a15 red)tsftäftig entfcl)ieben 
gegen fiel) geHen laffen {bgl. ba~u tnrifrecf)tncl) .f)uecf-~.perbe~ lSb. 2, 630 unb mm® n. 26.11. 30 ~b. 11, 101 ff.). 

ml)nlicf) lllie beim ~irmentnrif l>etüljren fiel) burd) bie ~ftena nur einer l,:ßnrtei 
auf ber ~rbcitgeberfeite, nämlicf) beß einen ~rbeitgebers, €5tteitigfeiten nu5 bem 
obligntorifd)en unb beten normatibem %ei1 bort aufs engfte, lllo bie ~etrieb~ 
betitetung nur bie ~eftfteUung bet ~urcf)fül)tungst>f!kl)t im normntiben :teile 
begel)rt, 3· ~. ber gennuen ~eobacf)tung ber in ber ~etriebßbereinbnrung ber
einbarten l,:ßaufenregelung, ober bie Un3uläjfigfeit einer mit ber ~ettiebßberein~ 
bntun_fl unbereinbnren einfeitigen ~norbnung beß 2lrbeitgebers feftgefterrt au fel)en 
roünfd)t (bgL fo offenbar mmQ.S b. 11. 7. 28, ~eusl).®nmml. ~b. 3, 98ft.). 

fibet bie Unauliiffigfeit, auminbeft Un3tuecfmäfjigfeit bes ~efd)lufjberfnl)rew, 
roo e~ fiel) mangels ~etriebßbereinbnrung in m3n1)rl)eit um einen @5treit über baß 
nrbeitßberttnglicf)e ~ireftiousrecf)t beß ~tbeitgebers l)anbelt, ogl.l)ier 3u I €5. 303/4 
unb ffi~® b. 15. 11. 30, ~eusl).€5nmml. )8b. 10, 589, b. 25. 6. 30, meusl).€5amml. 
~b.11, 566ff . 

.Su 2.: ~er €5tteit übet ben 3nl)alt einet ~etriebßbereinbarung fann aud) 
ai5 atbeitsbettrnglid)e Sflage entfprecf)enb einer im %arlfberttag tuuroelnben 
nrbeitsberttaglicf)en Sflage au5gettagen lllerben, 3· ~. a!5 ~lage auf ~eftfteUung, 
bafl biefe5 ober jenes med)t bem ~r{JeitgeiJet ober 2ftbeitnel)met 3Ufiel)e, biefe 
ober jene l,:ßflicf)t bem anbeten :teil beß ~rbeitsbertrages obliege. ~ocf) ift bie rein 
aoftrafte, bon beftimmten rolaf3nal)nten beß ~tbeitgebers losgelöfte ~Iage eineß 
~rbeitnel)merß auf ~eftfteUung, baf3 gellliife ~eftimmungen ber ~rbeitsorbnung 
wegen !Serftofles geaen ben maf3gebenben ::tarlfberttag ober gefe~licf)e ~eftim~ 
mungen red)tßuntuitfjam feien, tJto0effual nacf) § 256 .8$0 unauläifig (bgl. m2l® 
b. 15. 3. 30, ~enßl).6amml. ~b. 8, 465ff.). 
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§ 66 6) Sn Wnm. 5 ift b~ ~efen bet j8ettieosbeteinbarungen, bie ~:tennung in 
folcf}e mit notmatit> em unb foldje mit - oegten5tem - obligatotif cf} en 
Sn~alt batgeftellt. 'I)ataw folgt, baß e5 .)Jtaftifd) o~ne j8ebeutung ift, ttJenn -
in t~eotetifdjet unflatet ~eife- im§ 66 .8iff. 6 uon "@ltteitigfeiten be~ j8ettieo~~ 
tat~, bet Wtbeitne~metfd)aft, ei~et ®m.)J.)Je obet eine~ i~m :teile" bie ffiebe ift, 
toä~tenb - je nacf} bet t~eotetifdjen Wuffaffung übet ben j8etrieMrat (bot § 1 
5u I)- bet SjinttJe~ entttJebet nur auf ben "j8ettieMrat" obet nur auf bie "~tbeit~ 
ne~metfdjaft" genügt ~ätte. ~uf jeben ~an ~anbelt e~ ]idj um ben ~ b f d) l u ß 
einet j8ettieo~bereinoarung mit nur ooligatotifcf}em ober aud) normatibem 
Sn~art, in le~terem ~alle b5gL aller Wroeitne~met ober eine~ h:genbttJie ab~ 
gegren5ten, ber foUeftit>en megelung 5ugänglid)en ":teil~" (5. j8. ber ~d)ttJer~ 
befcf}äbigten, .2e~tlinge, ~rauen, Wtbeitet unb ~ngefterrten bet tecf}nifd)en ~b~ 
teilung); l:Jolitifcf}e unb gettJetffcf}aftridje ®ru.)J.j:>en inner~alb ber j8elegfcf}aft finb 
fein foldjer ":teil" (bgL aucf} oben 5u II a. Cl:. unb Wnm. 3 III). 

'I)ie C!:infügung be~ ~orte~ "@tu.)J.)Je", bie im ~wfdjuß ber Wationalber~ 
fammlung a~ Wnlaß ber au~brücflidjen :trennung ber ~ufgaben be~ j8ettieo~rag 
unb ber ®rll.)J.)Jenräte erfolgt ift, betu~t auf einem offenbaren Wlißt>erftänbn~, 
infofern al5 in @ltteitigfeiten bloß ber "®ru.j:>lJ e" (Wrbeitetfdjaft, Wngeftellten~ 
fcf}aft) ober eine~ i~rer ":teile" (Wtbeitetle~tlinge, fcf}ttJetbefdjäbigte Wngefterrte, 
:tecf}nifer uftu.) nicf}t ber j8ettieb~tat, fonbern allein ber ®tul:Jl:Jenrat $artei ber 
j8ettieMtJeteinbarung unb ber @ldjlidjtung ift (bgl. Wnm. 2). 

7) Cl:nifl:Jtecf}enb ber einfcf}ränfenben Sflaufel in § 3 ®cf}l~D i. )8. mit § 9 ~bf. 1 
bet 2ll80 5u ®cf}llBO ift aucf} ~ier bieWnrufung einer bereinbatten Cl:inigung~~ 
ober @ldjiebSfteUe im l8erfa~ten beiteffenb bie ~erbeifü~tung einer me~ 
ttieb~beteinbarung borgefe~en. Sn bet $ra~ ttJirb anfcf}einenb oft eine tarif~ 
lief} bereinbatte ®teile als bie audj für bie ®efamtjtreitigfeit im j8ettieb maß~ 
gebenbe bettacf}tet, eine ~nna~me, für bie es an einer gefe»Hd)en Unterlage fe~lt. 
'I)er %atiftJerttag fann ttJo~l @ldjie~ftellen für bie lBerbanMfiteitigfeiten unb 
®cf}ieMgetidjte füt bie <&in5elftreitigfeiten ber i~m unterworfenen 2lrbeitgeber unb 
~tbeitne~met fcf}affen, er fann aber nidjt ben 58ettieb~beritetungen @ldjie~ftellen 
auferlegen. ~ereinoaren biefe alfo nidjt für i~re ~iteitigfeiten mit bem ~rbeit~ 
geber befonbere ®cf}ie~ftellen, ttJ~ offenbar feiten a~btücl'lidj, mand)mal aber 
ftillfcf}ttJeigenb borfommt, fo ift nur bet gefe~Iid)e ~d)licf}tung~au~fcf}uß 5Uftänbig. 

'I)ie 6djieb~ftellenb ereinoarung ift, ttJie oben 2lnm. 5 5u III 1 erttJä~nt, 
eine j8eitieMbereinbarung mit obligatorifdjem 3n~alt, bie bie j8ettieMberttetung 
ab5ufcf}ließen gefe~Iid) befugt ift (ebenfo ~uecl~milJ.)Jerbe~ j8b. 2, 322). 

8) $flidjtbetle~ungen be~ >SettieMrat~ auf bem ®ebiete bet ~riebew· 
tt.Ja~rung, fei e~, baß er Cl:tfd)üttetungen im ma~men feine~ 2lufgaoenfteifes (t>gl. 
~nm. 4) nidjt entgegenttitt, fei e~, ba\3 er fie fogar förbert, fann bet Wrbeitgeber 
mit ~nitägen a~ §§ 39, 41 begegnen (bgL aud) 2lnm. 1). 

Cl:ine @ldjabenserfa~Vflicf}t gegenüber bem ~rbeitgeoer oefte~t nur bann, 
ttJenn bie lJflicf}tttJibtige ~anblung 5ugleicf} eine fittenttJibtige Sjanblung i. ~. ll o n 
§ 826 j8@j8 barfteUt. 'I)ie $flicf}ttletle»ung als fold)e begtünbet nod) feine ~cf}a· 
be~erfa»l:Jflidjt, tveil bai3 jBm® im allgemeinen fein ®cf}ulgefe~ i. ®. bon § 823 
~bf. 2 j8@j8 ift; einge~enbe 2lui3fü~rungen 5u ber .)Jraftifdj tuidjtigen ~rage ber 
5ibilrecf}tlidjen ~aftung ber j8ettieb5tati3mitglieber t>gL 5u § 66 .8iff. 6 2lnm. 5, 6. 

:l:iatübet, ob $flid)tberle~ungen 5u ftiftlofer ober aucf} beftiftetet Cl:nUaffung 
berecf}tigen, tlgL § 96 ~nm. Ilc 3 u. Xd. 

eotge füt bie ~UtdjfÜ~fUUQ 4Utd4UUtet it{Jieböf*'tüdje 
ufw. 

4.1) 2) batiiliet au wad)eu3), bau bie in ~ngdegen~eiten be§ gefamten 
$etrleb~ bon ben $deiligten4) anedannten6) 9d)ieb§f-"rlidJe eine§ 
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$dJlidJtung~au~fdJuffei obet einet beteinbarien tflnigung~= obet ed)teM:: § 66 
fteUe6) butd)gefü~d tuetben7) 8). 

1) )l{llgemeines. ~ie bereits in § 13 lBD b. 23. 12. 18 ent~altene \l3flicf)t 
bet fibettoad)ung bet %atifberttagsbutd)fü~tung ift eine bet tvid)tigften 
2tufgaben bet ~etriebsberttetungen, bie biefen g!eid)fam a!5 bem betlängetten 
2trm bet ®etoetff d)aften obliegt.~ ftü~er \l3fHd)t ber getvetffd)aftHd)en 18et"' 
ttauew!eute tunt, ift je~t \13fHd)t unb 9led)t ber Organe ber ~etriebsbetfaflung, 
bie 3u biefem ßtoed- unb 5tvat unab~ängig bon i~tet eigenen 18erbanbs3uge~ötig"' 
feit - mit ben ®etoerlfd)aften in engfter ~ü~lung arbeiten, bie :tatifbet±täge 
befi~en, fid) übet i~ten ®inn bei ben ®etoetffd)aften untmid)ten unb bie ~e!eg"' 
fd)aften toiebetum butd) 6d)tift (5. ~. )l{nfd)lag am 6d)tvar3en Q:hett - § 36 
2tnm. 11 b) unb lffiort (3. ~. ~ettiebsbetfamm(ung) aufHären müffen (bg!. ~latotv, 
~etriebsräte unb ®etoetffd)aften, 91.8f)l{ 1924, 394, 398). 

2} ~ntfte~ungsgef d)id)te. ~ie 58eftimmung. ift aw einer )l{useinanbet"' 
teifiung bet im ~nttoutf ent~altenen ein~eitlid)en fibettvad)ungs.)Jflid)t aller ~e"' 
ttieMberttetungen für "maj3gebenbe" :tarifberträge unb "anetfannte" ®d)iebS"' 
f.)Jtüd)e entftanben. ~iefe ein~eitnd)e \l3flid)t ift in bollern Umfang ®tu.)l.)Jentat5"' 
aufgabe nad) § 78 ßiff. 1 geblieben, alS fd)einbat (bg!. )l{nm. 5) nur teilweife 
2tufgabe aber (b3gl. bet 6d)ieb5f.)Jtüd)e) ~iet aufgenommen. 

3) ~ie fibertoad)ung finbet im Sntereffe bes %atiftvefen5 
a) gegenübet bem 2ttbeitgebet, 
b) gegenübet ben 2ttbeitne~mem ftatt. 

a) ~ie Ubettoad)ung gegenübet bem )l{rbeitgebet gefd)ie~t, inbem bie 
~ettieosbetttetung imängel unb ~e~let, bie fid) bei bet ~utd)fü'f}rung bei3 
:tarifberttages ergeben, bem )l{rbeitgebet mitteilt unb il)n um mbftellung 
etfud)t. 5rommt bet 2trbeitgebet bem nid)t nad), fo fann bie 58etrieMbet"' 
ttetung enttoebet ben ein5elnen 2ltbeitne'f)met, bet ali3 imitgHeb bet am :tatif"' 
berttag beteiligten ®etvetffd)aft 9led)te auf ®tunb bes %arifberttagei3 'f}at, 
übet fein 9led)t 3ut Hageweifen ®eltenbmad)ung untetrid)ten ober aber ben 
)l{rbeitne~metberbanb auf biefe imängel aufmetffam mad)en, bamit biefet auf 
ben anbeten lBerttagsteU ()l{rbeitgebet ober )l{rbeitgebetberbanb) im ®inne 
bet )l{bftei!ung bes %e~lets eintvitft, 0. 58. bie rid)tige ~ngtll.)J.)Jietung, bie 
tariflid)e 58e0a~lung, UtlauMgetvä~rung, ®d)affung bon ®d)u~botrid)tungen 
bomimmt, b0to. alS mrbeitgebetbetbanb bonfeinen imitgliebem ein entf.)Jted)en"' 
bes ~anbeln fotbert. ®elingt bie )l{bfteUung bes ID'lange!S nid)t auf biefe lffieife, 
fo bleibt bem )l{rbeitne~metbetbanb nur übrig, ben ®tteit im 9led)tstvege 
aw3uttagen, alfo mitteli3 S'rlage auf ~tfüUung ober auf ®d)abensetfa~ obet 
mittelS 9lüd'tritt5 bom %atifbet±tag. ~tteitigfeiten, bie fiel) aus einet bet"' 
fd)iebenen ~uslegung bei3 %nrifbetttages ergeben, fönnen ~ietbei fotvo'f}l butd) 
S'rlage ~toifd)en bem ein5elnen )l{rbeitne~met unb bem ein5elnen )l{rbeitgebet 
ober 5toifd)en ben %atif.):)atteien ausgetragen tvetben, alS aud) mittelS einei3 
ergän3enben :tarifberttagei3 i~te ~tlebigung finben, inbem bie :tatif.)Jatteien 
im 18ettragstoege an bie @lteUe bet unflaren, aui31egungsbebütftigen 58eftim"' 
mung eine neue, ben Q:in5elftteit etübrigenbe ~afiung fe~en. 
~a bet :tarifberttag - bon ben l8erbanMbe5ie~ungen abgefe'f}en - nur 

ben mitgUebem bet ein5elnen bet±tagfd)Uefienben 18etbänbe 9led)te. unb 
\l3flid)ten innet'f}alb i'f}tet 2ttbeitsbet~ältniffe betfd)afft, ift bet 58etrieMtat füt 
beted)tigt oll ~alten, ben 2ttbeitne~met, bet fiel) mit einet ~efd)toetbe übet bie 
~utd)fü~tung bes tatifbetttages an i~n toenbet, 5u fragen, ob er Wlitglieb 
bei3 am :tarifbettrag beteiligten 18erfJanbei3 ift unb ba~et ffied)te auf ®tunb 
bes %arifbetttagei3 'f}at. i)enn nur in biefem ~alle fann bet ~tbeitne'f}met"' 
betbanb bon bem gegnerifd)en mrbeitgebetbetbanb regelmäßig bie oben et"' 
tvä~nte ~ntoitfung auf feine imitgliebet fotbem. Sft bet befd)toerbefü~renbe 
mrbeitne~met nid)t 9Ritglieb bei3 in 58ettad)t fommenben ~etbanbes, alfo 
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aud) nid)t b~n. beffen ffied)~fd)ut umfaf3t, fo ift bie 58ettie~bettretung 3wat 
nad) § 78 .Rtff. 4 3Ut ~tgegenna~me unb ~ettretung feinet , 58efd)wetbe" 
gegenübet bem m:rbeitgebet oetVflid)tet, rann fiel) aber nid)t biefe5 ~aUeß 
wegen an eine am %arifbettrag 6eteUigte Otganifation wenben {bgl. ~m 
b. 16. 12. 20, mm:mt 1921 es. 331 mt. 233, b. 31. 5. 21, mm:mt 1921 €5. ooo 
mt. 339 unb b. 13. 1. 22, ffim:58l. 1922 @5. 323 mt. 74, ~uftimmenb aud) ~uec'f• 
~Vetbe!1 58b. 2, 550 m:nm. 11). 

~eitet~in fann im ma~men bet %arifübetwad)ung bie m:~fü~mng einet 
tariflid) geregelten ~on~rolle bet ~etbanbsbüd)et liegen (unter bet 
~orausf~ung, bafl bie fVäter-au .8iff. 6 m:nm. 3, 4, 6 bef. II 1-nä~et abau
ftedenben &renaen beß m3etbenS für bie ®ewerlfd)af~nuge~örigfeit im aUge
meinen ober eine Organifation im befonberen butd) fold)e %arifbefümmung 
nid)t betle~t werben unb bamit bie mecl)~witlfamfeit ber 58ej'timmung, um 
beten ~urd)fii~rung eß fiel) ~anbelt, in ~rage fteUen). 

Unter Umftänben fann bie ~urd)f~rung beß %arifoettragS aucf) ben m:b
fd)luj3 einer 58ettieMbereinbarung im ffial)men beß %arifbertra~JS (bßl. 8iff. 3 
~ier m:nm. 5 au IX) erforberlid) mad)en (ffim:& b. 4. 7. 28, $en.Sl}.@Samml. 
58b. 3, @). 155). 

b) ~ie Überwacl)ung gegenübet ben m:rbeitne~mern erfolgt burcl) ge
eignete m:ufflärung (etwa mitteg m:nfd)lags am @Sd)waqen 58rett, bgl. § 36 
m:nm. 11 b- .ßm:® ~ortmunb b. 19. 8. 30, 58en.S~.@Samml. 58b. 10, 45 - ober 
in ber 58etriebßbetfammlung) über bie aus bem %arifoertraG entf.))tingenben 
~flid)ten, 3· 58. 3Ut .ßeiftung bon Überftunben in ben latjflid) borgefe~enen ijäl
len, 3Ut Unterlafiung bon 6d)war3arbeit uftu. @Soweit ber %arifbertrag eine 
9.Ritwitfung bet 58ettiebßbettretung, 3· 58. bei bet m:norbnung bon me~tatbeit in 
®eftalt bet "m:n~örung" ober "ßuj'timmung11 botfie~t, ~at bie 58ettiebsber
tretung i~re ~tfcl)eibung nad) Vflid)tgemiiflem Q:rmeffen, alfo unter m:bwägung 
ber if)r nad) § 1 58m& anoertrauten allgemeinen ~,Sntereffen ber m:rbeit
nef)mer" unb bet "58etriebSnwede" 3u treffen unb barr nid)t etwa grunbf~id) 
ober wiUfürlid} fold)e im %arifbettrag borgefe~ene 58eteUigung an 9.Rilflna~men 
beß m:rbeitgeberß able~nen (bgl. aud) ßiff. 1 m:nm. 4). 
~er Q:tleid)terung bet ÜberwadJung btent baß ffied)t auf ~otlegung aus 

§ 71 58lR® einfcl)l. bes ffied)~ auf 58etreten bet 58ettiebßtäume. @Sonftige 
ßwangßmittel, insbefonbere gegenübet ben m:rbeitne~mern ~at bie 
58etriebßbertretung nid)t. ~od) fann fie bie m:rbeitne~mer befragen, wie
weit bie %arifbeftimmungen oom m:rbeitgebet eingebalten werben, ol)ne baj3 
bet m:rbeitgebet ben m:rbeitne~mem im allgemeinen bie m:uslunfterteilung an 
bte 58ettiebßbetitetuns betbieten batf (ffim:® b. 17 .11. 27, 58en.S~.@Santm1. 58b.1, 
29ff.); auläffig ift fold)eß ~erbot beß m:rbeitgebetß gegenübet feinen m:rbeitn~ 
mern nur, foweit a~na~msweife ein befonbete5 beted)tigteßSntereffe be5 m:rbeit
geberß an bet ®e~eimt)altung beftef)t; fotueit nad) § 78 .8iff. 1 bie ßuftiinbigfeit 
beß &ruvvenra~ aur %atiffontroUe gegeben ift, wiU baß mm:& (a. a. 0.) nur 
bie 58eftagung bet ®tu-l'.))enangef)örigen 3ulaffen, obwo~l baß beted}tigte 3ntet• 
effe ber m:rbeitne~met gerabe aud) bie 58eftagung eineß !rnd)tgrU.)).penange• 
l)örigen etforbern fann (3. 58. beß ~etfmeiftets b3gl. bet m:rbeitet) uitb baS bered)• 
tigte Sntereffe be5 m:rbeitgebetß an einet ~efcl}tänfung beß ijragered)ts auf ben 
~eiß ber ®tu-l',Penange~örigen in feinet m3eife etfid)tlid) ift. ~ie bom ffim:® 
geaogene @Sd)ranfe fann ba~et nid)t alß beted)tigt anetfannt werben. 

®egenübet einem m:~lunf~betbot beß m:rbeitgebetß fann fiel) nicl:)t nur bet 
betroffene m:rbeitne!jmet im ein3elbertraglid)en ffied)~ftreit (mitteg ijeft• 
fteUungßfiage ober butd) bie lRed)~be~elfe gegenübet einet wegen ßuwibet• 
~anbelnS gegen baS ~etbot etfolgenben beftifteten ober friftlofen ~tlafiung), 
fonbem aud) bie babutd) in if)rer %ätigfeit befd)tlinfte 58etriebsoettretung im 
atbcitsgerid)tlicl)en 58efd)luj3oetfa.f)ten (§ 93 .Riff. 3), äuflerj'tenfa{g mitteg 
@Strafantragß nacl) § 95 58m® tve~ren (bgl. 002t® a. a. 0.). 
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4) ilie "meteU igten finb auf 2h:beitne~merfeite bie toirtfcf)aftnd)en ~er" § 66 
einigungen, auf 2rtbeitgeberfeite ber ein&elne 2rrbeitgeber beim ~innentarif, ber 
2ltbeitgeberbetbanb beim ~erbanbStarif. ~er "gefamte metrieb" ftel)t l)iet, too 
~ fid) um eine 2lufgabe be~ ~ettiebsrats ~anbelt, a'@ ungenauer 2fusbtud füt 
bie 11gefamte 2ftbeitne~merfd)aW im &egenf~ 5ut ®tutJlJe" (2rrbeiter" 
f d)aft ober 2fngeftentenf d)aft), bie- angeficf)t~ ber rege!mäfligen :trennung 
in 2rrbeiter" unb 2fngefteUtengetoetifd)aften unb ~roeiter" unb 2rngefteUtentarife-
für il)re :tarifberträge ben ®tlltJtJenrat nacf) § 78 3iff. 1 ars Ubertt>acf)ungsorgan 
~at. Wut bott, tt>o ausnal)m~toeife ber :tatifbertrag \'(roeiter unb 2rngefteUte um" 
faj3t, ift ber j8etrieosrat 0uftiinbig, ebenio bort, wo eine einl)eitrid:)e, nur a~ 
~rbeitern ober nur aus 2rngeftellten beftel)enbe ~etriebsbertretung metriebsra~~ 
unb &tUtJlJenratßsuftiinbigfeit in fiel) bereinigt (bg!. § 78 2rnm. 1). 

5) Wicf)t anedannte @id)iebsftJriicf)e entbel)ren jeber recf)tiicf)en Wrfung. 
mnerfannte @lcf)iebsflJtiid)e bringen einen :tatifbertrag i. @?. bes § 1 ber ~D 
b. 1. 3. 28 0uftanbe (§ 5 mof. 4 @lat} 2 bet @lcf)flBD). Wicf)t gefagt, aber feloft" 
betftänblicf) ift (2rnm. 2), ba\3 ber ~etriebsrat, ebenfo toie nacf) § 78 3iff. 1 ber 
®tUtJtJenrat, bie ilutd)fül)rung aller :tarifbetitäge &U übertoad)en l)at, mögen fie 
in freiet JBet'f)anbfun_s mit ober oljne lBermittfung bet @?d)lid)tungsbel)örbe ao" 
gefd)loifen ober burd:) lBetoinblid)erflätung (§ 5 mbf. 2, § 6 6cf)fl80) 3Uftanbe 
ge!ommen fein. 

~ie ~etriel>Sbereinbarung, bie 31t>eite ~otm ber &efamtbereinbarung, 
bie aud) aus einem anet!annten @?d)iebsfptud) eniftel)en fann, fällt um bestoillen 
nid)t l)ietunter, tt>eil b~ ffied)t unb bie i,ßflid)t, il)re 'l)urd)fül)tung 3u übertt>ad)en, 
fd)on aus ber ~genfd)aft ber ~ettiebsbertretung ~ unmittelbarer jßartei bet 
~etrieb~bereinbatung foigt; fie l)at für bie lhfüllung iljrer eigenen 2lbrebe, aud) 
feitew ber bon il)r bertretenen 58eiegfcf)aftßangel)örigen, ltaft l8ertrnges ein3u" 
ftel)en unb fann bon bem mroeitgeber bedangen, bafi er feinen jßflid:)ten nad).. 
fommt (bgf. § 66, ßiff. 3 mnm. 5 III 1). . 

6) mnbers a@ im ~all be~ § 66 .Biff. 3 2fnm. 7l)anbert eS fiel) l)ier, ba bie Über .. 
tt>ad)ung ber :tarifberttäge in 9lebe ftel)t, um tatifHd)e ~inigungs .. ober 
@id)iebsftellen alS Utf.\)rung bon :tarifberträgen. 

7) :tro' feglenber ausbtiicflid)er lhtt>äl)nung muß bet 58ettiebsrat a@ &Uftiinbig 
aucf) füt bte in§ 78 ,ßiff. 1 (ammnfang) genannte ftbettoad)ung allgemeiner, 
über bie &tulJVe ber2rrbeitet ober bet2fngeftelltenl)inausgel)enber m r bei t e rf d) u i} • 
beftimmungen gelten (l:lgl. bot § 66 3U IV unb § 78 2rnm. 1 übet bie Utfad)e 
bet lüdenljaften @egenübetftellung bon metriebßrat~ unb ~ruvvenratsaufgaben). 

8) @?treitigfeiten übet bie mrt unb mered)tigung ber Ubertt>acf)ung finb (bgl. 
mnm. 3 a. ~.) im ~efd)lu{jbetfaljren 3u entfd)eiben (ffim& b. 17.11. 27, ~ewlj. 
@iamml. 58b.1, 29ff.). ilatiiber ljinaus fann eine ~eeinträd)tigung bes 58ettieb~ 
tatß in feiner Ubertt>ad)un~funltion nacf) §§ 95, 99 589{@ ftrafbar fein. 

~etebtbamng bon gemeinfamen ~ienftbotfd)dfteu. 
5. fiit bie W"d)eitneijmet gemeinfame ~ienftlUJtfdjtiften nnb fi:nbe= 

mtgen betfe{l;en im Dlaijmen bet geltenben ~atifuetttiige nadj rotaü= 
gabe bei § 75 mit bem Wtbeitgebet 3U ueteinbaten1). 

1) 2Hlgemeines. 3n mr. 3 ift bie 2fntufung bet @id)lid)tungßeintid)tungen a'@ 
IDWtel 0ur ~rfüllung ber ~tiebenspflicf)t bem ~etriebßrat auferlegt unb 
bamit, aucf) tt>enn es nid)t in § 3 ber )J:~äteren @ld)Iid)tungsbetorbnung bon 1923 
ftünbe, bie 58ettiebßbereinbarung alß t~l'ifcf)e folleftit:>e ffied)~fonn 3ut ffiegelung 
ber 2rrbeitßberl)ältnif)e b~ ~etriebeS anetfannt. Sn mr. 5 ift als meuetung gegen" 
über ber lBO b. 23. 12. 18 - unabljängig bon ber ~rage bes 2rrbeitsftiebew ober 
ber 58etriebset)cf)ütterung- bie JBereinbarung bon "gemeinfamen ~ienft~ 
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§ 66 botfd)tiften unb ~nberungen berfelben im ffla~men ber geltenben~rlfber
trä..se", gleid)fam ale @:ielbftatoetf, eben in 2lnetfennung b~ IDätbeftimmungß..
teel)t5 ber ftaft @efe~eß organifierten ~elegfd)af.t, bem ~etriebßrat aur Sllufgabe 
gefebt. ~er ~eg, um biefer 2lufgabe einem tutberftrebenben 2lrbeitgeber gegen
über nad)0ufommen, ift in § 75 näf)er angegeben, . 0• ~. bafelbft in ~eber~olung 
bon ~eftimmungen ber f.)3äteren 15d)lid)tungäbetotbnung (eine ~olge beß aur 
Seit ber (futfte~ung beß ~ffi@ nod) nid)t edannten ~efenß ber @:id)licf.ltung in 
einer folleftiben 2lrbeit5betfaffung), jebod) - baß ift baß entfd)eibenbe roletfmal 
beß § 75 gegenübet bet allgemeinen fflegelung ber 58etriebßbereinbatunQ (§ 66 
Siff. 3 2lnm. 5 IV) - unter Steigerung bet ftaatlid)en IDä~ilfe beim .8uftanbe
fommen bet ~etriebßbeteinbarung biß aur binbenben Q:ntfd)eibung (alfo übet 
bie $erbinblid)etflärung bon 15ct)iebßf.)3rüd)en ~inauß). 

~ä~renb aber .8iff. 3 feine in~altlid)e ®renoe fiit bie ftreitigen burd) bie 
6d)lid)tung au regelnben 2lrbeitßber~ältniffe fennt, befd)ränft fid) Siff. 5 i. }8. 
mit§ 75 auf "~ierrftbotfd)riften", o~ne biefen ~egriff freilid) nii~et au fenn
aeid)nen. }lliie au § 75 2lnm. 4 näf)er baraulegen fein tuitb, ~anbelt eß fid) babei 
in~artlid) in erfter i!inie um ben obri~atorifd)en unb ben faMtatiben 3n~alt bet 
gefeblidJ borgefd)tiebenen 2lrbettsorbnung (2lrbeitßaeitbeginn unb (fube, 
~aufenregelung uftu., fotoie $orfd)riften übet .)3iinftlid)eß ~etreten b~ 58etriebeß, 
übet 2ln0eige bei Sttan~eit, über ~~gienifd)e rolaf3na~men unb Q:inrid)tungen im 
~etrieb, übet ~en~ung bon ~a~tftii~len, übet baß ~etreten feuergefä~tlid)et 
ffläume, über ~ontroUmaf3na~men [~d)fud)ungß.)3flicf.lt1 .Ruläffigfeit beß ffiau
d)enß, ~nfammeln bon $erbanbßbeiträgen im ~etrieb unb b~ 5Betteilenß bet 
5Berbanbßaeitung, tueiter~in fommt bie 2lrbeit50eit- unb ~aufenregelung in ben 
ben 2lrbeitß0eitbetotbnungen mttediegenben, nid}t arbeit5orbnungß.)3flidjtigen ~e
trieben ~inau). 

@:iolange unb fotueit nid)t bie fflegelung bet genannten 2lrbeitßbebingungen 
mittelß laetriebsbereinbarung freilt:Jillig ober butel) @:idjlid)tung ftattfinbet, ift ~ 
(bgl. § 66, Siff. 3 2lnm. 5 au I) Sad)e bet 2lußlegung ber Q:inoelarbeitßbetträge, tuie 
toeit ber 2lrbeitgebet im ffla~men beß 2lrbeit6fcf.ll$ted)t5 fold)e $orfd)rlften - aud) 
o~ne ausbtiitflict)e bertraglid)e-2lbrebe- ngdj streu unb @Iauben, $erf~mfitte uftu. 
ftaft feineß 'ilireftionßted)ts (bgl. ~uetf .. iJH.)3.)3etbe1) 1, 121) treffen fann ober 
toietueit er auf bie ausbtüdlidje ein~elbertraglid)e 2lbrebe, ebtl. alfo- atuecß 
Weueinfii~rung im ~etrieb - auf bte ~gänaung ein~ Iaufenben 2lrbeit5bettrageß 
burdj .Bufflbabrebe angetuiefen ift (bie mangele fteitoilliger $ertragßänberung nur 
unter ,3nne~tung bet ~nbigungßfrift eratuingbar ift). 

@:iotoeit bie teel)nif d)en ~ebürfniff e bef. beß gröf3eren~etrieb~ (ei~eitlidje 
~etriebßfü~rung) eß erforbem, toirb ein toeitteid)enbeß 'ilireftionßred)t bem 
2ltbeitge6er auaubilligen fein; fotoeit ~ fid) um bie .)3etfönlid)e ~rei~eit beß 
2lrbeitne~mers- aud) in i~rer(futfaltung auf getoerffdjaftlid)em@ebiet- ~an .. 
belt, toirb umgefeljrt eine Q:inengung beß i>iteltionsred)tß ben 2lnfotberuu
gen mobernet eoaial.)3olitif entf.)3red)en. ,3m etfteren ~aU toirb bie ~etdebßbettre
tung, im Iebteren ~aU bet 2lrbeitgeber baran intereffiert fein, bie folleftibe 5Bertragß
form aur 6d)affung flarer, bem IDätbeftimmungßted)t bet 2lrbeitne~mer ffied)nung 
tragenber ~er~ältniffe in 2lnf.)3rud) au ne~men (bgl. alß ~eif.)3iefe bie ~ragen bet 
.8uläffigfeitbeß fflaud)betbotß inffl2r® b.15. 2. 28, ~enß~.l5amml. ~b. 2, 91 unb 
ber ~otfontrone in ffi2l@ b. 22. 6. 29, ~enß~.@:iamml. ~b. 6, 215). 

Wut fotoeit ein gefe~lid)er, öffentndJ-redJtlidJ fontrorrterter Stoang aum Q;tlaf3 
einet 2lrbeitßorbnung befteljt (§ 75 2lnm. 3, 4), ift fiit biefen (unter ben au
gemeinen laegriff bet "~ienftborfd)riften11 fallenben) engeren ~ereid) bet 2lbfdjluf3 
ber ~etriebßbereinbarung eine ~flid)t beß 2lrbeitgeberß, beten ~ede~ung nidjt nur 
ber öffentrid)-red)tlid)en stontrorte ber ®etoerbeauffid)t unterliegt, fonbem unter 
Umftänben aud) .)3ribatred)tlid) ben 2lbfd)luf3 getuiffer, nur ber "2lrbeitßotbnung" 
augdnglid)er ~unfte (bgl. § 134c 2lbf. 2 @eto:O) ~inbert (bgl. ~ierau § 66 .8iff. 3 
2lnm. 5 au IX, fotoie ~uecf-Wi.)3.)3erbe~ ~b. 2. 334). 
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§ 66 .8iff. 5 i. ~. mit § 75 (entj.!ned)enb § 78 .8iff. 3 i. ~.mit§ 80) bebeutet § 66 
eine bet toejentrid)ftenUmformungen beß2rtbeitßted)tß im ~nnbelbom 
einfettigen Q:dafl aur foUeftiben ffiegelung atbeitßbetttngHd)er ~e3ie~ungen. 'llie 
bejonbere ~etonung ber mereinbnrung bon 'llienftborjd)tiften al5 2rufgnbe ber 
~etriebßbertretungen unb bie biß aur binbenben Q:ntjd)eibung gejteigette 
ftnntUd)e Wlitltlirfung beim .8uftnnbefommen fiellt ba.S bejonbere Wletfmnl biejer 
@eje~eßbeftimmung bat. 

~gl. im übrigen § 75. 

~ö~bemng be~ (finbeme~menö; ~fl~mng be~ 
tSeteinigungöftei~eit. 

6.1) 2) bn~ tflnuemel;men innetijttlb bet fitbeitnel;metfdjaft futuie 
3luifdjen iijt unb bem fitbdtgebet 3u fütbem 3) nnb füt $ttijtung bet 
$eteinigung~ftd~dt bet fitbeitneijmetfdjaft ein3ntteten4) 5) 6). 

1) 2rllgemeineß. 1illegen ber jt)ftematifd)en ®tellung biejet ~ettiebßrntßnuf" 
gnoe, bie nur einen bejonberen Unterfall bOn § 66 .8iff. 3 bnrfteUt, bgl. .8iff. 3 
mnm. 1, oejonbers nud) 2rnm. 3, 4, unb bot§ 66 3u IV, § 78 2rnm. 1 über bie ®el" 
tung bet ~eftimmung nud) füt bie stätigfeit ber ®tu.):lpemäte. 

2) Q:ntfte~ungsgefd)id)te. ~ie ~efiimmung ftnmmt- nogef~en bon bem 
Eld)luflteil "unb für ... " - aus bem preujiifd)en ~erggeje~ (§ 80f i), too es aller" 
bingß "~elegjdjnft" ftntt "mroeitne~merjdjaft" ~ie\3, fie ging bon bort unter ~nbe" 
rung in "2rtbeiterjd)nft" in ba.S ~ilfsbienftgeje~ (§§ 12, 13), bon bn unter Bufügung 
aud) bet "2rngefteUtenjd)nft" in bie mo b. 23. 12. 18 (§ 13) über. 'l)ies ift bet Ut" 
jprung ber ~eute oft bettoenbeten ~egriffe "2rrbeitne~merjd)nft", "2rtbeiterjd)nft" 
unb "2rngefterrtenfd)nft" (bgl. ~offmnnn, @efe~ übet ben bntedänbifd)en ~ilfß" 
bienft, ~e~mnnnß ~erlag 1918, § 12 mnm. 2). 

3) ~ie ~orjd)rift will bem g.rieben inner~nlb bet 2rrbeitne~merjd)nft 
unb im ~et~ältnis aum mroeitgebet bienen. 
a) 'l)er ~ettiebsrnt )oll inner~nlb bet 2rrbeitne~merjd)nft, bie nnmentlid) 

im ®rojibettieb eine g-ülle bon ffieibungsfläd)en ent~ält, nwgleid)enb toirfen 
unb augleid) auf bieje ID3eije bet ~flid)t "ben ~ettieo bot Q:rjd)ütterungen au 
oewn~ren" (8iff. 3 ~ier), nnd)fommen. 'l)ie ~enu~ung bet 2rusfünfte, bie bet 
~etriebsrat nnd) § 71 berlnngen fann, bermng aud) ~iet bie Q:tfüUung ber ~fHd)t 
wefentlid) 3u erleid)tem. 

b) ~ie ~flid)t ber g.örberung bes Q:inberne~mens atvijd)en "2rtbeitne~met" 
fd)nft" unb "2rrbeitgebet" ift nid)t5 nnbereß niß bie ~flid)t, "ben ~etrieb 
bot ~rjd)ütterungen" 3U oewn~ren (bgl.ßiff. 3 unb mnm. 3 bafelbft). <Eie boll"' 
3ie~t fid) in ben beiben bort entwidelten g.ormen, enttoebet ber lRegelung bet 
2rrbeitsbebingungen mittelß ~etrieMbeteinbnrung ober ber fonft nnd) 2age beß 
~inaeifalls öWedentfpred)enben IDCnflnn~men. Q:s jei bnrnn erinnert (bgl. .8iff. 3 
2rnm. 3, 4), bnf! bet betrieblid)e unb bet betuflid)e mufgnbenfreiß gennu bonein" 
nnbet nli3ugren3en finb, baf! ber ~etriebsrnt a15 jold)et nid)t aur Unterftü~ung 
gewerffd)aftlid)et IDCnf!na~men tätig tverben bntf, baß aber feine Wlitglieber reget" 
mäßig aud) nid)t gegen i~te 2rmtspflidjt berftoßen, tvenn fie nujier~alb ifJret 
nmtliGI)en stätigfeit i~ten ~flid)ten alS ~erbnnb5mitgliebet nndjfommen. 
~aß "Q:inberne~men" wirb befonbets leid)t geftört but:d) einf eitige poli" 

tifd)e, getverlfd)nftlid)e ober nntigetverlfd)nftlid)e, fonfeffioneiie ober nntifon" 
feffionelle \ßropngnnbn, jei es bes ~ettielisrnt5 ober feiner Wlitglieber, fei 
eß ber übrigen ~elegfd)af±snnge~örigen. 'l)er ~ettieosrat ~at fold)e felbft au 
unterlaffen, b3gl. ber ~elegfd)nf±sange~örigen mit ben i~m allein 3u @ebote 
ft~enben Wlitteln bet moralifd)en Q:inwirfung auf bie Unterlaffung ~in3u 
tvirfen (bgl. Biff. 3 2rnm. 3 III). ~nbei ift bie ®tenae jelbftbetftänblid) ftatt~nfter 
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Unterqaltung, .8eitunssieftüre u. bgL unb . un3uläffiger $ro.):laganba, bie ben 
lBetrieMfrieben unb ba5 gute ~noemel)men (a unb b) ftört, nur nad) 2age beß 
~n3eifalls 3U 3iel)en (ogl. ffi2(@ b. 10. 7. 29, 58en5l).®ammL )Bb. 6, 320ff. übet 
.)Jolitifcf)-getverlfd)aftlicf)e jßro.):laganba be~ 58ettie05ratsootfibenben im 58ettieb 
unb ffi2f@ o. 21. 12. 29, lBen5q.@lammi. 58b. 7, 444 über lßerteilung eines .)Jo~ 
Iitifcf)en tylugbla~ bot ben ~ren be5 )Betrieb~). @5. im übrigen über bie @ren~ 
3en .):lolitifcf}et 58etätigung auaerqalb be5 58ettiebes § 39 21nm. 10 Il, übet ben 
oef. tyall ber m3al)rung bet ~ereinigung~freil)eit l)ier l}{nm. 4ff. 
~a5 in5befonbere bie maifeierfrage betrifft, fo f)at aucf) qier bet metrie~ 

rat als folcf)er fid) jeber (;l;intvirfung auf bie faeiegfcf)aft 3u entgalten, feine 
21ufforberung ober 21norbnung ber 21rbeit~ruqe 3U etlaffen, fotveit nid)t eine 
tariflicf)e maifeienegelung borltegt, um beten ~urd)fiiqrung (burd) 58efannt~ 
macf)ung uftv.) fid) ber )Betriebsrat befümmem barf unb foii (bgi. 221@ ~ort~ 
munb o.19. 8. 30, 58ensf].@5amml. )Bb. 10, 221® ®. 45). 

Uoer bie iYolgen einer \ßf!icf)toerlebung bgL 21nm. 5. 
4) iler - tote in 21nm. 2 bemerft - erft im 58ffi@ ben älteren tyaffungen l)ine 

3Ugefügte ®cf)luflf~ betrifft gleicf) bem etften ~eil ber lBeftimmung foltlol)I bas 
lßerf)ältnts innerljalb ber 21rbettnef)metfcf)aft, 1t1ie 3tvifd)en biefer unb bem 21rbeit
geber (ogl. iYlatotv, Q3etrie05räte unb @etverlfd)aften, ~.8f211924, 399). 

~acf) 2lrtifel 159 ber ffieicf)soerfaffung ift "bie lßereinigungsfreif]eit 3ur 
~af]rung unb työtberung ber 21rbeiß· unb m3irtfd)afßbebingungen für jebermann 
unb für alle )Berufe geltläf}t!eiftet. Me mDreben unb Wlaflnal)men, tveicf)e bie tyrei~ 
f)eit etnoufcf)ränfen ober 3u beqinbem fucf)en, finb red)ßtvibrig". ~iefe ~affung 
forrte nacf) bem m3iUen il)rer ®cf)ö.):lfer ficf) nid)t nur gegen bie öffentlicf)e @etvalt, 
fonbem aud) - eine ben @runbrecf)ten bet metfaffung fonft frembe ~enben3 -
gegen "fo3iale @eltlalten", mit anbeten fmotten gegen jßribat.):letfonen rid)ten, fo 
bafl alfo nicf)t nur fold)e Wlaflnaf)men, tveld)e 21fte ber öffentlicf)en ~erltlaltung, 
fonbem aucf) fold)e, ltlelcf)e .):lribate WIIe!Wetflärungen unb $ribatred)tsgefd)äfte 
batftellen, unter ben 31t1eiten @5ab be5 21rtile1S fallen (bgi. 2lnfd)iib, 21rtifei 159 
mnm. 1). 2lrtifel 159 ift nicf)t bloß jßrogramm, fonbetn objeftibeß ®efe~eßred)t 
(bgi. ~uecH'li.):l.):lerbet) 58b. 2, 409, fotvie ffi® b. 2. 7. 25, ffi® 111, 199 unb b. 
11. 2. 2691® 113, 33 u. ffif.):lr. b. ffi® 3· 21rbffi 58b. 2, 122ff.); baraus folgt 5· 58. aucf) 
bie 21uff)ebung bes § 152 21bf. 2 ®etuO (ffi@ b. 2. 7. 25 a. a. 0.). 

Um bie lBebeutung bes 21rtifeis 159 ber merfaffung, ber Sn· unb 21uslänbem, 
(il;rtvacf)fenen unb Bef]rlingen in iqrer ßugef]örigfeit 3u ben in § 8 genannten 
tvirtfcf)aftlicf)en ~ereinigungen, fotuie biefen mereinigungen felbft in gleicf)er m3eife 
3ugute fommt, ranft ficf) eine 3uqlreicf)e .s:literatur unb eine bebeutfame ~öcf)fttid)• 
terlicf)e ffiecf)tf.)Jred)ung, bie f]ier nur in großen Umriffen augebeutet tverben fann, 
fotveit fie bie @5tellung bes )Betriebsrats betül)tt (bgL @roq ~oalitionßrecf)t, ~ued• 
~.):!.):!erbe~ fab. 2, 407ff., sr~fei @l. 277, ~etfcf) ffif.):lr. be5 ffi® 3· 21rbffi 1, 213). 

~ie für bie @5tenung be~ )Betriebsrats 1t1icf)tige iYrage, ob in ber "mereini" 
gungsfreif)eit" 3ugleicf) aud) bie tyteif]eit ficf) nicf)t 3u bereinigen, unorganifiert 
3u bleiben (@egenfa~ bon ".):lofitioer" unb "negatiber" ~ereinigung~frei .. 
f]eit) getväqtleiftet ift, 1t1irb in ber .s:literatur t:Jerfd)ieben beantwortet, im le~teren 
@5inne 3· m. ftüf]er bon @rof] @5. 39ff. (neuetbings e;cf)l~ef.1927, 401 ff. ber an• 
beten 21uffaffung ßUneigenb), sra5fef 279, im etfteten @5inne 3· )B. bon elinßl)eimer 
@5. 81 ff. unb ~ 1921 304, 21rbeit 1926, 744, ~ued·~i.):l.)Jerbe~ )Sb. 2, 439, 58aum 
~.8f211922, 23, ffiid)ter in ber "®o3ialtviffenfd)aftlicf)en ffiunbfcf)au", )Beilage 3u 
ben ätßtlicf}en mttteilungen be5 ~artmannbunbe5 1926 ~. 16 unb mertv. 
~Ob. 1926, 18, ~i.):l.):lerbe~, )Ben5q.@lammf. 58b. 4, 123, ~tlbaum bei sraßfel, 
sroalitionen @5. 86; 1t1eitere Bitetatut f. bei ~etfd) ffif.):lr. b. ffi® 3· 21rbffi lBb.1, 215. 

~a5 ffieicf)sgeticf)t unb ffieicf)sarbeitsgerid)t f]aben 0u ber iYrage abfid)tlid) nocf) 
nicf)t @lteUung genommen (bgi. ffi® b. 6. 4. 22, ffi®R 104, 327 unb o. 2. 7. 25, ffi®R 
111, 200, ffim@ o. 24. 4. 29, lBe!Wq.@lammi. )Bb. 6, 430, b.16. 4. 30, lBen5f].@5ammf. 
lBb. 9, 55), bagegen l)aben b~ ~ammerger. b. 4. 7. 21, 9'lßf2l 1921, 505, b~ :02~ 
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3ena b. 6. 11. 22, m.R~ 1924, 501, baß D2QS ~mnbutg b. 1. 6. 26, ~fQS.Sm:tb9! § 66 
1926, 145, baß 2m:® ~tona b. 15. 12. 28, jB~fj.l?~)amml. ~b. 4, 126/29 fid) ~fel 
angefd)loffen (anbetfei~ i. @5. bet .pofititlen ~ereinigu~frei~eit 2~QS ~tanffutt 
a. IDl. b. 13. 9. 28r ~e~l).@Samml. 58b. 4, 120). ~aß mm:® ~at in ben genannten 
(futfd)eibungen nur bon bet QSetvä:f)tleiftung bet "~tei~eit bes ßuf<Uttmenfd)luff~" 
(ffi® b. 2. 7. 25) unb "bet ~eteinigungßfteiqeit beS einaelnen Smat9bftrger~" (ffi® b. 
11.2.26, mf.j:>r. b. !R® 3· 5!ltb9! 58b. 2, 122 ff.) gef.j:>tod)en. ~ad) ber (futj'tequngßgefd)id)te 
b~ l!lrtif~, ber eine bet geftiegenen ~ettfd)~ung bet Drganifationen entf.pte
d)enbe~orlbilbung beS §152®etv0 batftellt, mußmananneqmen,baßernur bie 
"tYtei~eit ber ~ereinsbilbung bot öffentlid)-red)tnd)en unb .j:>tibaten ~n .. 
griffen fid)etftellen, bie med)tslage bet Unorganifierlen aber ftbet~aU.j:lt nid)t treffen 
tvoUte, beten "~reil)eit" fttafred)tlid) nad) 2luf9ebung b~ § 153 ®etvD nur nad) ben 
allgemeinen j8eftimmungen ilbet 9Wtigung uftv., 3ibilted}tlid) burd) bie §§ 826, 
138 jBQS~ gefid)erl ift (b_gl. aud) § 81 5!lnm.10b unb § 85 2lnm. 3). 

~er ~ereinigungsfteil}eit in biefem Sinne lann im ~etrleb bon 2 Seiten 
~er ®efa~r broben, burcf? baS ~er~alten bet l!ltbeitne~met unteteinanbet unb burd) 
baS ~er~alten beS l!ltbettgeoea aum l!lrbeitne~mer. ~efet bo.p.pelten QSefä~rbung 
entgegenautteten, ~· t Sad)e ber ~etrieb~betttetung, au beten Q;tfftllung i~r aller .. 
bingß feine red)tli en ßtva~mittel, fonbern nur i~te moralifd)e 2lutorität aur 
~etfilgung ~e~t. etle~t fie illre ~flid)t, bet QSefä'f)rbung ber ~ereinigungs .. 
frei'f)eit entgege~utreten, fo tann fte nad) §§ 39, 41 abgefe~t tverben, außerbem 
C5d)abewetf~~f1id)ten nad) §§ 823ff. ~QSjB auf fid} laben (bgl. nä'f)eteS l!lnm. 5). 
a) ~üt bie ~ä~rung bet ~ereinigung~ftei'f)eit (bgl. aum folgenben aud) 

~tiinfel, l!ltbei~red)t 1926, 355) innerqalb bet m:roeitne'f)metf d)aft fann 
bie 58etrleb~betttetung nur eintreten, inbem fie bie l!ltbeitne~metfd}aft ftbet 
bte ~ttvenbt~feit bet gegenfeitis.en ~ulbung bet betfd)tebenen getvetfj'd)aft. 
Iid)en Drgant ationen etabe tm 3ttteteffe bet l!ltbettne~metfd)a t aufflärl unb 
nad) Shäften emil~t tR, bie ~ettvenbung anbetet alS geifüget ~ttel tm m3ett
fam.pf ber Drgantfattonen au bet~tnbem. ~e ~etrieb~bertretung t~ be~f1td)tet, 
ben 58etrleb innerqalb beS Strette~ ber Drganifationen au neutraUfieren unb 
fid) felbft jeber ~arteina~e augunften einet unb auungunften einer anbeten 
Drganifatton au ent'f)alten (aufttmmenb S)ued-m.p.perbe~ ~b. 2, 551 IV V); 
nicl)t aber ift fie, fotveit eS ni~t bie \l!f1id)t ber ~ötberung b~ "Q;inberne~meus 
inner'f)alb bet l!ltbeitne~metf aw mit fid) bringt, ber.pflid)tet, unter bem ®e
fid)~.punft bet ~ereinigungß rei'f)eit aud) ber Unorganifierlen fid) gegenübet 
ben m3erbun~betfud}en ber Drganifierten im allgemeinen anaune~men. ~a, 
fie ift fogat bteUeid)t umgefe~rt im Q;in~elfaUe- im 3ntereffe b~ guten "~n .. 
berne~me~~~ - bered)tigt unb be~f1id)tet, ben Unorganifietten - unter ~er .. 
meibung bon unauläffigen ~ro~ungen - ben 5!lnfd)luf3 an eine bet bot~anbenen 
Organifationen na~eaulegen, äußerftenfaW, bann tvenn nad) ben f.päteren ~at .. 
Iegungen (2lnm. 6 ll) baS ~etbtängen bon ber m:toei~fteUe tvegen b~ eigenen 
~et~aite~ ber Unotganijierlen ntd)t fittentvibrlg tväre, bte ~tfernung a~ 
bem 58etrlebe au bedangen (bgl. ben ~aU beS D2® 3ena b. 13. 5. 25, ~etrieb~ .. 
rat b~ ir2l 1926, 15). ~ie ®renaen ber Sorge um gut~ "~nbeme'f)men44, baS 
burd) 5!lble~nung b~ m:njd)luff~ an eine Drganifation geftött tvirb, biltften 
in gleid)er ~eife abauftecfen fein, tvie bte nad)~er bei bet ~rage ber aibtlted)tlid)en 
~aftung au aie~enben @5d)tanfen bet 6ittentvibrlgfeit (ä'f)nlid) S)uecMR4J.j:>etbe~ 
a.a. 0.). 

3nbem bet ~etrleb~rat fo ~anbelt, entf.j:>rid)t et bem Sinn ber gerneinfamen 
Q;rfiäruns ber .Sentralleitungen ber freien, d}rij'tlid)en unb S)itfd)·~uttdetfd)en 
®etvetffd)aften (~onef.ponbenablatt b~ 5!(~58 b. 17. 7. 20 S. 385), in bet 
~ am Sd)lufi ~eißt: "~e ~oalitio~frei~eit, bie in 5!lrtifel159 ber neuen 
ffieit;li~betfaffung garantiert ift, _ _gibt ben 2ltbeitem baS ffied)t, fiel) einer Otga .. 
nifation anaufd)fteuen, bie i~tet Uoeraeugung entf.prid)t. ~tef~ für alle geltenbe 
ffied)t batf ntd)t in ein Unred}t, in ben .Stvang ausmilnben, ben einaelnen in 
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eine beftimmte :Organijation 5u .))reifen. ~ie ()rgani]atiotWleitungen tJerur.
teilen jebe getvaltfame ~ntvitfung auf bie ßugel)örigfeit 5U einer Drganifa.
tion mit aller lifutjd)iebenl)eit. 6ie forbern alle il)re 58eamten, 2!ngefteuten, 
mertrauenßmänner unb Wlitglieber auf, inner· unb auaerl)alb bet >Setriebe 
jebem ßtvang auf o~ganifierte 2!rbeiter 5um ßtvecf be5 2!u5tritt5 aw einer Drga• 
nijation ober bei3 Ubertrittß tlon einer :Otganijation in eine anbete auf bai3 
nad)brüdlid)fte entgegen0utreten". 
~o bie 2!ufgabe ber trörberung beß "~nl:lernel)men5 innerl)alb ber 2!rbeit• 

nef)merfd)aft" unb bei3 ~ntretenß für bie 58eteinigung5freil)eit im Sfonflift mit· 
einanber geraten, tveil ber ffiid)tungi3ftreit tJerfd)iebener einanber befel)benber 
tvirijd)aftlid)er 5ßeteinigungen ben ~illen oUt ilulbung übertviegt, muß ben• 
nod) für ben >SettieMrat bie bejonbere ~flid}t be!3 Q:intreteni3 für bie mer· 
einigungi3freil)eit l:lorangef)en, unb er barf nid)t, um baß gute ~nl:lernel)men 
tvieber I)equftellen, Sfam.):lfmaanal)men gegen bie anbete ®etverffd}aft5rid)· 
tung unterftü~en. (~rin0i);l ber gegenfettigen ~ulbung, tJgl. aud) ~uecf·il?i);l.):ler• 
be~ 58b. 2, 452.) 

b) '!)er 2!rbeitgebet fann innerf)alb beß 5Setriebei3 bie mereinigungi3fteil)eit 
berle~en, inbem er Wlitglieber ber ()rganifationen ober einer beftimmten ()rga· 
nifationßrid)tung in irgenbeiner ~eife benad}teiligt, fie tJielleid)t tvegen il)rer 
merbanbi30ugel)örigfeit entläat ober ben m:wttitt aw ber Orgamfation forbert. 
Über bie Wlöglid)feit bei3 befonberen inbitJibuellen 6d)u~e5 gegen fold)e Sfün• 
bigungen tJgl. ffi2!® l:l. 24. 4. 29, 5Seni3I).(Eamml. 58b. 6, 96ff. (inid)tigfeit 
ber tvegen getvedfd)aftlid)er 58etätigung erfolgten srünbigung, bgl.§84 Va2); im 
übrigen fann unb foll bet 58etriebi3rat ben 2!tbeitgeber auf bai3 ffied)ti3tvibrige 
feined)anblungi3tveife, bie im~inblicf auf 2!ttifel159 bermetfaffung 6d)aben5• 
erfa~· unb Unterlaffungi3anj.):ltüd)e ber benad)teiligten 2!rbeit• 
nef)mer eqeugt, I)intveifen, unter bejonberen Umftänben 6trafan5eige tvegen 
mötigung erftatten. Q:inen 6d)aben5erf a~· ober Untetlaifungi3anf.):lrud) 
ber ®etverfjd)aft gegenüber jold)em 2!tbeitgeber tletneint 0u Unred)t ffi® 
tJ. 11. 2. 26 ffi@ 113, 33 unb ffij.):Jr. bei3 ffi@ 0• 2!tbffi 2, 122, gegen bai3 Urteil f. bie 
fritijd)en 58emerfungen . l:lon ffiid)ter in Wlaterialblätter für m.lirtjd)aft5• unb 
6o3ial.):lolitif bei3 ®etverffd)aft5bunbeß bet 2!ngeftellten, 2!uguft 1926, 6in3• 
I)eimer 6. 73, fotvie befonberß aud) ~uecf·il?i);l.):lerbe~ 58b. 2, 449, ilerfd), ffij.):Jr. 
b. ffi® 0• 2!rbffi a. a. (). >Sb. 2, 130, %atarin·starnl)e~ben 6. 25/26. 
5) '!lie red)tlid)en trolgen .bei3 merfto}3ei3 gegen§ 66 ßiff. 3, 6, 3Ugleid) 

aud) gegen §§ 68, 69, bie in biejem ßufammenl)ange mit0ubef)anbeln finb, fönneu 
mel)rfad)er 2!rt fein. 
a) 2!rbeitgeber unb 2!tbeitnel)merfd)aft fönnen ben 2!bfe~ungi3• ober 2!uf• 

löfungßantrag nad) §§ 39,41 ftellen. ~od) ftel)en ber2!nna'f)me einerfd)ulb· 
I)aften ~flid)tbetle~ung bie gleid)en @ntjd)ulbigungi3grünbe entgegen, bie nad) 
ben 2!u5fü'f)rungen oll b (unten) bie 6ittentvibrigfeit objeftib ober fubjeftitJ 
(le~terei3 tvegen bei3 ®laubenß an bie 58eted)tigung ber ~anblungßtveije) au5• 
fd)lieaen. 

6otveit eß fid) imbejonbere um bai3 ~erben für einen merbanb I)anbelt, jinb 
bie j.):läter 5U bef)anbelnben @ejid)f5.):lunfte ber öibilted)tlid)en meranttvortlid)• 
feit f)ier entj.):lred)enb antvenbbar. 

mw ber ~ra~ii3 tJgl. ffi2!® tJ. 10. 7. 29, unb tJ. 21. 12. 29, 2!nm. 3 f)ier, .s32!® 
~eifau tJ.17.1. 28, 58lR b. %2! 1928, 51 (2!bfe~ung tvegen un5uläjfiger ~er• 
bung unter Wlif3braud) ber aw ber 2!mti3ftellung fiel) ergebenben 58efugniffe, 
0ugfeid) unter ~erborf)ebung beß grunbjii~Ld) 5Uläjfigen, ja unter Umftänben 
gebotenen @intteten!3 für ben 2!nfd)luf3 an eine tJori)anbene Organifation), ®® 
,S3ucfentvalbe tJ. 13. 10. 25, 6d)l~ef. 1926, 41, einem 2!bfet~ung5gefud) ftatt• 
gebenb, tveld)eß fid) auf bie WHiglieberwerbung Unorganifierter unter 2!n• 
brof)ung ber 58ertveigerung ber ßujammenarbeit ftü~te, ®® 58reßlau tl. 
6. 2. 25 2!rbeiterred)t 1925 6. 18; a. 2!. ®® 58a~reutf) tl. 16. 3. 25, 2!rbeiter" 
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tec'f)t 1925, 26, jolc'f)en ~nttag able~nenb im ~e bet $etbung aufJet~alb § 88 
bet ~tbei~aeit m bet ~attuo~nung beß ~etfßqnge~ötigen. 

b) @5obann ~anbelt e5 fic'f) um 5c'f)aben~etfav~roaeff e gegen ~ettiebßtat~
mitglieber, bie fic'f) auf unerlaubte t)anblungen (§§ 823ff. ~Q)~ i. ~. 
mit § 66 8iff. 3, 6, § 68, § 69) f~en. 
~ befte~t ~iet feine itgenbtvie geartete befonbete ~aftung filt ~~~flic'f)tber

levungen (etwa bem § 839 ~®~ bergleic'f)bar), fonbem um bie ~ntvenbung 
allgemeiner ®runbfäve beß ~®~ auf S)anblungen, bie atvat banf bet ~mtß.. 
fteUung ber ~etrlebßräte tlotaugßtveife fn t~rem ~ereicf} ~raftifd) werben, abet 
aud) aufler~alb bief~ $erfonenfreifeß ~äufig au ffied)~ftteitigfeiten fiUJten. 
~egen ber ~i~e~eiten f. bie folgenbe ~nmetfung. 

(}) Über bie Ruläffigfeit bet ~ntlaffung tvegen ~etlebung ber ~id)ten a~ 
§ 66 8iff. 3, 6, §§ 68, 69, tlgl. § 39 2lnm. 10 III, § 96 9lnm. X. 
6) ßtvet ~rten bon 6c'f)abenßetfa~flagen tvegen ~etftoüeß gegen bie 

U 66 8iff. 3, 6, §§ 68, 69 laffen ftcf} botaugßtveife unterfcf}eiben, nämlicf}: 
stlagen bon entlaffenen ~elegfd)aft~mitgliebetn gegen ~ettie&ß .. 

utßmitglieber, bie natt bet stlagebe~a~tung bie <mtlaffung ber stläger beim 
~tbeitgeber mittelß 5treitbto~ung unb Übermittlung uon ~elegfd)af~befd)lttffen 
betreffenb ~eigerung bet ßufammenatbeit u. bgl. uetutfacf}t ~aben unb 

stlagen bon ~tbeitge&etn ober fonfUgen ~ritten gegen ~ettiebßtatß .. 
mttglieber. 

~ei ber ~etuettung bet &iß~etigen ffiec'f)tf~ted)ung ift fte~ bie aufietotbentlic'f)e 
~etfcf}iebenl)eit bei! statbeftanbeß au berüdjlcf}tigen, fo bafl e5 genau auf bett 
~naelfall anfommt; inßbefonbete ift aud) bie ~rage, wie tveit ber 6d)aben butc'f) 
bie betreffenbe ~anblung nad}tveißbar berutfacf}t ift, uon ~U au ~ betfcf}ieben 
au beantworten. 

I. ~ei beiben ~tten tvitb tegelmääig bie ~tage untet anberem mit einem )ßer
ftoä gegen§ 823 ~bf. 2 ~®~ begtiinbet, tuonacfJ fd)abenßetf~flid)ti~ ift, 
"tvet gegen ein ben 5c'f)uv ein~ anbeten beawecfenbeß ®ef~ betftöflt.' 

Sled)tf~recfJung unb 2iteratut bettreten j~t nal}eau itbeteinftimmenb (ugL 
bot § 1 au l) bie ID'leinung, baä baß ~ffi® im allgemeinen unb bie 
§§ 66,8iff.3,6,68,69, im befonberen nid)t @id)uvgefe~e i.6. jenet ~e
ftimmung beß ~®~ finb, fo st~fel mg~ 1921, 25, ~~erbe~, ~ 1925, 269, 
$ID>el bafelOft 1874, ~eig-SiVler § 69 ~nm. 2, ~efd)fe-~~-~aufe V bot§ 66, 
6ina1)eimer, ®utacf}ten füt benunten au etfel)enben Blei ßgeticf}~~roaeä (UtteU 
b. 17. 5. 26), betöffentlid)t in ben IDtetfblättem beß 1926, 61, 63, ®rotl)e, 
Streif unb ~trleb~rqt, bei ~~fel, stoalitionen 6. 126, a~ ber älteren fflec'f)t
f~red)un~fi~e (),9Q) t)amm b. 21. 11. 25, ~tbeitettec'f)t1926, 29 (" ~~ ~ffl® alß 
Q.lanaeß i - abgefeqen uon einigen 6trafbeftimmun en-fein 6d) gefev ... , 
ini!befon ere bie §§ 69, 66 feine 6d)utgef~e. ~efe ~e~timmungen w~en einem 
·()rgan bie ®renae~iel)en, innetl}alb beren eilfeine ~ätigfeit -l'flicf}tgemäfl au ent
falten ~at. 6ie um d!teiben alfo bie g.u~änbigfcit biefe5 ()tßauil. ~afür f-!'tid)t 
fcf}on bie Übetfc'f)ti t b~ mjd)ni$: "~fgaben unb ~efugnilfe bet ~ettiebßtlet
ttetungen". 'llaburd) abet, ba[! biegenannten ~ftimmungen bie %äti1Jfeit ein~ 
Drganß begrenaen, tvetben fie nicfjt aum 6cf}~gefev füt ben, beffen 3ntereffen 
'butd) eine Übetfd)teitung biefet ®renaen gefcf}äbigt wetben''),lR® b. 17. 5. 26, 
mf.t:>t. b. m® 3· ~rom 2, 177 (§§ 99, 100 feien beftimmt 6d)~ge{eve gemää 
-§ 823 Wlf. 2; ob aud) bie ID'laffe bet iUJtigen ~otfd)nften, batunter bte §§ 66, 69, 
iolcf}e feien, fönne ...!l.aweife~aft fein"; ,.~Aie foUen, wie iqt ,3nl)alt unb .Swecf, 
fotDie t~te äuflere lirinotbnung in ben llWfcf}nitt ,5ltufgaben unb ~efugniffe bet 
~ettiebßbertretungen' etgeben, leb~' lief) einaelne ffied)te unb !id)ten beß ~e
trlebßta~ regeln unb feinen ®efd)ä ~ft~ begrenaen. 6ie en alten awat ge
tviffe ®ebote unb )Betbote, wollen er nad) il)retn rua bem ® ~ etfennbaten 
ßtvecf ben ~tbeitgebem nid)t außbtftdlid) einen befonberen 6cf}~ gegen 
@5cf}äbigung getväl)ten, fonbem bie ~ottfiU)rung b~ f8etrlebe5 im aUgemeinen 

$atolll•laOn1Jmmb, l8etriebJtlitegefej, 19. W:ufl. 22 
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fid)em. ~on biefem ®efidjtß\)unfte aus toat ffJre ffied)tßnatur alS 6dju\}gefe~ 
~U .be~emen, Unb in, biefem einne 1)at fiel) audj 3Um weitaus übettoiegenben 
~etle bte ffiedjtsleljre ausgefvrodjen- folgen Eiteraturangaben-; bie ~rage 
bebatf aber f)iet nidjt bet ~n~djeibung"; tto~ biefeSl\ le~ten 6~es fann man 
bn5 ffieid)Sgeridjt unbebenflidj alß 2lnl}änger bet in ber Bitetatut 1)enfdjenben 
2lnfid)t anfügten), Oil@ ~amburg b. 1. 6. 26 ~anf.®.8.2rrbffi. 1926, 145, aui5 
ber ffiedjtfvredjung beß ffi2r® fief)e Urteil t>. 4. 1. 28, >Sens1).6amml. 
Q3b.1, 82 (bett. >Sffi® alß ®an0es), t>. 4. 7. 28, >Sewf).eammL 58b. 3, 140, 
b. 23. 1. 29, 58ensf).eamml. Q3b. 5, 257 (inbem es bie 2rusfüf)rungen bes ~® 
Eei133ig b. 10. 5. 28 2rrb@~ntfd). ~et)mann >Sb. 3, 132 3u § 66 .8iH. 6, toonadj 
§ 66 .8iH. 6 fein 6dju~gefe~ ift, billigt), 

a. 2r. -in bet älteren ffied)tfvredjung-il@~amburg b. 29. 5. 25~anf®.8.• 
2rrbffi 1926, 42, 2:{@ ~amburg b. 3. 1. 25 unb il® ~amburg b. 29. 5. 25, ba• 
felbft 1925, 186, ba3u >Sefvred)ung bon ~ottf)ott, 2lrbffi 1925, 723ff., fämtlidj 
in ~lagen bon ~ntlaffenen gegen >Setriebßratsmitglieber, il® ~lauen b. 
15. 5. 24, 6djl~ef. 1924, 122 unb ~anf®.8.2rrbffi. 1925, 129, edjabensetfa~ 
Tür butdj etreif berbotbene ~aren, )ßerurteilung unter anberem al@ § 823 
2lbf. 2 mit § 68, ba3u >Sefl'red)ung t>on ~ottf)ott, 2lrbffi 1925, 719; 

bal)ingeftellt fein läj3t bie ffied)t5frage ffi@ 1:>.10. 1. 25, ~ 1925, 1874, Oil@ 
.\lamburg t>. 3. 10. 23, @~® 29, 91, Dil® >Sreslau tJ. 30. 4. 25, ffiedjt unb 
ffiedjtßlJratiS 1925, 32, bie beiben le~teren Urteile in ~lagen ber 2rbne1)mer bon 
~leftri0itätstoetfen gegen bie >Setriebsratsmitglieber ber ftteifenben >Seleg• 
fd)aften bet ~etfe, baß Q3reßlauer Urteil - äf)nlidj baß ~amburget- lef)nt 
aber außbtüdlidj ben 6dju~ "beliebiger" ~rittet burd) § 66 .8itf. 3, 6 ab. 
~egen bet 58egtünbung bon edjabeni\e~~anfl'rüd)en entlaffenet >Se· 

legfdjaft5mitgliebet aus § 823 Wbf. 2 Q3®>S i. )8. mtt 2lrt. 159 ffi)ß (alfo nidjt i. lB. 
mit § 66 .8iH. 6) t>gL ~u II, 1 A a. 
II. ~ie weitere tt)Vifdje ~lagebegtünbung mit bem )ßerftoj3 gegen ben § 826 

Q3®Q3 ("wer in einer gegen bie guten @Sitten betftoj3enben ~eife einem an• 
beten botfä~lidj @5djaben crUfügt, ift bem 2:fnbeten 3um ~~ beS @5djabens 
ber\)flid)tet"), bebatf ber gefonberten mettadjtung für bie beiben oben ge• 
nannten 2rrten tJon 6djaben5etf~to3effen. ~iet gelten befonbets bie Q3e• 
merfungen 3u 2lnm. 5 b barüber, baf3 bet :tatbeftanb - unabf)ängig tJon bem 
5Betrieosratsamt - audj fonft bem 2lrbeitsfatnVfred)t eigentümlidj ift unb 
bal)er ffied)tfVtedjung unb Biteratur, fotoeit fie bie ffied)tslage für bie inid)t• 
Q3etrieMratsmitgHeber ~um ®egenftanb ljaben, unbebennid) 3u bertoerten 
finb. 

1. 'l)ie ~rage entlaff ener 2lrbeitnef)mer gegen metrieb5rat5mitglieber, 
bie ben 2ltbeitgebet burdj etreifbtoljungen, Übermittlung bon Q3e
legfdjaft5befdjlüffen betreffenb )ßertoeigerung bet .8ufammenarbeit 
(befonber5 mit Unorganifierten) u. bgL 3ur Q:ntlaffung ber ~läget be· 

ftimmt ober mitbeftimmt ljaben. 

A. ~Ugemeines über ®ittenwibtigteit im ~rbeitsfautpf. 
a) ~er 3ibilredjtridje 6dju~ ber )ßereinigungsfreil)eit, fowof)I bet orga· 

nifietten 2lrbeitneljmet gegenübet bem 2ltbeitgebet als aud) ber 
2rnbers·Organifierten gegenüber ben WUtarbeitern folgt bon bem 
1)ier (Wnm. 4) betttetenen etanbVunft fdjon aus § 823 Wbf. 2 >S®58 i. lB. mit 
2lrt.159 (tJgl. ffi@ b. 11. 2. 26, ffiflJt. b. ffi@ ~· 2lrbffi 5Bb. 2, 122ff., too bie 
g:rage unentfdjieben gelaffen ift), ebenfo IDCarcufe bei ~a5fe1, ~oalitionen, 
e. 73, Oertrnann, 2lrbeitßbettrag5tedjt 6. 272, ~uecf·IJitvlJetbet) >Sb. 2, 434, 
446, IJii\)lJetbet), @utadjten 3· 34. ~tfdj. ,3uriftentag I, e. 404, @rol), ~oali• 
tiowted)t 6. 37, ffi2{@ b. 15. 2. 28, >Seni\1).6amml. Q3b. 2, 112, anfdjeinenb 
ben Q:f}arafter alS 6dju\}gefe~ beial)enb, 22!@ ileiV0ig b. 10. 5. 28, 2lrb@~tfd). 
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~e~mann lab. 3, 131, infotveit anfd)einenb beftätigt burcf) ffi~& 1:1. 23. 1. 29, § 66 
l8eM~.6amml. 58b. 5, 257, 21:® 58erlin·Wlitte 1:1. 14. 4. 21, 9l.8f2l1921, 419. 

b) ~er &ibilred)tlid)e ed)ub ber unorganifierten 2lrbeitne~mer tvegen 
58eeinträd)tigung ber ~ereinigungsfrei"f)eit, fotvie aller 2lrbeit .. 
ne~mer aujjer~alb bes 58 ereicf)s ber bebro~ten ~ereinigungsfrei~eit 
( ettva alS ~olge .politifd)er, fonfeffioneUer ober rein .perfönlid)er ßertoürfniffe) 
fann fid), tvenn man mit ber ~ier l:lertretenen 2lnficf)t in 2lrt. 159 fein Sd)~ 
gefeb für ben Unorganifierten erblidt (bgl. ~ierau 2lnm. 4) gegenüber ~er" 
l~ungen nur auf § 826 58® 58 gtftnben, fotoeit im Q:inaelfaU bie ~orausfebungen 
biefer laeftimmung gegeben finb (eoenfo ~ued·mi\).perbe~ lab. 2, 446). 
~ ffi& ~at ben allgemeinen )Begriff ber ®ittentvibrigfeit alS ~er .. 

Ievung bes .~nftanl:>Sgefü~IS ber billig unb gered)t ~enfenben" für ben 58e" 
reicf) bes ~rbeitsfam.pfes- unter )Betonung ber grunbfäblid)en ßuläffig .. 
feit uon IDlajjna~men bes 2lroeitsfam.pfes awecrs Uoertvinbung bes m3iber" 
ftanbes bes &egne!S unb 2lusübung uon ~rucf auf i~n - ba~in umfcf)rieben, 
baf3 eittentvibrigfeit borliege (~ommentar ber ffieid)sgericf)tsräte § 826 2lnm. 5o 
unb ffi& 1:1. 6. 4. 22 ffi®.8 104, 327) "tvenn enttveber bie aur ooeicf)ung be~ 
ßtvedS angetvanbten IDCittel an ii~ unfittlicf) finb, tvie tva~r~eitstvibrige unb 
au~e~enbe ~arfteUungen, ober tvenn ber bem ®egner augefügte 9lacf)teil fo 
er~eblid) ift, bajj baburcf) beffen tvirtfd)aftlicf)e ~ernicf)tung ~erbeigef~rt tvirb 
ober tvenn biefer macf)teil tvenigfteus au bem angeftrebten ~orteil in feinem 
ertriiglid)en ~erqältnw fteqt, enblicf) aud), tvenn ber Q:tfolg, ber burcf) ~ ~cf .. 
mittel ~erbeigefü~rt werben foU, nad) .2age ber eacf)e als ein berecf)tigtes .Siel 
nid)t me~r erfcf)eint". 
~bei fann es "im Q:inaelfaU aud) auf bie ®efinnung bes ~ätetS 

unb barauf anfommen, ob er bie ~anblung in ber .ßage, in ber er fid) 
befanb, alS gered)tfertigt anfe~en burfte" (0.2& ~amm 1:1. 21. 11. 25, ~rbeitet .. 
red)t 1926, 31), ägnlicf) ffi® b. 17. 5. 26 ffif.pr. b. ffi® 3· 2lrbffi )Sb. 2, 177 in brit.
ter Snftana biefes ~roaeffes unter 58etonung, bajj es fid) um ben "guten ®Iauben 
an bie laered)tigung bes getvä~Iten mittelS atoecfS Q;rfüUung ber 2lmts.pflid)t 
alß 58etrieosrat ~anbeln müffe", ffi® 1:1.10.1. 25, 3W 1925, 1874 u. ffif-!Jt. b. ffi® 
3· ~rbffi lab. 2, 222 (IDCaifeier), ffi® u. 30. 5. 29, 58em~.(Samml. 58b. 9, 179; 
bie grunbfäblid)e ffied)tf.pred)ung bes ffi& qat bas m21:® beftätigt bgl. mm:~ 
1:1. 21. 12. 27, 58eus~.eamml. 58b. 1, 100, u. 21. 3. 28, 58eus~.6amml. 58b. 2, 
217 - unter ~orbeqalt eines auf grober %al)rläffigfeit berul)enben 3rrtu~, 
1:1. 23. 1. 29, laem~.@lamml. 58b. 5, 253, 256, 1:1. 24. 4. 29, 58eus~.6amml. 58b. 6, 
427, 430, u. 6. 11. 29, 58em~.@lamml. lab. 7, 405, 1:1. 21. 5. 30, l8eus~.6amml. 
58b. 10, 100ff., 1:1. 25. 6. 30. 58em~.@lamml. 58b. 10, 617 unb u. 8.11. 30, 
58em~.6amml. 58b. 11, 111, &· %. ~ier - ~® b. 21. 3. 28, u. 6. 11. 29 unb 
b. 21. 5. 30 - aud) "auf bas 2lnftanbß• unb OOigfeitS{Jefü~l gered)t benfenbet 
58erufsgenoff en unb beten ®etoiffenl)aftigfeit" abfteUenb). 

91ad) biefem rolaflftab, bem aufolge alfo ber ~etftofl .gegen § 66 .8iff. 3, 6, 
§§ 68, 69 nid)t ettva o~ne weiteres fittentvibrig ift, ~a6en ffi& u. ffi!l® - au .. 
gleid) unter 58eaugna~me auf bie in §§ 78 .8iff. 8, 81 2lbf. 1 aUS{Jef-!Jtod)ene 
®Ieid)fteUung Organifierter unb Unorganifietter, bie aud) bem ffied)tsinftitut 
ber 2l:Ugemeinberbinblid)etflärung nad) § 2 ber ~:0 b. 1. 3. 28 3ugrunbe liege 
- a~d) bie ,8uläffigfeit uon bertraglid)en IE.)Jerrflaufeln (fold)e bemeinenb h_n 
Urtetl b. 6. 4. 22; f. ~erfd), ffif.pr. b. ffi& 3· 2lrbffi 1, 6. 213ff., 218) unb bte 
~erbrängung bon ber 2ltbeitsfteUe mittelS @ltreilbrol)ung gegenüber bem 2lrbeit.
geber je nad) 2age beS Q:inaelfallS beurteilt (aud) bie 58efäm.pfung ber fd)tvaraen 
.ßiften ift nur auf biefe ~eife möglid); ber gegenüber jenem rolaflftab geltenb 
gemad)te rein inbibibualiftifd)e Q:intoanb, bafl bie @ltreilbro~ung um bestviUen 
nid)t fittentvibrig fein fönne, tveil bie ~rbeitne'f)mer alS einaelne nad) ben 
®runbfäben ber ~ertrag5frei~eit jeber3eit fünbigen fönnten, toftrbe aud) um .. 
gefe~rt bie ~uffteUung fd)tvar&et 2iften nie alS fittentvibrig erfcqeinen laffen). 

22* 
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§ 66 B. ~trantworiltdj!dt ber tBetriebiratimttglteber bJtßett &rbtilngung bon 
bet WrfJdtiftdle u. bgl. in bet Oltdjti;ta~i 31t § 826 M!B. 

a) 3tt ber $!(nbro~ung b~ ®tteifß ~tuedß ~~tvingung bet ~tla.ffung eine9 IDHt
arbeiters erblieft baj ffl ® einmal (ffl® b. 8.11. 22, ffij'.pr. b. ffl® &· ~rbffl 
~b. 2, 107) ein fittentvibrlge5 IDUttel, bei bem "~ fid) nid)t um einen tvirt
fdjaftlidJS. Jonbem Iebiglidj um einen st~f um bie !lnad)t ~anbelte"; ein 
anber~ wuu (ffl® b. 3. 5. 24, ~~l. 1925, 286) uemeint ~ bie Unfittlid)feit 
be5 gleid)en ~er~alteus, tveil bie ~erbrängten, bie einer auüer~alb ber 13roüen 
®~ivenllerbättbe fte~enben (fummuniftifdjen) Drganifation ange~iirten, fid) bie 
.Bertriimmerung ber ()rganifation bet betbrängenben ~elegfcl.Jaft aur ~au.pt
aufgabe gemacl)t ~ätten unb tueil fo ber 6elbfter~altung5trie6 bie Utfadje 
be5 S&nrt.!Jfmitte~ getuefett fei (ä~nlid) ~® iJranffurt a. rot b. 13. 9. 28, 
~en5~.&mml. ~b. 4, 120ff.). 

3rt einem f~äteren, fdjon ~ur ,Seit ber ~rbei~gerid)tsbarfeit ergangenen 
Urteil be5 ffi& b. 30. 5. 29, ~enß~.Samml. ~b. 9, 179ff. ift ~erurteilung 
wegen ber - unter bem ~rucfe eine5 bom ~etriebStat übergebenen Ulti· 
matuw unb arlfd)Iieüenbem tuilben Streif - erfolgten ~tlaffung eine5 
Ieitenben ted)nifdjen $!(ngefteliten erfolgt unb bie ~erufung auf etwaige 
fdjled)te ~e~anblung ber ~rbetter feiteus be9 stlägem nid)t alS ertviefen an
gefe~en. 
~ ffl ~ ® ~at bei $erbrängung bet ~ng~örlgen eine5 fommunifüfd)en 

3nbufirlebetbanbj burd) ~~änger ber freien ®ewerffd)aft (Urteil b. 23. 1. 29, 
~enß~.Samml. ~b. 5, 253 ff.)- unter $!(nerfennung be5 ffied)ts, für bie eigene 
Über~eugung einautteten - autteffenb geforbert, baü bet S'eanillf nid;lt mit 
<,unfad)Iid)en, rein äuüeren !lnad}tmitteln gefü~rt werbe", unb bafl nid)t "bie 
tettJeUige role~r~eit traft i~rer gtöfieren rolad;lt unb .S~I bie IDltnber~eit lebig
ltd) mit ®ewalt au i~ret eigenen Übe~euflng .ß'U awingen fud)e", bafl "folcl)e 
Unterbtücfung ber fremben Ob~eugung ' twcl) bertuetflid)er werbe, "tvenn 
~u ben fonj'tigen twdj b~ IDltttel ber tvirtfd)aftlid)en ®d)äbigung mit bem 
,Uiel l}i~utritt! bie ~ftena be5 ®egneril aU rolenfd) au gef~tben ober au 
betttid)ten", eme anbete (bie ®ittentuibrlgfeit aujfd)lieüenbe) ~eurteUung 
ergebe fiel} nur, wenn befottbere, itt ber $etfon be5 ID1itarbeitet5 liegenbe 
&tünbe aut ~le~nu~ bet ßufammenatbeit bered)tigten (flege~afte9 ~e
ne~hten. u. bgl.), lil)nlicl) ~ unter mte'Qnung be5 ®ebattfenß bet ,Sumutbarfeit 
be5 Drganifationjfleitritts füt einen Unorganifterten - ffl5!(® b. 24. 4. 29, 
~en5~.~ml. ~b. 6, 427ff. (unter gleicl)aeitiget $!(nerfennung be9 , be
ted}tigtett ~efttebeus ber ®ewedfd)aften, burd) $erm~rung bet IDOtglieber
aa~l i~te ttJirtfdjaftlid)e ®toültaft au berm~ren", wobei "~ur ~erwitflid)ung 
biefe5 ~ttebeus unter Umftättben aud) bie ~usübung eine5 gettJiffen ~rucfS 
auf nid)t organifiette m:rbeiter, um fie ~um gewerffd)aftlid)en 5!(nfd)luu au be
tueßen, etforbetlicl} fein fönne unb nid)t fcl)led)t~in a~ unerlaubt ober alS 
unf.ütlid) au beaeidjnen fei" nur bafl b~ ~rucfmittel nid)t biS aur 58ebro~ung 
.ober ®ef~rbung bet tuit~d}aftlid)en ~ften~ ber einaelnen Unorganifierten 
lü~ten bürfe), tveiter~in aM® b. 6. 11. 29, ~eus~.®amml. ~b. 7, 405 (~n
etfennung bet bered)tigten ~erbrängung feiteus beß !aaugewetfßbunb~ 
gegenüber ben eigenen uerbanb5attge~örigen ~rbeitern, bie tarifwibrlge 5!(f .. 
fotbarbeit leifteten, unter ~etbot~ebung ber "m:nfcfyauungen ber ben ~er~ält
itiffen na~efte~enben unb itt gletd}et ßlge erfa~renen !aeruf~genoffen", augleid) 
unte't 5!(ble~nuna ein~ fo belltftnbeten ffled)~ bet ttJirtfd)aftlid)en $erbänbe, 
in glefd)et ~eife gegen 5!(nbet5- ober ~d;ltorganifiette bann uo~uge~ett, 
tvenn "ein grunbfiib(icl)et ®egenfatJ in ber ®tellun~me au ben g:ragen bet 
?lrtbeit &tvifcl)en ben ®ru.ptJen ber gieid)en ~rbeitsfette befte~t'', womit offenbar 
bie iJtage ber Drganifatio~ugel]iirigfeit gemeint ift). 

b) 3tt bet Sted}tf.))redjung ber ()betlanbesgerid)te, aifo bot ber $llrbeitsgerld)ts
!:latfei4 ~at - abgefe~en bon ben abtveifenben Urteilen ber $orlnftanaen 
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b~ ffieidjsgetidjtßurteil.6 b. 8. 11. 22 - b~ ~ammerßet. (5. 7. 24, ®~® 30, § 68 
330) in einem (bem ffi®.-Utteil b. 3. 5. 24 f. oben, ä~nltdjen) ~e § 826 beja~t 
(>ßerbriingung ein~ ~tbeitneqmerß, burdj beffen Cfinftenul!.a _angeblidj ber %arif
bertrag llerletlt fei, llgl. 3u bem Urteil bie 58ebenfen bon ~lipt.Jerbe~ ~ 1925, 
269), b~ 0.\l® 3ena b. 13. 5. 25 (58ettiebßrat beß ~~ 1926, 15) qat im &egen-
fab 3u feiner. älteren anbetß gelagerten lmtfdjeibung b. 6. 11. 22, in8f~ 1924, 
501 § 826 llerneint, tvenn ber ~ebrängte "ben ~amt.Jf gegen ben 58etrieb!\!tat 
unb bie !me~r'!)eit ber ~elegfdjaft in t.Joiitifdjen ober geiVerlfdjaftlidjen g:ragen, 
o~ne baau burdj baß ~et~aUen ber }Belegfdjaft ober ber 58etrie6ßratßmiteliebet 
gereiät au fein, mit Wlittcln fü~tte, bie burdj baß 3nteref)e, feinen fad)lic:f)en 
Gtanbt.Junft IVitfungßboU 3u bertreten, nidjt geredjtfertigt erfdjeinen, inß
befonbere tuenn er, o~ne gerei3t 3u fein, bie ~etriebßratßmitgliebet unb bie 
}Belegfdjafi:ßme~rgeit fortgefe~t in gana unberec:f)tigter m!eife gröblidj beleibigfl' 
... , "IVenn anaune~men ift, bafi ber ~rbeitne~met bief~ >ßergalten auc:f) in 
ßulunft fortfeven IVitb unb IVenn feine anbete IDWglidjfeit be~egt, baß <fitt· 
bernegmen unter bet ~tbeiterfdjaft, foiVeit ~ bei fo fdjnrfen @legenfii~en in 
.):lolitifdjen ober geiVedfc:f)aftlidjen g:ragen möglic:f) ift, 1Vieber~erauftefien11 ; 
fdj!iefl!idj gat baß 02® ~amburg ll. 1. 6. 2& (~mtf®ß.~rbffi. 1926, 145; 
f. oben au I) ben § 826 bejal)t, ba - unabl)ängig bon ber g:rage ber >ßernic:f)· 
tung ber tuirtfdjaftHc:f)en ~ftena be6 >ßerbrängten - baß Sfum-~Jfrttittel bet 
€5treifbroljung gegenübet bem ~rbeitgebet fittentvibrig fei, IVeil baß babutdj 
~erbeigefüf)rte Ubel bet ~tlaffung nur in feltenen ~nen "in einem erttiig· 
lidjen >ßet~iiltni!\1 3u bem erlangten >ßomW' bet ~ofiorganifation bet ~e
legfdjaft ftege. 

c) ~ie ffiedjtft.Jtedjung läfit ficf) alfo baljin aufammenfaif en, baß "eß auf bie 
®tünbe be6 >ßorgegenß anfommfl' (0.\l@l ~ena b. 13. 5. 25 a. a. 0.), ba\3 bie 
>ßerbriingung bet micf)torganifietten ober ~nberßotgmtifierten (bei biefen in noc:f) 
gögerem !maj3e) mittel.6 ~tudß auf ben ~rbeitgeber fitteniVibrig ift, foiUeit nic:f)t 
>iefe ~rbeitne~mer betec:f)tigten ~nlaj3 au bet ~etbtängung geben, 3· 58. burc:f) 
llnllertriiglidjfeit, }Befc:f)imt.Jfuna bet übrigen 58elegfc:f)aft u. bgt (über bie mil• 
oere 58eurteilung bei unfolibanfcf)em >ßerljalten bet eigenen >ßetbanbßfollegen 
bgL SM@l ll. 6. 11. 29 3U a). 
~ie blojie tatj'adje be!\! g:embleibeus bon bet Otgmtifation recf)tfettigt bie 

>ßetbtiingung nidjt. @5o fel)t aucf) bie neuere &e.fe~gebung, msbefonbete in 
g:orm llon fo&ial.en @5elbftbet1UaltungSföt.):lem, "bie €5teUung bet Organifa• 
tionen im m!ittfdjaftßleben IUefentlicl) berftiitft l)at" (ffi® b. 6. 4. 22 a. a. 0.) 
unb "iljnen im 3ntereffe ber @5tiitfung iljret @5teUung unb iljt~ ~nf{uffeß 
im tvirtfdjaftlicf)en Beben bie möglidjft bofi&iil)lige ~etan&i~I}un~ aller für He 
in ~etradjt fummenben ~erfonen audj unter ~niVenbung em~ getviffen 
i)rud~ auf bie 3um m.nfcf)luji nidjt mereiten11, geftattet ift (ffi@l b. 8. 11. 22 
a. a. 0. u. !R2l& b. 24. 4. 29 a. a. 0.), fo fe~r fe~en bie llon ber ffiedjtj'.precf)ung 
ansefül)rten aUgemeinen &eficf)tß.punfte bie Ruläffigfeit b~ - IUenn aucl) 
nid)t berfaffungßmiij}ig gefd)üVten - g:ernbieibenß bon ber Otganifation 
boraU!\1. 

3n bem 5eglen eine~ aUgemeinen Organifatiow3tvang~ liegt bie gleicf)fam 
ftaatlidje mnerfennul!9 beß >ßorljanbenfeius bon ~tbeitßftefien aucf) füt bie 
oft mit ffiedjt (bgl. lßottl)off, ~rbffi 1925, 726) al.6 @5djmato~er be0eicf)neten 
unotßanifierten ~rbeitne~met. 

2. @5onftige ~lagen gegen ~etriebßratilmitglietlet auß § 826 58&~. 

~e 3u 1 A entiUidelten allgemeinen ~eficf)ts.}.Junfte über @litteniVibrigfeit 
im ~h:beitßfam-~Jf geiten audj ljiet. mw ber ~ta!'iß fei ljetllotgeljoben: 

a) Unter ßugrunbelegung beß unter lA bargefteUten 58egtiffe6 bet 6itten-
1Vibrigfeit ift bie setage ein~ ~rbeitgeberß gegen ein 58etriebßratßmitglieb, 



§66 

342 !Betriebßriitegej~. § 66. 

ba5 ben ~ettieb awecfß W!~tung ber für fofott unbebingt notwenbiß er" 
adjteten ~ettiebßbetfammlung in einet ~rbeitsaeitfrage borübergel)enb 
unterbrodjen l)atte, aud], foweit fie fidJ auf § 826 m®m ftübte, bom D~® 
~mm b. 21. 11. 25 (~rbeitmed]t 1926, 29) unb bom ffi@ b. 17. 5. 26 ab" 
geltliefen Worben, unb awar im wefentlid)en auß fubjeftiben ®tünben, inbem 
ba5 ffi@ bem 58etriebßra~itglieb ben guten @Iauben an bie ~ered)tigung 
biefe5 IDlittelß 3W~ ~tfüllung feiner ~mi:.Sl>flidjt 3Ubinigte (Wegen bet ~e" 
benfen in objeftibet ~infid]t bgl. ffiil>r. b. m@ 3· ~rbffi mb. 2, 185 ~nm. 2). 

b) ~ne IDlaifeierflage eineß ~rbeiißeberß gegen ~etriebßratsmitglieber einet 
nad) gerneinfamem ~efd)lufl feiernben 58elegfd]aft ~at ebenfall~ im wefent" 
Iidjen auß fubjeftiben ~Wägungen, bie mit bem ba5 !8etfdjulben au.6fdjlie" 
f3enben guten ®Iauben ber meflagten an bie !8ertrag~mäfligfeit ber ~tbeits" 
ru~e am 1. IDlai aufammen~ingen, 3ur m:bweifung beß Sfläger~ gefü~tt (ffi® 
b. 10. 1. 25, ffiil>r. b. m& a. ~rbffi mb. 2, 222). 

c) ßltlei Sflagen bon ~leftri3ität~abnel)mern gegen bie ~ettiebsragmit" 
glieber ftreifenbet ~elegfd]aften be~ Iiefernben ~eftri3itäts1Uetf.S l)aben eben" 
fallß mangelß @5ittenwibrigfeit mit ber m:bweifung geenbet (0~® ~mburg 
b. 3. 10. 23, @~ 29, 91 unb 0~@ mre~lau, ffiedjt unb ffied)tstna~w 1925, 32). 

III. !8ereinaelt f.)'ielt audj § 823 ~bf. 1 tuegen beß bort genannten "fon" 
ftigen ffied]ts" eine ffioUe; ba\3 bie )8etlebung ber ®efunb~eit, bes ~ebe~, 
<tigentuw ufw. burd] ~etrieb~ratsmitglieber nad) § 823 ~bf. 1 fd)abeus.. 
etfab-)lflid)tig mad)~ fei a~ felbftbetftänblidJ neben~er erwä~nt. 58eaüglidJ 
beß "fonftigen ffieUJI:.S" fei irt ~nfnfrl>fung an bie Sflageneinteilung au II 
folgenbeß bemedt. 

1. ~lagen wegen merbtiingung bon ber m:rbeitsftelle aus § 823 m:bf. I 
~®~. 

1. ilie "~rbeitsfraW ift fein "fonftige~11 ffied)t im @5inne bon § 823 
~bf. 1 (ebenfo D~ ~amburg b. 1. 6. 26 a. a. 0.), wol)l aber - nad] 
~nfid]t bon 'l)etfd], ffij.)Jr. b. ffi@ 3· ~tbffi 1, 6. 239, 6i~l)eimer 6. 92 unb 
~r6eit 1926, 751 - bie "!8ereinigungsfreil)eit" (a. ~. ~fel @5. 278, 
~uerf .. Wil>l>erbet} ~b. 2, 434, Oettmann, ~tbeii:.Sberlra~red)t @5. 272). 
~ür bie obenettväl)nten .)'raftifd)en ~äUe ber !8erbrängung 91idjt" 

organifiertet ift biefe ~nfidjt unerl)eblid), ba ~ier (~nm. 4} bie ~~ 
fd)ränfung bes ~egriffe5 ber mereinigun~frei~eit auf ba5 ffied)t, einet 
!8ereinigung anaugel)ören, nidjt aud), ber mereinigung femaubleiben, 
angenommen ift, wol)l aber wirft fiel) bie ßured)nung ber "mereinigung~ .. 
fte~eit11 3U ben "fonftigen ffied)ten" 3ugunjten ber ~nber~organifierten 
auß, bie fid) gegenüber bem unaul'äffigen ßwang beß OrganifatioUS.. 
wed)fe~ (~eeinträd)tigung bet borf:janbenen ·organifatiowaugel)örigfeit) 
banadJ aud) auf § 823 ~f. 1 i. m. mit ~rt. 159 berufen fönnen. 

2. 6onftige Sflagen au~ § 823 ~bf. I m®~. 

2. gu ben "f onftigen ffied)ten11 im @5inne beß § 823 Wlf. 1 red)net bie 
jßra~ ben "bereig eingerid)teten unb nußgeübten @ewerbebetrieb1 ber 
banad) alß gegen einen unmittelbaren ~ngriff 3· m. burdj tatfäUJlidJe 
~inberung bet ~ettieb~~lungen, gefdJübt gelten foU. ilamit fd)eiben 
~äUe, wie bie ~lagen bon ~ne~mern gegen bie ftreifenben ~elegfd)aften 
bon ~iefetanten, bon bom~erein au.6 ( ebenfo OB® mre~lau b. 30. 4. 25 
a. a. 0.). m:ud) bie ~eeinträd]tigung burd] @5treif bebeutet nod) feine 
!8etlebung in biefem 6inne, wol)l aber, nad) ben memedungen be~ ffi@ 
im Urteil b. 17. 5. 26 (a. a. D.), bie wiberred)trid)e 6törung burd) un" 
mittelbare @5tiUegung, joweit nid]t aud] l)ier (bgl. au li 2 bei § 826 
m®~) fubieftibe <futfd)ulbigun~gtünbe, Wie in bem fonfreien ~aUe, 
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bie G:rfatwflid)t awfcqlieflen ("entfd)ulbbaret, nid)t burd) trn~tliiffigft'it § 66 
berurfad)tet ~rrtum", bem0ufolge bM metriebi3ratsmitglieb "bie @ld)iibi~ 
gungs~anblung füt erlaubt ober al5 bermeintlid)e Wottveljt~anblung 
gegen einen red)tsltlibrigen \llngriff ber Sfliigerin auf baß m:rbeitsberttags~ 
ted)t für geboten gel)alten ljat"), bgl. aud) :0~@ ~amm b. 21. 11. 25 
()8orinftan0). 

IV. @lotueit nadJ 1-III eine @:rfatwflid)t gegeben ift, liegt fie nur ben metriebs~ 
rat~mitgliebem ob, bie .):Jetfönlid) bie ettvaige unerlaubte ~nblung al5 
%iiter, WHttiiter, \llnftiftet, @eljilfen mit bet ~olge gefamt~ 
fd)ulbnerifd}er ~aftung (§§ 830, 840 m®58) begangen ljaben. ~et 
5· m. bei ber mefd)luflfaffung be5 jBetrieMrats ober bet metegfd)aft übet 
bie unerlaubte ~anblung nid)t teilgenommen l)at, ober übetftimmt tvorben 
ift ober ben meleg\'d)aftsbefd)luß betreffenb )8ertueigerung ber ßufammen~ 
arbeit nid)t übermittert ~at, l)aftet nid)t (bgl. ffi@ b. 8. 11. 22 a. a. :0.). 
~egen ber tveiteren @:in0elf)eiten fei auf bie ~iteratur 0u §§ 823, 830, 

840 m®jS bertviefen. 

mt;teUung bon ~efdjwerben. 
71). $efdjwetben be~ Wtbeitet= unb Wngeftententat~ entgegen3u= 

ne~men unb anf i~te m.fteUung in gemdnfamet $et~anblung mit bem 
~tbdtgebet ~in3uwttfen2). 

1) m: ll gemeine 5. ~ie 58eftimmung (bon @lin~beimet @5. 242 0utreffenb al5 "~e~ 
titiowred)t" gefenn5eid)nete) ift in iiljnlid)er tynffung 0um etftenmal im \llnttag 89 
5llbf. 1 .8iff. 6 aufgetaud)t, offenbar im ßufammenl)ang mit bem gleid}lautenben 
}ßorfd)lag eines bon bemoltatifd)er @leite ber Wationalbetfammlung überreid)ten 
@efe~entttlurfs. @:ine megtünbung ift in ben gebrucften @efe~e5materialien nid)t 
borljanben. 

2) ~ie jBefd)tverben, auf beten \llbftellung bet 58etrieosrat "ljin5utviden11 

~t, betreffen bM gefamte :tiitigfeitsgebiet ber ®nt.l'.):Jenriite, mag e5 fid) um 
i{Jte eigene @efd)iift5fü{Jrung ~anbeln (3. jB, bie melieferung mit @ld)reibj:Ja.):Jiet), 
um ben \llbfd)lufl einer 58etrieb5beteinbarung, um ~ufen füt bie m:rbeiter, um 
bie bermittelnbe %iitigfeit bei ber 5llUorbbifferen0, bei bet tariflid)en Urlaubs~ 
regelung uftv. eines ein0elnen \llrbeiters (§ 78 .8iff. 4) ober um bie )8erbefferung 
einer m:rbeitetfd)utlbotrid)tung, 3· m. bie m:nbringung eine5 )8entilator5. ~ie ftü~et 
l)ier bertretene, engere \llwlegung ber jBeftimmung tuirb fallen gelaffen, ba es 
fic:f) aud) bei ber tueiteren \llwlegung nid)t um eine itgenbtuie geartete red)tlicqe 
58ebormunbung bes @ru.):J.):Jem:ats {Janbelt (bie bem @efe~c5aufbau tuefewfremb 
ltJiite), fonbem um bie fteituillige formlofe ~nanfpruc:f)na{Jme be5 metriebßtats 
al5 )8ermittler5. \lln bet ted)tlid)en ßuftänbigfeitsberteifung iinbert fid) burd) bie 
}ßermittlung nid)ts. WCißlingt fie, fo bleibt bie m:m:ufung bet 0uftänbigen ~e~ 
{Jötben (lotueit fold)e botljanben finb) @lad)e bes @nt.l'.):Jenrats: er fann fid) an 
@5d)lid)tung5awfd)ul3, \lltbeitsgerid)t, @etverbeauffic:f)tsbeamten, @etuerffd)aft 
ltlenben, nid)t ettua für il)n bet metrieMrat. 

@:inöelbefd)tvetben foll bet ein3elne m:rbeitne{Jmet alfo oUniid)ft feinem 
@ru.):J.):Jem:at botlegen, bamit biefet fiel) um bie meilegung bemülje (§ 78). 

®elingt bie5 nid)t, fo fann ber @tUfJj:lenrat ben iJall an ben metrieMrat ab~ 
geben, bamit er ben m:u5gleid) betfud)e. i'Yfrt biefe reinen G:in5eljtreitigfeiten gibt 
es, tuas in ber erften ßeit nad) 3nftafttreten bes ~ffi@ unb ber allgemeinen 
@5cqlid)tungsbeljörben oft betfannt tumbe, feine m:m:ufung bes @ld)lid)tungsaw~ 
fcquffes. ®elingt es aud} bem @tll.):J.):Jenrat nid)t, bie Q;inigung 0u eqielen, fo muß 
bet @ltteit tvie iebe anbete au5 bem m:rbeit5berttag etltlad)fenbe G:itt3elftreitigfeit 
(alfo o{Jne eine itgenbtuie geartete gefe~lid)e ~ettretung butd) bie metriebs~ 
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§ 66 uerttetung) allßgettagen tverben, ~· 58. but~ ilo~nflage, wenn angebli~ unbe .. 
ted)tigte 2lb~ilge, ettva beim ~rb, borgefommen finb. 

!Rut bei 2öfung b~ m:rbeit~ber~ältniff~ finb bie §§ 84ff. [.~ bead)ten, bie bem 
&rup.penrat bie gefevlid)e 58efugl$ ~ut ~tfolgung einer ~elftteitigfeit ber
lei~en. 

t8efiimpfutlfl bet Uttf4Ugef4~teu. 
81). tluf bie fßelil~fung bet Unfoll= nnb GSefmtb,eitigefo{Jten bn 

fßetrlelte an odjten2), bie elelunlteouffidjtilteomten mtb bie fonfügen in 
fßettad)t tommenben etellen3) bei biefet fßelil~fmqJ butd) htegungen, 
fßetatung nnb tlu§fnnft au mttetftf1ten4), fowie auf bie ~utdjfii'tultß 
bet gewetltq,oUaeUtd)en !Beftimmnngen unb bet Unfollbnl)iitungi= 
bot'fd)riften5) 'tnaututden8) 7) s). 

1) m:Ugemeine~. inefe ~ej'timmung tvat ~um grö{iten %eil bereit~ in bet 
~:0 b. 23. 12. 18 (§ 13 bafelbft) en~alten. ®ie mad)t bie 58etrie~räte aum unter· 
ffiibenben :Organ bet m:rbeiterfd)~b~örben. S)ie .Suftänbigfei~berteilung atvifd)en 
58etrieb~rat unb ®tu.p.j>enrat ergibt fid) batallß, bafJ ber ®ru.j>.j>enrat beaiiglid) 
ber ®tup.j>enange~örißen bte gleid)en m:ufgaben ~at (§ 78 .Siff. 6). 'l)er 58e· 
trieb~rat ift ba~er nur m ben beibe m:rbeitne~mergru.j).j)en betreffeüben mttgelegen
~etten auftänbig . 

.Ru biefer in i~rer 58ebeutung nod) oft betfannten unb nid)t geniigenb ge
tviirbigten m:ufgabe b~ 58etrieb~ra~ f. au~: 6~ru.j>, ~etrie~rat unb m:rbeiter
f~~ m:rbeit 1924, 344 unb 6ad)~, 9W58I. 1929, m, 6. 41, fottlie bie 3a~r~ 
beriUJte ber ®etverbeauffi~~beamten. 

2) ~e 58efäm.j>fung ber Unfall• unb ®efunb~eit~gefa~ten gefd)ie~t 
burd) ~ele~rung ber m:rbeitne~mer, <imtgegenna~me unb 9lad).j>tüfung i~rer 
58efd)tuerben. 58etanftaltung bon ~orttägen im 58etrieb, ~~ängen bon UnfaU
fd)uvbtlbem, m:ntegungen 3Ut 6d)affung ~~gienifd)er ~nrid)tungen. m:ud) bie 
58efäm.pfung ber ijeue~gefa~r im 58etrieb ge~ört ~ier~er. 

8) ~ie urf.j>rlinglid)e .Suftänblgfelt ber ®etuerbeauffid)tßbeamten ift in 
§ 139b &etv:O angegeben, inatuifcqen aber na~ bielen mid)tungen ~in ertveitert, 
inßbef. inbem bie 'l)urd)fil~rung ber m:roei~aeitberotbnungen, b~ §tnberf~ut' 
gefeb~, b~ IDlutterf~~gefe'~ unb b~ ~außatbeitgefe»~ i~nen iibertra~en ift. 

®onftige in 58etra~t fommenbe Stellen finb O~.j>olfaeibe örben 
(f. § 139b &etvO), 58ergtebierbeamte, 58aU.j>olfaei, ijeuer.voifaei, &efun ~ei~ 
.j>oli~ei, ~erufßgenoffenfd)aften, ~m}Jffeffelitbertvad)un~lleteine uftv. 

3Jt finngemä[Jet ~eraUgemeineru~ bet ben ®etverbeauffid)~beamten in ben 
m:rbeitsaeitberorbnungen (bgl. § 78 8iff. 1 mnm. 2) a~btüdlid) berlie~enen 58e
fugn~ ift b~ aUgemeine ffied)t aUet borgenannten mit bem m:rbeiterf~q be
fafiten 6tellen anauetfennen, mit ben 58etrieWberttetungen im 58eifein beß 
mrbeitgebe~ obet allein au ber~anbeln unb fie au biefem .Stuecfe einauberufen, 
fotvie bie gebotene .S~l bon fad)berftänbigen 58etrieb~ta~ijiebem an ben 
~etrieb~befid)tigungen au beteUigen (bgl. Q:tla[J b~ $reuflifd)en anbelßminifte~ 
b. 23. 4. 20, in abgeänberter ~affung b. 28. 4. 22 betteffenb IJ' eitj'äte für bte 
ftänbige ~eranaie~ung ber 58ettieb~berttetungen im mergtue~oetriebe auf bem 
®ebiete ber Unfallbet~ittung" unb ~laß b~ gleid)en IDHnifte~ b. 31. 5. 22, 
~anbroän58l. 1922 6. 125 betteffenb ~inauaie~ung ber ~etrie~berttetungen bei 
58efid)tigung getvetblid)er 58etrie6e butd) bie ®etuerbeauffid)~beamten, betj'd)ä*. 
burd) ~tl. b. 23. 4. 30, ~anbroän~l. 1930, ®. 98). ~er a~ biefer .Sufammenarbett 
fiel) etgebenbe .Seitauftuanb i~ "nottvenbig11 i. @5. bon § 35 unb bet):lfli~tet au• 
gleid) ben m:rbeitgebet aur ~oftentragung na~ § 36 (bgl. tlm& u. 30. 4. 28, 58e~~. 
Samml. tab. 2, 250). 
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') ~e "Untet~ii~ung" bet ®ellletbeaufficf)~beamten bebeutet b~ Bted)t § 66 
unb bie $flid.Jt b~ 58ettiebßtats, auf IDlängel beß ~tbeitetfcf)~es aufmetffam au 
macf)en unb Slatj'cf)läge au i~tet ~b~ellung au erteilen, fowie iibet bie bettiebß.. 
tecf)nifd)en unb foaialen ~otaußfe~ungen bon ~tbeitetfcf.luvmaflna~men ~uß· 
funft au etteUen. 

6) "<"Mellletbe4Joliaeilid)e ~ef'timmungen11 finb bie ~otfcf)rlften auf ®tunb 
bon §§ 120dff. <MewO einfd)l. bet ®ene~migungen auß § 16ff. &ewO, foweit fie 
gewetbe4Joliaeilicf)en ~ataftet tragen, "Unfallbetgütungßtlotfcf)tiften" bie 
bon ben 58etufsgenoffenfd)aften nacf) §§ 848ff. m~o etlaffenen ~otfcf)rljten. 
~e IDätwitfung auf biefem ®ebiete lllat ben 58ettiebßtäten bereits in ßtff. 3 
bet botläufigen ~nftanllleifung au bet ~eteinbatung b. 12.3.19 ((tittl. @5. 21) 
übettragen lllotben. 

~utcf) mttnbetlafl bei$ m~~ b.4. 12. 25 (9m58l.1925, @5.564) i~ ba9 ßufammen .. 
arbeiten bet tecf)nifcf)en ~fficf)tßbeamten bet 58etufsgenoffenfcf)aften mit ben 
58etrlebsuetttetungen ~et außg~altet lllotben. 

8) "ginauwttfen11 ift (ogl. 8iff. 7 ~nm. 2) ettDaß anberes ~ baß tn ßiff. 9 
~iet unb in§ 78 ßiff. 2 botfommenbe "mitlllitfen''; eß beft~t 
a) "egeniibet bem ~tbeitgebet barln, baf3 bet 58etrlebßtat auf bie 3tme

altung bet bem ~tbeitgebet butcf) bie genannten ~eftimmungen unb ~ot
[d)rlften aufetlegten ~icf)ten ad)tet, nötigenf~ bie ~etj'Wf3e ben au~änbigen 
i$teUen melbet, 

b) geaeni\bet ben ~tbeitne~metn barln, fie aut 58eobacf)tung bet fie be
tretfenben 6cf)~beftintmungen unb tßotfcf)rlften anau~alten unb iibet beten 
grotlllenbigfeit au bele'qten. 
") ~et auß bet 58efdm4Jfung bet Unfall- unb ®efunb~eitßgefa~ten (~nm. 2-5) 

ficf) etgebenbe ~ufwanb an .Seit unb &efcf)äftßfü~tungsfo~en fällt (im 
ma~en bes "grotwenbigen11) unter §§ 35, 36 (bßl. übet ben befonbeten ~ 
be9 ßufammenatbeitenß mit ben ~tbeitetfcf)~bel)ötben ~nm. 3 a. <if.). ßtoecf• 
mäf3igetllleife lllitb - aut ~etmeibung bon mcf)t "notlllenbigem'' ~ufwanb -
bie ~ufgabe biefet .Siffet einem 58etrlebßtatßmitglieb aut ~änbigen ~ußfi\l}tung 
übetttagen, bamit es ftd) in baß fd)lllierlge <Mebiet beß ~tbettetfcf)utleß einarbeiten 
fann; je nad.J ben tecf)nifd)en ~et~ältniifen b~ einaelnen 58etrlebeß fann aud) 
eine Ubetttagung auf me~tete 58etrlebßmtsmttgliebet seboten fein, 3· 58. toesen 
bet täumlicf)en ~ußbel)nung beß ~etrlebes obet bet betfd)iebenattigen tecf)nijd)en 
~fotbetungen, bie baß ~tbeitßgebiet ftellt. Übet bie gefd)äft9otbnungßmdf3iß,e 
Übetttagung btefet lJUnftionen auf ein 58etrlebstatßmitglieb obet mel)tete ro«t
gliebet, folllie übet bie näl)ete ~grenaung beß ~ufgabenfteifes, an bie baß 
IDHtglieb fteilicf) - 3· ~. bei unbotl}etgefe~enen <iftei~ffen (Unfällen, .plö\}lid)en 
58efd)toetben, fmamungen übet bto'benbe 58etrlebßgefa1)t unb bgl.) - nicf)t ge
bunben ift, bgl. § 34 ~nm. 1, § 35 Qlnm. 5 V 2, aud) ~<M b. 30. 4. 28, 58enß~ ... 
@5amml. 58b. 2, 252ff. 

~elfacf) finben ficf), getabe auf bem ®ebtet bet 58efiim.pfung bet Unfall- unb 
®efunbl)eitsgefa~ten tatiflicf)e <iftllleitetungen obet wenigften9 näl!ete ~uß.. 
fftl)tttngen bes 9led)tß bet 58etrlebßtäte, befonbetß im 58etgbau. Übet bfe 9led)tß
natut folcf)et tßeteinbatungen, bte bie gefeulicf)en ffletf)te nad) unten nid)t au be
fd)tlinfen bemtilgen, bgl. bot § 26 ~nm. Il. 

6elb~betftänblid)e ~ota~fetung einet otbnungßmäf3igen ~tfiillung bet 
~ufgaben biefet .Siffet if't baß ffiecf)t 
a) &um &llledentfpted)enben 58etteten bet ~ettiebßtäume unb 3um 58e .. 

fa~ten bet ~d)acf)tanla_gen ufw. (~Ql. 9m® b. 30. 4. 28, a. a. 0.), fotoeit 
nid)t außttal}mßltleife fid)et}Jeitß.pol~eiltd)e tßetbote ober befonbete beted}tigte 
3Jtteteffen beß ~tbeitgebetß im ~mblid auf bie ®efäl)tbung bon 58etrlebß.. 
Unb ®efd.Jäftßgel)eimniffen bem entgegenfte~en, etwa bei 58eficf)tigung 
eineß ßtbotatotiumß (bgl. § 711mn.16); 
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§ 66 b) 5um 58efragen bet 2!tbeitne'f)mer, &·~.übet bie 'Ilauer bet 2hbeit55eit, 
b<t5 morl}anbenfein bon 2!tbeitetfd)utJbotrid)tungen, ba$ 12tufil:eten bon ®efunb· 
l)eitsfti.irungen a!5 %olgen bes 12troeits~to,5eHe5 uftv. (ogL § 66 .8iff. 4 2!nm. 3b 
unb bie bort ertväl)nte <fut)d)eibung be!3 ffi2!® b. 17. 11. 27, 58en!31).6amml. 
58b. 1, 29ff., 5Uftimmenb ~uecf·\Ri.lJ~erbet) ~b. 2, 553 12tnm. 17). 
8) ®treitigfeiten finb nad) § 93 ßiff. 3 5u ent)d)eiben, fotnett Jie nid)t 

mittelbar in ®treitigfeiten aus§§ 35, 36 5um 2!wil:ag gelangen. Q;ine ~e'f)inberung 
feitens bes 2!tbeitgebet5 fällt auj3erbem unter § 95. 

rolitwidung ttn bet tSetwttttung bon 
molj(jtt~döeinrld)tungen. 

91) 2). tut bet tBerwaltung uon !penfion~taHeu unb ~ed~wol)nungeu 
fowie fonfüget $etrleb~wo~lfa~rt~einrld}tungen 3) 4) mit3uwirten5); bei 
letderen jebodj nut, fofem nidjt beftel)enbe, füt bie $etwaltung maf;; 
gebenbe ®atungen ober befte~enbe $etfügnugen bon ~obe~ wegen ent; 
gegenfte~en obet eine anbetiVeitige $erttetung bet !frbeitnel)met bot; 
fel)ens) 7), 

1) 12tllgemeine5. '!lie in .8ift. 9 be5 § 66 bem 58etrieMrat 5ugetuiefene "WHt· 
tuitfung" ftent eine befonbets eigenartige %orm ber 5mal)mel)mung gerneinfamer 
12ttbeitnel)merintereHen bar, infofern Jie ben 2!rbeitgebet nid)t in feinem .perfonen· 
red)tlid)en jßerl)ältni5 5U ben ein&elnen 12ttbeitnel)metn, fonbetn in feinen ffied)ten 
an beftimmten mermögen!3beftanbteilen (~enfionsfaHen, lruetf5tuol)nungen unb 
fonfügen 58eil:ieo!3tvol)lfal)rt!3einrid)tungen) burd) bie öffentlid)•ted)tnd)en \8efug· 
niHe b~ 58etrieMrat5 befd)ränlt. 'Ilaj3 e!3 fid) nur um eine 58efd)ränfung bes 
2!roeitgeoers, nid)t fonftiger mit eigener lRed)ts.perfönlid)feit aus· 
geftatteter sträger bon 5mol)lfal)rtseinrid)tungen 5ugunften bet 2!roeit• 
nel)mer be!3 58etriebes (5. \8. red)±sfä'f)ige 6tiftungen, felbftänbige ~enfiowfaHen 
al§ jßetfid)erungsunterneljmungen i. ®. bes l8etfid)erungsauflid)t5gefe~es 1:>.12.5.01) 
l)anbeln fann (lR2!9.R t>. 10. unb 12. 6. 20 im ffi2!~L b. 15. 11. 20 6. 96 mt. 85/86, 
%eig·®i~let § 6:5 2!nm. 11 unb '!letfd), IDCona!Sfd)rift für 2lroeiter• unb 2lngeftellten· 
berf d)erung 1920 6.):1. 552), folgt aus bem @runbgebanfen bes \BlR®, ba5 tvol)l 
lRed)t5beöieljungen &tvifdJen bem 58emeosrat a@ bet mertretung bet mroeitneqmet• 
fd)aft b~ \BetriebeS unb il)rem 12troeitgeber er5eugt, aber feine Q;influj3naqme be5 
\8etrieo5rat5 auf eine betrieMfrembe lRed)t~~etfönlid)feit botfiel)t; anbetenfalls 
tuürbe oeijVie15tueife qiet ein unlö5barer ßuftänbigfeitsftreit 5tuifd)en bem \Be• 
trieMrat bes Unterneqmew A unb bem eigenen \BetriebSrat bet mit ffied)t5· 
~erfönlid)feit ausgeftatteten ®tiftung B entftel)en, beten inu~ungen für bie 
2!tbeitnel)mer be5 Untemeqmen5 A beftimmt finb (tvie l)iet %eig·6itler § 66 
2!nm.11a). 

'!Ja es Iid) um eine befonbere 12trt ber Snterelfenberttetung l)anbert (io aud) 
\Begrünbung ®. 20/21), greift morbemetfung IV bot § 66 \ßl~; il:o~ bes ~ort• 
lauts ber \Beftimmung ift alfo je nad)bem, 5u tueffen @unften bie Q;inrid)tung 
beftel)t, ber \BettieMrat ober ber ®ru.p~enrat 5Ut Wtittuitfung bered)tigt 
(ebenfo fd)on 22!® iS'ranffurt a. Wt. b. 16. 9. 29, 26 I S 72/29- unt:leröffentlid)t 
-, fobann i~t lR2!® t>. 4. 2. 31, 58en!3l).®amml. \Bb. 11, 129 im 2!nfd)luj3 an eine 
früqere, bie ßuftänbigfeit be5 58etrieb5rats für eine 2!ngeftenteneinrid)tung ab· 
leqnenbe Q;ntfd)eibung b. 21. 6. 30, \8en!3l).CSammL \Bb. 9, 328ft., ®ro5, SWl b. 
21. 3. 24, starte ~etrieMbertretung, 35a ~ertstuol)nungen, a. 2!. %eig·6~ler 
§ 66 mnm. 11 2!of. 2). 

®el)t ber 5illitfung5bereid) ber Q;inrid)tung (5. \8. einer lmetfstuol)nungoonlage, 
eine!3ijonb5 für %erienreifen) übet· ben ein5elnen \Betrieb l)inaus, 3· \8. bei einem 
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Unteme~men, bem me~rere metrieoßräte ange~ören, fo ift bort, IUo bie me~reren § 66 
metrie05räte im @efamtoetrie05rat 5Ufammengefd)loffen finb, biejer, IUO bieß 
nid)t ber !iJall ift (IUeil bie berjd)iebenen )Betriebe etwa in berjd}iebenen Orten 
liegen), ber 58etrieb5rat am ®~ ber )ßeriUaltung ber ~o~lfa~rtseinrid)tung für 
mit1Uirfung5bered)tigt 0u ~alten. 

2) (tntfte~ungßgefd)id)te: 'l)er ffiegierung5entwurf (§ 34 2iff. 8) fa~ ein 
lJJUt1Uirfung5red}t an ber merttJaltung IJon 58etrieo5wo~lfa~rt5einrid}tungen bot, 
11JOIUeit bem mroeitgeoet ein ~erfügung5red)t batan 5Ufte~t". (!;r ttJollte bamit 
(megrünbung ®. 28/29) baß IDCitttJirfung5red)t verneinen, ttJenn bie )ßeriUaltung 
einer burd} ®tiftung oegrünbeten (tinrid}tung, etwa ber @emeinbe, übertragen 
fei (ba bann aud) ber 2lroeitgeoer felbft awgefd}loffen fei), es aber je nad) bem 
Umfang ber )ßeriUaltungßoefugnw beß mrbeitgebers bejaf)en, IUenn biejer felbft 
"fraft ®tiftung5urfunbe 0ur ~erttJaltung ober W1itberttJaltung berufen jei". Sm 
Wwfd)uß (58erid}t ®. 22/23) ift bann, gemäß mntrag 95c, bie je~ige !iJaffung an• 
genommen IUorben, bie oftenbar gegenüber ber 58egrünbung für 7merfßttJof)nungen 
unb \ßenfion5faffen ein ttJeiterge~enbe5, unbefd}ränfbareß IDCitttJitfungßred)t be5 
metrie05rats jid}erftellen follte. megrünbung, ttJie Wwfd}ußbebatte ~aben an• 
fd)einenb (ogl. mnm. 1 2lbf. 1) nid)t red}t ben Unterjd)ieb 01Uifd)en unfeloftänbigen 
®tiftungen oljne eigene ffied)tß.t:Jerjönlicf)feit unb felbftänbigen ®tiftungen mit 
eigener ffied}t5~erjönlid)feit erfannt unb ba~er überje~en, baß !eitere bem (tinfluß 
eineß i~nen red)tlid) bod) fremben 58etrieb5rat5 nur unter menu~ung tief ein· 
fd)neibenber- gettJiß nid)t beaofid)tigter- ffied)tßborjd)riften unterltJorfen lU erben 
fonnten (WUtltlirfung bes metrie05rat5 eineß Q>roßunteme~mew an ber )ßerttJal· 
tung einer von bem ®rünbet: be5 7merf5 errid)teten feloftänbigen ®tiftung i. @5. 
ber §§SOff. 58@\8, bie bieUeid)t IJon ber @emeinbe ober einem au5 ben IJerjd)ie• 
benften \ßerjonenfteifen- barunter aud} ber jettJeiligen ~erfßleitung- 0ufammen• 
gef~ten )ßorjtanb IJerttJaltet ttJirb?. ®ollte bann ber mettretet beß )llierfS, IJielleid)t 
eine5 von ben fieoen IDCitgliebem beß ®tiftung51Jorftanbe5, o0gl. feiner :tätigfeit 
im )ßorftanb, bem 9J1itttJirfung5red)t beß 58etriebßrats untemorfen fein? 'l)as ift 
faum an0unef)men). 2lnbererjeits ~ätte fef)r ltJo~l bei fog. unfelbftänbigen ®tif· 
tungen, bie in 7maf)rf)eit nur befonbere )ßermögeusteile bes mrbeitgebers finb, 
ein W1it1Uirfung5red)t aud) fd)on bem 7mortlaut nad) bort unoefd)ränft eingeräumt 
werben fönnen, ttJo in ber fog. ~ung biefer )ßermögewteil mit einer oejonberen 
merltJaltung au5geftattet ift (etttJa burd} )Beteiligung beftimmter Stteife IJon 58e· 
günftigten innerf)alb ber 58elegfd)aft ober aw ber 58ürgerjd)aft ober aus bem 
®emeinbeoorftanb ober aus einer ffieligionßgemeinfd)aft); benn bieje befonbere 
merltlaltung änbert an ber ~erfügungßbefugnis beß 2lrbeitgeoer5, 0• 58. 
an ben ~äufem, beren merttJaltung in ber oben angebeuteten 7meife geregelt ift, 
nid)t5. m3egen ber IUeiteren !iJolgerungen IJgl. mnm. 6. 

3) (!;ß f)anbelt fid} f)ier awfd)ließlid} um bie W1itwirfung an ber )ßeriUaltung 
ber 58etrieb51Uo~lfa~rtseinrid)tungen, alfo an ber mwüoung gettJiifer ~er• 
mögensrecf)te be5 Wrbeitgebers. ®oiUeit biefe Wwübung im ein0elnen !iJalle 0u· 
gleid) mit beftimmten Wrbeitsbebingungen ijufammenf)ängt, ttJenn 5· 58. bie Wroeit• 
nef)mer burcf) ben (ttn0elaroeits1Jertrag 5ugleid) IDCitglieber einer \ßen)ionsfaffe 
ttJerben ober ber W1ietoertrag an ber m3etfßltlo~nung mit bem WrbeitßlJertrag 5um 
fog. gemifcf)ten )ßertrag berjd)mol5en ift (ogl. aud) § 134b Wbf. 3 ®~ 2 @ettJD), 
fönnen bieje mroeitsbebingungen - unabf)ängig bon § 66 3iff. 9 - unter bem 
®efid)tß~unft ber foUeftioen ffiegelung ber Wroeit5bebingungen burd) :tarifoertrag 
ober 58etrie05oereinbarung beeinflufjt ltlerben. 'l:liefe Wrt ber meeinfluifung fommt 
aucf) bann in !iJrage, ttJenn bie 2lrbeitsbebingungen ben 2lroeitnef)mer mit einer 
ber ffied)tsform nacf) felbftänbigen, materiell aber vom Wrbeitgeber abf)ängigen 
$o~lf~rtseinrid}tung berfn~fen, 5· 58. butd) ben gwang, auf @runb beß Wrbeits
bertrage5 \mitgHeb einer red)tlicf) felbftänbigen \ßenfiowfaffe 5u ltlerben. 

4) 'l)ie 58etrieo5ttJol}lfal)rtseinrid}tungen, an beren )ßerttJaltung ber 
metrieosrat nunmeljr im ffial)men be5 § 66 3iff. 9 ein IDCitttJirfung5red)t l}at, 
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§ 66 büben feit bielen 3a~ren einen ber umfttittenften &egenftlinbe bet SoaiaQJolitif. 
stler ~Begriff felbft ift in biefet ~affung ber ®efeveßf~racf)e unbefannt, bie nur in 
§ 117 Wlf. 2 &etvO "~nrlcf)tungen aur ~erbefferung bet .ßage ber ~rbetter unb 
il)m ~nmilien11 unb in§ 134b ~bf. 3 ®etoO ·"bie au iljtem (nämlicf) ber ~tbeitet) 
t8eften getroffenen, mit bem ~Betrieb berbunbenen ~nrld}tungen11 fennt. ~e ~us
legung biefer 58egrlffe fann oljne weiter~ fiit bie 58ettad}tung beß ~ ~etan
geaogen werben. ~geneß 3nteteffe beß ~rbei~eber~ an bet ~rld)tung fte~t 
felbftbetftänbli~ bem ~Begriff bet mlo~lfa~~emrlcf)tung nid)t entgegen (bgl. 
~nm. 6a), ja ift i~m getabeau wefe~ei_sentiimlid). 

~ie "@:mnd)tung11 feilt eine gewiffe (nid)t recf)tlicf)e) ~elbftänbiß.leit bota~: 
ein füt einen einmaligen botübetgeqenben .8toed, &· 58. ein ~eft, geftitteter 58ettag 
ift feine "~nrlcf)tung". 

~ie ~rbeitetfd)aft aller ffiicf)tungen erblieft in ben IBettiebßWo~lf~ttßeinrlcf).. 
tungen uielfacf) nur ein !mittel aur ~effelung ber ~tbeitetfd}aft an ben SBettieb. 
58efonber5 ticf)tete fiel) bie Shitif bon je~er gegen bie m!et:Uwo~nungen unb $en
fiowfaffen. ~ie IDlttgliebfcf)aft in biefen, baß ~~nen in jenen war ~äufig burd) 
bie (ftüljer einfeitig edaffene) ~rbeitßorbnung mtt bem ~nttitt in ben ~rbeitß.. 
bertrag berbunben, tvä~renb mit bem ~~fd.Jeiben a~ bem ~tbeitßberl)ältniß alle 
~nf.ptücf)e gegen bie ~ffe enbeJt unb bie ~ol)nung (abgefeljen bon ben neueren 
~ragen beß !mietetfcf)utleß burd} bie ,Swang~toirtfd)aft) &U täumen ift. 
~~ ®efetl toiU bei aUen ~oljlfal)ttßeinrlcf)tungen "~ einfeitige unb beßl)alb 

ber ®efnljt ber ~illfiir nußgefeite !Betfügu~ unb ~ettonltun~red)t b~ ~tbeit
geber~ burd) ~nräumung bon !!mtbettoaltunjlßbefugniffen an bie 9lrbeitneljmer 
befd}rlinfen11 (bgl. 9W® b. 21. 6. 301 18enß1).@3amml. Iab. 9, 331). stlen "~tbeit
nel)mem foUte im 3nteteffe ein~ geoeiljlid)en .8ufammentoidenß bon ~tbeitgebet 
unb ~rbeitneljmem jebet ~erbacf)t einet toillfiirlicf)en unb unbilligen t)anb~abung 
ber @:inticf)tungen genommen ll:Jetben11 (ä~nliclj a:M& b. 4. 2. 31, 58enßq.Samml. 
58b. 11, 131). 
~~ ber anqlreid)en älteten Bitetatut über ~oljlfnqttßeintid)tungen feien 

genannt: 
"~ie tmoqlfa~rtßeintid)tungen bet 2lrbeitgebet ht stleutj'cQlanb unb ijranfteid)" 

bon ~olf &üntqer unb mene ~bot 1905, SBb. 114 bet Scl]rlften beß ~ereinß 
für ~oainl.politif, unb "mlol)lfnlj~11:ranticf)tungen unb "18etrlel>ß11-@inrlcljtunqen 
bon ~bolf &üntljer, IDHtncf)en 1909 (@5d}tiften beß foaialwiffenfcf)aftlicf)en ~ereinß 
ber Uniuetfität IDlfincljen, ~eft 2). 

~ie ~oljlfa~rtßeintid)tungen finb fel)r betfcf)iebener mrt. SDaß ®efetl qebt 
befonber5 ljetbot ~edßwol)nungen (bgl. au biefen CMt~ - ~nm. 1 - nebft 
Shitif uon $ottljoff, ~rbei~recf)t 1923, 35ff.) unb $enfionßfaffen (biefe o~ne 
, felbftänbige ffled)tß~etfiinlid)feit i. ~- beß &efe'~ übet bie ~tiuaten ~etficljenm~ 
untemeljmungen b. 12. 5. Öl, bgl. qierau ~ölbling sm b. 15. 6. 26, S&lrte $en .. 
fio~faffe); iiber unfelbftänbige ~enfio~faffen in ber ~fll:Jertungßgefevgebung 
bgl. §§ 63, 64 beß ~ufwertungßgefeieß b. 16. 7. 25 unb bie bnau ergangene ~ur~ 
fü~rungßberorbnung b. 8. 7. 26, !ll®efiBl. @5.403 unb ~18l.1926, ~. 267. Unerl)e6· 
lid) ift babei, ob bie $enfion~faffe einen fftecf)tßanf.pwcf) gewäljtt ober nicf)t; 
baß ffi21® ~at in einem ~n&elfnU biefe Untetfd)eibung b(ll)ingefteUt fein laffen, 
inbem ~ bie Sl'affe ol)ne med)tsanf.prucf) auf jeben ~ au ben "fonftigen S8ettiebß.. 
wol)lfaqrtseintid)tungen11 aäl)lte (ffi21& b. 21. 6. 30, )Be!W~.~amml. SBb. 9, 331 
unb b. 4. 2. 31, 58enß~.®amml. Iab. 11, 131). Übet ben 18egnff bet mletfßtoo~nung 
i. ®. bon §§ 20ff. IDHetetfd)utlgefei (in ber ~affung b. 17. 2. 28 ~ef58l. I 25) 
binau5 finb unter ~etfßtoo~nungen ~ier ~o~nungen &U uetfte~e~ bie "bom 
trbeitgeber beftimmungßgemäfl ben 2lrbeitnel)mettt beß IBettiebeß alß 1ruo1)nr/iume 
übetlaffen werben11 (fo ®roß mnm. 1), gleid)biel alfo, in ll:Jel~t bertragßted)tlicf)en 
~etfnü.pfung ~tbeitßbertrag ,unb ~ljnred)t aueinanbet fi befinben. ' 

mleiter fommen in 58ettad)t Untetftiivung5faffen un ·fonbß (bgL 91.8f~ 
1921; 235, 236 unb fftljein·toeftf.IDliBI. b. 1. 11.21 ®.142), ®ttaf1Jelbetfaffen 
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a~bennad)§134b~f.1,Riff.4unbmlif.2obet§13.ü$21Deinge3ogenen6ttafgelbem § 66 
(58eif.piel bon IDColitot ~D § 13 m:nm.14), @J.patfaff en, ~inberbewa~ran
ftaUen, Q:inrid)tungen 3ut Unter~altung unb 58ilbung ber lllrbetter, 
~um ftiinbigen 18e3ug bon .üebensmitteln, bon ~ei3ung, bon 58eleud)
tunß5material, bon $21t3nei, ~antinen (bgl. oeif.).Jiels~alber Wletallarbeitet" 
58ffi,ötfd)t. b. 8.11. 20 6. 479), .üebigen~eime, lllltetß~eime, l8üd)ereien, 
58abeanftalten, @Jtillftuoen. Übet bie )Begriffe bgl. ffiw.n b. 4.10. 21, mmmr. 
1922 6. 124 mr. 33, übet ben @egenfa~ 3U ben ~ienfttvo~nungen 0\13 mranben.. 
burg ~ 1922 6. 240 mit 3Uftimmenbet lllnmetfung bon 6in3~eimer. 

':tlie 58ettieWIVo~lfa~ttßeinrid)tungen müffen bem 58etriebe ober Unterne~men 
i. @). be!il § 9 3ugute fommen, alfo 3· )8. nid)t 3Ut Untetftü~ung bon Q;rfinbem 
auf>et~alb beS laereid)s ber m:rbeitne~merfd)aft be!il 58etriebes ober Unterne~mew 
ober 3u einem ttJo~ltiitigen gwecfe, etiVa für bie lllrmen bet ®emeinbe ober bie 
~rienfolonie beftimmt fein. 

6) Sjiet finbet fid) 3um etfienmal im l8ffi® bet bereits im § 13 ber ~D b. 
23. 12. 18, fobann im lllrt. 165 m:bf. 1 ber ~etfaifung botfommenbe, biel um" 
ftrittene \llusbrucf "mitwitfen11 • Q:r fommt im 58ffi@ ferne!: nod) im§ 78 .Siff. 2 
unb § 78 .Siff. 9 bot, o'f}ne baf3 er aber an allen bret @itellen bllS gleid)e befagt. 

"IDHtwidung11 bebeutet (bgl. bie ausfü~tlid)en ~atlegungen 3u § 66 .Siff. 3 
m:nm. 5) in§ 78 .Siff. 2 Ul b § 66 .Siff. 9, IVie fiel) aus bem m!efen beS folleftiben 
m:roeitsred)ts alS bet ffied)tßform für bas gleid)bered)tigte .Sufammenwitfen ber 
~olleftibotgane im metriebe unb meruf ergibt (bgl. %lat.Ow, @runb3üge bes 6d)lid)" 
tung!ilwefeus 6.12ff.~ baf3 bie l8etriebsberttetung bered)tigt ift - nötigenfallß 
mit Sjtlfe bes @)d)iiUJtungßbetfa~renß -, eine bertraalid)e ~Beteiligung, 
ntd)t an einer eitt3elnen ~af3na'f}me beß lllrbeitgeoers, fonbern an bem an.
gemeinen bem rolitwitfungßred)t unterworfenen mereid) beß llltbeit
aeberß 3U betreiben (bgl. ffilll@ b. 11. 7. 28, l8en!ilq.@iamml. 58b. 3, 100 für§ 78 
,tliff. 2 unb § 66 ßiff. 9). ~iefet 58eteid) beS 2lrbeitgebetß ift in§ 78 8 i ff. 2 (IVie qiet 
~u .Siff. 3 2lnm. 5, § 75 lllnm. 3, 4, § 78 .8iff. 2 lllnm. 1, 5 ff. einge~enb erörtert ift) 
bie i:dtgemeine ffiegelung bes ein3e!berttaglid)en lllroeitßbet~ii1tniffeS be!il lllroeit
gebets 3u feinem 2lrbeitne~mer (im ffia~men beß :tarifberttags), b. ~. bie Wormen 
bet Q:inaelarbeitsbedriige; in§ 66 .Siff. 9 ift ber bertraglid) nii'f}et 3u regelnbe 
aUgemeine lllrbeit~ebetbereid) bie \llusübung bet ~erfiigungsbefugnis, 
inßbefonbere bet Q:tgentumßred)te be!il 2lrbeitgeberß (er fann aber aud) alS rolieter 
ober \ßiid)ter bettoffen werben) an einem beftimmten steil feines ~ermögenß, 
niimlid) an ben 58etrtebswo'f}lfa~ttßeintid)tungen . .Siel bes 58ege1)rew 
nad) "~itiVirfung" ift alfo in beiben ~iillen bet $21bf d)luf> einet mettieos
'beteinbatung. ~iefe qat im ~all bes § 78 .Siff. 2 (bgl. § 66 ßiff. 3 lllnm. 5) 
normatiben ~'f}ataftet, Wii'f}renb fie im ~all beS § 66 .Siff. 9 ausfd)1ief3lid) baß ~er• 
J)ältniß bon leetriebSrat unb llltbeitgeber bettifft (obligatorifd)et ~~arafter); bet 
'58eWo~net einet m!erfßWo~nung 3· )8, IVirb burd) biefe ~eteinbarung folange 
unmittelbar nid)t berü~rt, rote nid)t etiVa fein rolietbertrag burd) Q:infd)aliunß 
'bon metrieosratsmitgliebem (bielleid)t in bie ~ünbigungßflaufeln) ausbriicflic:l:l 
umgeftaltet ift, fold)e Q;infd)altung fann, aber muf3 nid)t etiVa in ~erfolg bet 
ißereinoarung übet bie "58erwaltung" ftattfinben ( eoenfo, aud) b3gl. ber unten 
folsenben 6d)luf3fo1gerungen, ~ammerger. b. 22. 11. 29, \ßra~ bes 2ltoeits-
1:ec:l:l±s 1930, 198, ii~nlid) tvo~l aud) ffi2l® b. 21. 1. 31, mens~.e>amml. 58b. 11, 
228ff. unb bom 28. 3. 31 58ens~.6amml. l8b. 11, 585). 

~otfte~enbe lll~legung bet "IDlitiVirfung" gilt nid)t für § 78 .Siff. 9, benn bie 
m3irlfamfeit bet ~ünbigungen ~iingt unbeftritten nid)t bon ber .Suftimmung ber 
metrieoßtlerttetung ab; le~tete fann nur auf ben lllntrag be!il ®efünbigten baß 
Jßerfa~ren aus § 84 in ®ang bringe~ bas in bem filt ben lllrbeitne~mer günftigen 
%afi aur Q:ntfd)eibung auf m3eiterbe,d)iiftigung obet ~tfd)iibigung fül)rt. 

Q:ine bemgemiif3 ~Wifd)en mettieosberttetung unb lllrbeitgeber im ~alle bes 
§ 66 .Siff. 9 bereinbarte 58eteiligung beS l8ettiebßtatß an bet ~etiValtung ber 
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§ 66 lffiof)Ifaqrffleinricf)tungen entbeqtt aUetbings (bgl. §66 ßiff. 3 2lnm. 5 VIII 1) bet 
~oli&ieqbatfeit, ba bet j8etrieWrat, bet bet l>ribaten ffiecf)t5fiif)igfeit ennangelt, bei 
Wlcf)terfüUung bet bom 2ltbeitgebet übernommenen $fiicf)ten feine Sflage gegen 
ben 9ltbeitgeber etf)eben fann, fonbem nur baß 2ltbeit5gericf)t nacf) § 93 wegen 
bet j8eeinttiicf)tigung feinet ffiecf)te an&urufen unb 6ttafanttag nacf:l §§ 95, 99 
0u ft,eiien in bet .2age ift (bgL § 66 ßiff. 3 a. a. 0.). 

Überben ,3nl)alt biefet j8eftiebsbeteinbarung fcf)teibt baß ®efe~ nicf)ffl 
bot, er ift 6acf)e bet ~ettrag5~atteien. :Docf) ift au5 bem ~inwei5 auf bie "~er~ 
waitung" 3u entnel)men, baj3 bie j8ettieb6beteinbarung ba5 -~Jribattecf)tlicf)e ~er~ 
I)iiitni5 an ben lffiol)Ifa{Jrffleimicf)tungen, 3· 58. am ®tunb unb j8oben, bem ®e~ 
Oiiube, ben j8ücf)em, ben :tumgeriiten unberiif)rt laffen foii, fo baj3 bet betfügungi3~ 
berecf)tigte 2lrbeitgeber fie jebeqeit igrem .Bwecfe wiebet ent&ie{Jen fann. 

6oiange bie ~ereinbarung nicf)t beftef)t, ift aucf) ba5 imitttJirfungsred)t bes 
58ettieb5rat5, baß ficf) recf)tlicf) eben als öffentlicf)es ffiecf)t auf ben 2!bfcf)Iuj3 
einer j8ettiebsb ereinbarung barftent, nicf)t betttJirUicf)t. st'ommt biefe mettiebs· 
beteinbarung nicf)t gütlicf) &uftanbe, fo ift, ttJie fcf)on etttJiif)nt, bet 6 cf)Hcf) tungsaus~ 
f cf) u j3 für bie ~erbeifüf)rung aucf) biefet ®efamtbereinoorungen &uftiinbig (bgl. %Ia~ 
tow, ®tunb&üge bes 6cf)Iid}tung511.1efens 6. 15), ogne baj3 fteiHcf:l bei mangelnber 
(Rnigung baß Wlittel ber ~erbinblicf)erfliirung angeficf)ts feiner fitengen ~orau5~ 
fe~ungen (§ 6 6d)I~O) I)iet ~raftifcf) werben bürfte. iliefe UnboUfommenf)eit 
bes ffiecf)ffl auf WlitttJitfung beftegt aber in gleicf)er lffieife aucf) bei ber l)iiufigeren 
normatiben j8etrieosbeteinbarung {bgL § 66 .8itf. 3 2lnm. 5 I); fie ift bott ber~ 
glicf)en ll.lorben mit bet iil)nlid)en Unbolffommenljeit be5 gell.lerlfcf)aftlicf)en ffiecf)t5 
auf 2lbfcf)luj3 eines %arifbetttag5. ilie gegenteiligen 2lu5fül)tungen bet älteren 
2luflagen I)iet übet bie Q:tlebigung bei3 6tteit5 über baß "W1itroitfungi3• 
red)t" berugten auf einer ~erfennung bes j8egriffes ber j8etrieosbeteinbarung, 
beten möglicf)er obligatorifcf)et Sn{Jalt nicf:lt beacf)tet ll.lotben ift (ttJie f)ier aud} 
.22l® %ranffurt a. im. b. 16. 9. 29, 26 I S 72/29 unbetöffentlicf)t, @5inof)eimer 
6. 236, ~uecf·!nil'l'etbet) j8b. 2, 554j55 2lnm. 24, 25, %eig·6i~ler § 66 2lnm. 11, 
f. aucf) 2lnm. 7 f)iet). 

ila5 ffi2{@ ljat für ben 6tteit batüber, ob ein j8ettieb5rat ober ein ®tul>t-Jentat 
baß lmitll.lirfungi3tecf)t an beftimmten Q:inrid)tungen f)at, bie 2ltbeitsgeticf)te 
im j8efcf)luj3betfaf)ten gemiij3 § 93 für i}Uftiinbig etfliirt, bie %tage bet inljalt· 
IiefJen ®eftartung bes W1itll.litfung5red)ts aber (]ielje borigen 2lbfa~) au5~ 
btücflicf) baf)ingeftent fein laffen (bgL ffi2l@ b. 21. 6. 30, j8en5{].6ammL Q3b. 9, 329 
unb b. 4. 2. 31, j8ensq.6ammL j8b. 11, 129); bie 6tellungnaljme be5 ffi2{@ ent$ 
f-~Jringt für bie bon igm entfcf)iebenen %iiUe einem -~Jtaftifcf)en j8ebütfnis, wenn· 
gleicf) an ficf) aucf) ber 6d)Hcf)tung5au5fcf)uj3 übet bie gieicf)e tytage als ~otftage 
für feine fcf)Hcf)tenbe :tiitigfeit &u befinben f)iitte. 

:Die j8eteiligung an bet l8erttJaltung in bem botfteljenb gefenn0eicf)neten 
fef)t bell.leglicf)en ffiaf)men fann im ein&elnen %alle je nacf) bet 2lrt bet lffiof)l· 
fal)tffleinricf)tung in betfcf)iebener )ffieife erfolgen. :Die l8ereinfJarung fann bet 
j8etrie&ßberttetung roeitgef)enbe unb engere ffiecf)te gell.liif)ren, fie fann 3· j8. 
regelmiij3ige 2lu5fl'tacf)en 0wifcf)en bem 2ltbeitgebet ober feinem l8ertteter unb 
bem j8ettieosrat übet bie ffiicf)tlinien bet ~erroaltung borfeljen. :Der 58etrieb5rat 
fann in ben mit bet ~erttJaltung bet lffierfsroo'Qnungen, ber S"eantine, bes %erien· 
f)eims, ber 6tillftube betrauten st'ommiffionen bertteten fein. 6o fann eine ge• 
fteigette imitttJirfung bei ber l8ergeoung ber ein0elnen lffioljnung burcf) beten l8er• 
ttJalter, bei ber Q:ntfcf:leibung über ein&elne lffiol)nung5rCl'araturen unb Wlietß-~Jtei~· 
erf)öf)ungen, aber aucf) nur eine imitttJirfung bei bet 2luffteUung unb 2i:nberung 
bes Wliet5berttagsfonnulatß ober bet ~ausorbnung ben ,Snljalt bet l8eteinbarung 
01tJifcf)en j8etrieb5rat unb 2lroeitgebet bilben (bgl. bie &um :teil grunbfii~Hcf) ab· 
weicf)enben Q:ntfcf)eibungen ber 2lmt5{)aU-~Jtmannfcf)aft j8auben b. 8. 6. 23 unb ber 
S"etei5ljau~tmannfcf)aft :Drei3ben b. 21. 12. 22, @:)d)l)illef. 1923, 153, @roß a. a. D., 
®ilbert, 6cf)llmef. 1923, 142; abll.leicf)enb aucf:l 0um :teil bie iilteten 2!uflagen). 
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6) m3ä~renb bet lRegierung~enttt>utf ()2{nm. 2) in flatet m3ei1e bie ID1ittvirfung § 66 
b~ 18etrieb§ra~ infolt>eit 0ubiUigte, IVie bem m:rbeitgeber ein ~erfügung~red)t 
an ben 18etrieMIVo~lfa~rt~einrid)tungen 0ufte~t, tt>urbe im m:~fd)uj3 bie je~ige 
~lfung befd)loffen, bie ott>ifd)en 

I. ~enfionßfaffen unb m3ed~lt>o~nungen unb 
II. 1 onftigen 18ettieb~tt>o~r fa~rtßeinrid)tungen unterfd)eibet unb offen~ 

bar 0u I ein boUe~, 0u II ein befd)ränfteß ID1it1Virfun~red)t gelt>ä~ren lt>iU. 
ßu I: (l;ß ift uner~ebHd), ob bie ~ertvaltung ber bem m:rbeitgeber gel)örigen 

ilinrid)tung (~enfion~falfe unb ~etfßlt>o~nung) burdJ ben )2{rbeitgeber 
feThft ober burd) ~ritte in feinem ~amen, 0. 18. einem ~erlt>aUer, a~geübt tt>irb. 

~ie ~etfßlt>o~nungen müffen fid) im (l;tgentum ober bod) in ber ~er• 
fügung~getvalt (3. 18. fraft miete) be~ )2{rbeitgeber~, nidJt 3· 18. einer bem \Betrieb 
angegHeberten, red)tHd) fdbftänbigen 18augenoffenfdJaft befinben (iJeigA~i~ler 
§ 66 mnm.llb). 

~ie beteitß oben ertt>äl)nt, ~ängt e5 bom ,Snl)art ber ~ereinbarung über bie 
%etrnal)me an ber ~etlt>rutung ab, tt>dd)e ~olgen barau~ für ben ein0dnen m3ol)~ 
nung5in~aber entj'~ringen. @:iolange bie ~ereinbarung nid)t ba ift, ift ber m:rbeit· 
geber burd) § 66 .8iff. 9 0. 58. in feinen ~erfügung~red)ten nid)t befd)ränft (bgL 
über ben ~all einer nad) m:nl)örung b~ 18etriebßrag borgenommenen, bem @in0el• 
miet5bertrag entj'~red)enben unb ba~er red)t51Virffamen ID1iet0in5er~ö~ung mm:® 
b. 21. 1. 31, lSen5~.@lammL Iab. 11, 228 fi.). 

~na~~fd)aft5· unb 5Setrieb5ftanfenfaffen finb ag felbftiinbige lRed)g. 
~erfönlid)feiten feine 18etrieb51Voljlfal)rt5einrid)tungen (f. m:nm. 1). 

ßu II: lßei ben fonftigen für bie )2{rbeitneljmer nid)t fo lt>efentnd)en 5Se· 
trieb~lt>o~lfa~rtßeinrid)tungen gibt eß feine IDCitiVirfung, fofem 
a) bie befte~enben @:i~ungen ober befte~enbe ~etfügungen bon :tobe~ 

lt>egen (:teftament, Gl:rbbertrag) entgegenftel)en ober 
b) eine anberlt>eite ~ertretung ber mrbeitnel)mer borfe~en. 

ßu a): ~er gefe~Hd)en ®nfd)ränfung beß ID1it1Virfun~red)t5 3u a Hegt bie nad) 
ben m~fü~rungen 3u m:nm. 1, 2 irrige ~orftellung 0ugrunbe, ba\3 ber 18etrieb~rat 
red)tlidJ übetl)a~t in ber ~age IViire, lßetriebßlt>ol}lfal)rt~inrid)tungen, bie nid)t 
bem ~erfügung5red)t be~ m:rbeitgeber5 unterliegen, burd) feine ID1it1Virfung 0u 
beeinflulfen; bon biefer irrigen m:uffalfung au~ follte ber in ber@)~ung einer red)g· 
fäl)igen @ltiftung (fei e~ einer @ltiftung unter Bebenben, fei ei3 einer @lhftung 
bon %obe5 lt>egen, §§ 80, 83 58®18.) ober in ber ®n1e~ung be5 betfügungßberedJ• 
tigten %eftament5boUftreder~ 1id) äuj3ernbe ~tue be~ @)tifterß ober Gl:rblalfet5 
gegen nad)trägHd)emnberungen fid)ergeftellt IV erben, 1 ofern e5 fid) um "b e fi e ~ e n b e", 
nämrid) 0. ß. be~ ,Snfrafttreten5 be5 lßlR® "beftel)enbe" @)a~ungen ober ~et• 
fügungen bon :tobei3 tt>egen ljanbelte. 

~ad) mnm. 1, 2, 5 befteljt baß IDCitlt>irfungßred)t feinem m3efen nad) ftet5 unb 
nur in ber lSefd)ränfung be~ ~etfilgung5red)t~ be5 m:rbeitgeber5 felbft (bgL 3um 
folgenben ebenfo iJeig·@:ii~ler § 66 mnm. 11). ~o aber ber m:rbeitgeber boU bet• 
filgung~bered)tigt ift, fann tt>ieberum botreiner bem IDCitiVirfung5red)t "e n t ~ e g e n· 
fte~enben" @la~ung ober ~erfügung bon :tobe~ tt>egen nid)t bie lRebe fem (bgl. 
ffim b. 4. 10. 21, mm:5SL 1922 @5. 124 lnt. 33), tt>äljrenb 3· 18. ber mit bet ~et• 
tt>altung eine5 ~oljlfaljrt~fonM betraute :teftament5bollftreder, ber nid)t m:rbeit• 
geber ift, o~nel)in mcf}t burd) baß mttiVitfungßred)t be5 18etrieMrat5 befd)ränft 
tt>erben fann. (l;ine lßenu~un~orbnung, bie ber m:rbeitgeber aufgeftellt l)at unb 
in ber er bielleid)t einen ~ertrauewa~fd)uj3 ber m:rbeitnet)mer mit >8erlt>altung5• 
aufgaben betraut ljat (5SildJereia~1d)uj3 u. bgl.), ift feine bem Wlitlt>irfun~red)t 
"entgegenftel)enbe" @:ia~ung, ba baß le~t~in entj'd)eibenbe ~erfügun~red)t be5 
m:rbeitgeber5 baburd) in feiner m3eife berü~rt tt>itb. (IDCögHdJerlt>ei]e liegt eine 
"anberlt>eitige ~ertretung" i. @5. bon b bor.) ine beabfid)tigte ~nfd)ränlunß 
gegenüber I ift alfo, folt>eit e5 fid) umbM Wlerfmal ber "beftel)enben" unb 0ugleid) 
"entgegenfte~enben" m:norbnungen ~anbelt, oljne fad)Hd)e lßebeutung. 
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§ 67 "@5at~ungen'' ober "~etfügungen bon tob~ wegen" nuß ber ßeit bot ober nacl} 
bem 3nltafttteten beß ~® unterliegen in gleicl}er ~eife bem öffentlid)~tecl}tlicl}en 
2Inf~rud) beß 58etrielißratß auf "mitwittung" an ber ~ertl.laltung ber ~nricl}tung, 
foWeit bet mroeitgeliet fellift ~ett bet ~etWaltung feiner 58etriebßtvo~lfa~rt~ 
einrid)tung ift. l>af3 b~ an fiel) bor~anbene IDlitiVirtungared)t beß 58etriebßratß 
bie bem betfügungßlietetf}tigten mroeitgeoet feloft gefe~ten @5cf)ranfen nicf)t 5U 
änbem bermag, wenn er 3· 58. alß ~ermäd)tnwne~mer nur iramilien lieftimmter 
Sfonfeffion ober mit lieftimmter ~nbet5a~l liebenfen barf, biirfte fefliftbetftänblicf) 
fein. 

Sft alfo bon bem 1917 bot ober 1923 nacf) ben 3nftafttteten beß 58ffl® ber~ 
ftoroenen 2Irbeitgelier A eine @5umme bon 100000 rol. ber ®emeinbe X mit ber 
2Iuflage ber lmtfenbung bon ~nbern ber im 58etrieli ·oefd)äftigten 2Irlieiter aufß 
Banb bermacf)t Worben, fo fann bie ®emeinbe X aucf) tl.leiterf)in felbftänbig bte 
2Iuß1Va~l treffen. 2Inberß ift es, tl.lenn bie @lumme bem ietl.leUigen 3n1)alier ber 
~irma ~intetlaffen ift, fei eß 3u bem gleid)en .Bwed, fei eß 0• 58. 0ur ~rrid)tung einer 
58ibliotl)ef, einer @ltillftulie, eineß Bebigen~eimß ober bergleid)en; bann fann 
ber 58etrieoßrat fein ffiecf)t auf bertraglid)e steti~me im ffial)men ber 58eftimmun
gen beß @:rblafferß fef)r IVof}l geltenb macf)en. 

au b): 'lne (ifinfd)altung einer anbertveitigen ~ertretung bet 2Irbeit~ 
nef)mer bermag allerbingß bie Wlittl.litfung beß 58etriebßrats 0uriicf0ubrängen. 3ft 
3· 58. ber ~otftanb ber 58etriebßftanfenfaffe augleicf) an ber ~erwaltung eines 
@läuglingl)eimß beteiligt, fo betfagt infoweit baß IDlitwirlungßrecf)t bes 58etriebs• 
tatß. 

7) ~~im 6tteit um b~ Wlitwirtungsrecl}t f)äufig in 2Inf~rud) genommene 
58efdjlu{iberfa1)ren auß § 93 fiil)rt ~raftifd) nicl}t biet tl.leiter. ~ß fann tvo1)l3. 58. 
bie ßuftänbigfeit beß 58etriebsratß aur IDlitwirfuniJ an einer beftimmten alS "58e· 
triebßtl.lol)lfaf)rtseinricl}tung" umfttittenen (ifinricl)tung feftftellen ober baß ßu· 
ftänbigfeitsberl)ältniß uon 58etriebsrat unb ®~t:Jenrat flären, im übrigen aber ben 
,Snf)alt ber "IDlitiVirfung" nicl}t feftftellen, weil baß 2Irbeitsgerid)t nicf)t in bet Bage 
ift, bie alß "58etriebßbereinbarung" fid) bertvirflicl}enbe "ID'littl.lttfung" &U fd)affen. 
l>ieß ift bot allem 6acl}e beß 6d)lid)tungßb etfal)rens (bgt 2Inm. 5). 

~tnben3betriebe. 

§ 671) 2). 

tluf !Setdebe, bie ;olitifdjen, gewetffdjaftnrf)en, militiidfrf)en, ton= 
feffiondlen, tviffenfdjaftnrf)en, fiinftletiftf)en unb ii~nlidjen l8eftte6ungen 
bienen1), finbet § 66 .ßiffet 1 unb 2 retne !lntvenbung, folueit 3) bie (flgen= 
att biefet iBefttebnngen e3 liebingt4). 

1) 2Illgemeineß. § 67 ift alß 2Intra~ fu. 228 etft in ber 011Jeiten Befung im 
2Iwfd)u{i ber il1ationalberfammlung oefcf)loffen Worben (58erid)t @5. 50/51). ~er 
mu~gangß.\)unft bes 58efdjlufle~ tl.lar ber ~nie!), bie ~reafreif)eit bot 58eein
trädjtigungen burcl} bie mrbeitneljmer bes ~rudereigehJetbeß au fid)em (, eß fei 
unmöglid), ba{i ~olitifcl} anbers gefinnte 2Irbeiter für b~ tl.lirtfcf)aftlicf)e @ebeif)en 
eines j8etriebes eintreten fönnten, belfen t:Jolitifd)e ffiid)tung fie befämt:Jfen11 

j8erid)t @5. 50); über biefeß ßiell)inauß wutbe bann bie @5onberbotfcf)rift für alle 
58etriebe gefcf)affen, bie beftimmten, borw:egenb auf IVeltanfcf)aulid)em ®ebiet 
Hegenben ßiVecfen bienen, unabl)ängig batlOn, mit hJelcf)en mttteln im (ifin3elfall 
biefen .Sielen nacf)geftrebt tvirb, ob burd) ~ort (~arteifeftetariat, ffied)tßaußtunft, 
58ü1)ne), ®d)rift, i)rud (~reffe - bgl. B2I® ~üffelborf b. 28. 4. 30 2Itb® 1930, 
345 über einen nicf)t .parteigebunbenen ßeitungauerlag -, 58ud)l)anbel, 58ibliotf)ef), 
®emälbe (IDlufeum), ~ilm, ~ol)ltätigfeit (fonfeffhmelle ~ereine). Uner~eblid) 
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ift es, um tueld)e .politifcf)e ffiicf)tung, ®etuedfcf)aft, ~onfeffion, um tuelcf)e Sllrt unb § 67 
ffiicf)tung in ~unft (lRoman, B~rif, lmalerei) unb ~iffenfcf)aft (!mebi~in, matur
l)etuunbe, lBolfStuit~d)aftslel)re) es fiel) ljanbelt. "~nlicf)e ~eftrebungen" fönnen 
_,. ~. fold)e .päbagogifd)et, fo~ial·etl)ifd)er (2lbftinen3, @:littlid)feit, jßäbagogif) unb 
fooial·l)~gienifd)et (6eud)enbefäm.pfung) mtt fein. 

lBot allem geljören l)ierl)er bie ftaatlid)en ~etriebe, fotueit fie l)oljeitlid)en 
~1)arafter tragen (jßoli0ei, 0ufti0, @ld)ulen, anbers u. U. m3ittfd)aftsbettiebe einet 
®emeinbe), bgl. bie eine @:ltellungnaljme offen laffenbe Q;ntfd)eibung bes lRSll® b. 
11. 7. 28, }Benß1).6amml. ~b. 3, 229, 233, tuie l)iet oe0ügltd) ber lmarinetoerft 
~iff)elmsljaben BllC® Osnaorücf b. 16. 2. 31 Sllrb@ 1931, 139ff. 

~af3 ber }Betrieb bom @:ltanb.punft bes 2lrbeitgeoets auß 0ugleid) bet @etoinn
eqielung bient, ift für bie ~enben0, bie iljm auf geiftigem ®ebiete innetuoljnt, be· 
langlos. ~ie ßeitung, bie bem lBetleaer Ubetfd)üffe bringen foU, bient besl)alb 
nid)t minber .politifd)en ufto. ßtt.Jecfen, tuie baß reine ~atteiblatt, baß enttoebet 
ßufd)üffe bon bet ~artei befommt ober folcf)e an fie abfüljrt ober bod) abfü1)~ 
ten foll (ebenfo ~erf.d) § 67 Sllnm. 2a III). 

Unerl)eblid) ift bie ffied)tsfotm, in bet bet ~etrieb gefül)tt tuirb; es fannein 
Q:in0elunternef)met obet eine juriftifd)e ~etfönlicf)feit fein, ein lBerein, eine ®e• 
nofienfd)aft, eine 2lftiengefellfd)aft. lmaflgebenb ift allein baß lBorljanbenfein einet 
bet genannten }Befttebungen; feljlt es an fold)et, fo entfäUt bamit aud) bet ®runb 
füt bie ~efd)ränfung bet allgemeinen lRed)te unb ~fUd)ten bet ~ettiebsbertretung 
(bgl. @lten}Ber. b. 16. 1. 20 @l.p. 439/495 über @enoffenfd)aften mit ben in § 67 
genannten ßtuecfen). 

lBiele ber in § 67 genannten ~ettiebe finb im übrigen nid)t }Betriebe "mit 
tvirtfd)aftlid)en ßtuecfen", toie § 66 Biff. 1, 2 erforbett, 0. ~- ein .politifcf)es @lefte· 
tariat, ein getuerfjd)aftlid)es ~üro, ein ~iafoniffenl)eim, ein mebi0inifd)es 0n· 
ftitut, eine ~oieljungsanftalt. ~od) ift iljre ~erbotl)ebung nid)t o!Uedlos, tt.Jeil bie 
f)ier gegebene }Begriffsoeftimmung ber "::tenben3oettieoe" nod) an anbeten 
®telfen bes ®efe~es eine ffi.olle f.pieit (§§ 73, 81 Sllbf. 2, 85 S[(bf. 1), in benen bet 
}Begriff bes J,}Betriebes" im allgemeinen, nicf)t bet bes ~etriebes "mit tt.Jirtfd)aft• 
lid)en ßtuecren)11 ben Sllusgangs.punlt bilbet. 

~et gleid)e ~egriff toitb in §59 Sllbf. 2 3iff. 1 2ll8Slll8® bertuenbet unb ift 
aud) fonft bei bet 2lwlegung, 0• ~. ber ®ten0en bet betfaffungsmäfligen ID'lei• 
nungßfreiljeit (Slltt. 118 ffilB) ober l8eteinigungsftei1)eit (Slltt. 159) bettuenbbat 
(bgl. ~ued·~H.p.petbe~ ~b. 2, 432 Sllnm. 10: 0uläffige mnbigung eines @etoetf• 
)d)aftsrebafteurs, ber fiel) einer anbeten '@etuetffd)ajt angefd)loffen l)at, ober 
eines Sllngefteuten im ftaatlid)en ~oljeitsbetrieb, ber ftcf) einet ben getualtfamen 
Umftur0 bet lBerfafiung be0tt.Jecfenben ~artei anfd)lieflt, ebenfo 22!® Osnaorücf 
a. a. 0.). 

2) Q;ntfteljungsgefd)id)te. lBgl. 2lnm.1 am 2lnfang unb 6ten~et. b. 16. 1. 
20 6.p. 4393, fotuie 2lnttag 1943, 3iff. 1. 

3) § 66 Biff. 1, 2 finb nid)t allgemein außgefd)loffen. 
6ott.Jeit "~at" (§ 66 .8iff. 1) unb "!mitatbeW' (§ 66 .8iff. 2) fiel) auf bie ted)• 

nifd)e @leite beß jßrobuftious.pro0effes be0ieljen, liegt fein @runb bot, bie 2lufgaben 
bes }BetriebSrats ein0uengen. 2lud) bet bet mtd)tung bet ßeitung entgegengefei}te 
}Betriebsrat fann unb foll ~ünfcf)e betreffenb bie 2ltt bet Sllrbeitseinteilung, f>ie 
Organifation beß ~etriebes, bie :ted)nif (~nfül)rung neuer l!nafd)inen) botbringen 
lönnen (6ten}Ber. b. 18. 1. 20 @l.p. 4508). 

@benfo ift bort, tt.Jo ~etriebstat unb 2lrbeitgebet in bet geiftigen Q:inftellung 3um 
58etrieos0tued einig finb, fein ®runb 0ut }Befd)ränfung bes ~etrieMrats in feinen 
~ufgaoen gegeben. Wut bort, tt.Jo ein ßtuief.palt atoifd)en ben "}Beftrebungen" bes 
~etrieM unb bet @efinnung bet in iljm }Befd)äftigten entfteljen fann, enbet bie 
%eilna1)me bes }Betriebsrats an bet ~etriebßleitung. 'l)al)er ljat bet }BetriebSrat einet 
ßeitung feinetlei @influfl auf bie ~altung ber ßeitung; toeber batf er bie 2lufna1)me 
irgenbtoeld)er 2lrtifel bedangen, nocf) ableljnen. 

ijlatotu·fta~n-i;teunb, !lletr!ebilrlitegefej. 13. ~ufl. 23 
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§ 68 Sn her ~ettretung ber 5lltbeitneqmerlnterefien ift aud) ber jßetrleb~rat be~ 
§ 69 %enbenabetriebe~ unbefd)tänft, foltleit nid)t bie in m:nm. 1 bod~ter 5llbfa1} genann" 

ten roeiteren ®e]e~e~beftimmungen ~ra~ greifen. 
4) '!lie 5llbgrenaung atui]d)en jßetrieben, für bie § 66 .8iff.1, 2 uneingefd)ränft, 

unb fold)en, für bie er einge]d)ränft gut, ift ab)id)trid) burd) bie Q:inleitung be~ ineben" 
fa~eß mit "joroeit" in flüfiiger ~eif e getroffen. Q:inmalläflt e~ fiel) nid)t aUgemein 
jagen, roann ein 5.8etrieb "Volitifd)en ... unb ä'f)nlid)en jßefttebungen" unb tuann 
nur bet ®eroinneraielung bient; fobann ift aber aud) innet'f)alli beß ein3elnen jße .. 
trlebes nur bon ~aU 3u iraU au entjd)eiben, ttJann bie Q:igenatt ber 5.8efttebungen 
bie Q:infd)ränfung ber 5llufgaben unb jßefugniffe be~ jßetrieb~rat~ gebietet unb 
tuann nid)t. 

@ltteitigfeiten, bie )id) au~ ben jßegrlffen beß § 67 ergeben, betreffen bie ",gu .. 
ftänbigfeit11 unb ]inb nad) § 93 au entjd)eiben, foroeit nicqt eine anbete @5teUe ge .. 
legentlicq ]onftigen @5tteit~, 3· jß. b~ 5llrbeit~gerl~t in einem Q:ntlaifun~faU aw 
§ 85 2{bf. 1, barüber mif3ubefinben 'f)at. 

~öfbemng beö <lemeinintenffeö. 
§ 681) 2). 

~ei bet flßn{Jtne{Jmung feinet ~uygnllen {Jat bet ~etriell~tnt ba{Jin 
3U Widen, baU bOU beiben eeiten ~Otbetungen nub 9Rauna{Jmen Untet= 
laffen wetben, bie bn~ QSemeinintetefle fdjäbigen3). 

1) m:ngemeine~. § 68, bet in bet atueiten .2ejung bcS ®efe~e~ im 2t~fd)uf} 
ber lJlationalbetjammlung eingefügt roorben ift (jßerid)te @l. 46 unb m:nttag mt. 196) 
ift roörtlicq bet ba~erlfd)en ~etriebßräteberorbnung b. 22. 4./4. 6. 19 entnommen; er 
foU bem jßetrie~rat eine bejonbetß einbringlid)e mid)tfd)nut füt ]ein ~anbeln geben. 

2) Q:ntfte'f)ung~ge] d)id)te. ~gl. m:nm. 1 am 5llnfang. 
3) Unter ®emeinintereHe ift nid)t etttJa b~ gerneinfame SntereHe ber 

lll:rbeitneqmer unb lll:rbeitgeber au betfteqen (ebenfo ireig·®i~ler § 68 lll:nm. 1), ba~ 
- jenfeits bes ]o3ialen ®egenf~e~ - lll:rbeitgeber unb 2{rbeitne'f)mer auf bem 
®ebiet ber ~irtfd)afgförbemng betbinbet unb unter Umftänben im msibetfl-Jntcf) 
3um Snterelfe ber ®ejamt'f)eit, befonbers ber ~erbraud)er, f±e'f)t; bielmelJr ift 'f)ieran 
b~ Snterefi e ber lll:Ugemein'f:leit gebad)t, bafljid) mit bem Snterefle bereinen 
~artei ober beibet ~atteien be~ 5lltbeit~bet'f)ältnilf~ aroat beden (lll:rbeitetfd)~" 
gefe~gebung), abet aud), 3· jß. bei jßetrieMetfd)üttetungen in lebewtuid)tigen jße .. 
trieben, 'f)o'f)en ~etfaufßl-Jteifen unb bgl. ben Sntetelfen bet 5llrbeitgebet ober 5lltbeit" 
ne'f)met be~ jßetriebes entgegengelebt fein fann. 

'!lie l-Jtaftijd)e ~anb'f)abung bet ~otfd)tift fteUt im @ltteitfaU, 3· jß. im }Berfa'f)ten 
a~ §§ 39, 41, bie 3u]tänbigen jße'f)örben bot eine übeta~ beranttuortungßboUe 
lll:ufgabe, bei beten Q:rfüllung ber jßegriff bet "@littenroibrigfeit11 im lll:rbeigfamvf 
(bgl. § 66 .8iff. 6 2tnm. 6 II 1) roettbolle lll:nl)alt~Vunfte bietet. 

Über bie Wlöglid)feit 3ibHred)trid)er ~aftung roegen ~etlebung be~ § 68 
bgl. § 66 .8iff. 6 2tnm. 5, 6. 

~kf)tig ift aud) 'f)ier (bgl. § 66 3iff. 3), bafl bie 5llufgaben bes 5.8etriebstat~ 
fiel) auf bie bettieblid)en lll:nge1egen'f)eiten befd)ränfen unb et in %arlffragen nur 
ber @e'f)ilfe ber ®etuerfj'd)aft (§ 66 3iff. 4) ift, für beten Wlaflna'f)men er feinedei 
~erantroortrid)feit ttägt (3Uftimmenb ~uecf .. mtvverbe~ mb. 2, 547 m:nm. 21). 

~d6ftiinbigteit bef tßetrie6öleitnng. 
§ 691) 2). 

~ie Wu~rü{Jtung bet gemeinfam mit bet ~etriell~leitung gernuten 
$efd)lüfie übernimmt bie ~etriell~leitung3). tfln tflngtiH in bie ~e= 
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ttieb~ldtung3) butdj felbftänbige Wnotbutmgeu fte~t bem ~etriebötat § '10 
nid)t ~u4). 

1) &llgemeind. s:>er $aragra.pl) iff, Wie berei~ ~u § 66 ßiff. 1 &nm. 1 
Wbf. 2 l)etborgel)oben, faft Wöttlid) bet "~eteinbarung übet laetrieb~täte im 
mittelbeutj'cf)en lBetgbaugebiet b. 12. 3. 19", unb atuat ber borläufigen 'l)ienft~ 
anltleifung fiit ben lBetriebßrat unter mt. 9 entnommen (über bie W:uffaifung ber 
an jener !8eteinbarung beteiligten W:tbeitnel)merfreife bgl. @)tenlaet. b. 21. 8. 19 
@)t.J. 2741). G:t foll llatftellen, baj3 ungeacf)tet b~ 9led)t~ ber lBetrieMbetftetung, 
ben W:tbeitgebet beratenb ~u unterftfrtlen unb mit il)m (im ffial)men etwaiger statif~ 
betttäge) biell!tbeigbebingungennu beteinbaten, 11bie f elbftänbige .2eitung b eß 
l8 e tr leb ei3 butd) ben ,Sn~aber nid)t beeinttäd)tigt tu erben follte" (lBegrfrnbung beß 
~twurfi3 bei3 G:tgänaungßgefe~eß au ll!ttifel34 @). 4- bgl. l)ier @). 22- unb me~ 
grfrnbung @). 29), mag e5 fid) um bie G:igenfd)aft alS @)ad)eigentfrmer ober alß 
&rbeitgebet l)anbeln; ber 58etriebßrat batf aifo beif.pielßtueife tuebet einen beftimm~ 
ten m3arenbetfauf berl)inbern ( aud) nid)t mittelS &nrufeus itgenbetner m:rbeiW· 
bel)ötbe), nocf) eine ®id)er~eitseintid)tung, beten &nbtingung mit bem m:rbeit~ 
gebet beteinbatt ift, felbft anbringen, nod} einen gefunbl)eiggefäl)dld}en ll!t.Jt.Jarat, 
beifen ~tfemung mit bem m:rbeitgebet berabtebet ift, felbft entfernen, nod) ben 
m:rbeitnel)mem felbftänbig m:nweifungen erteilen (bgl. @)d)lm: IDlannl)eim b. 9. 5. 21 
in ln.8fm: 1921 ®t.J. 414), twd) einen W:nfcf)lag ber 58etriebßleitung eigenmäd)tig 
entfernen (bgl. ®® ffieid)enbad) b. 24. 6. 24, ®d)l~ef. 1924, 195 i. ~. mit § 39 
Wbf. 2). i)aß ®ef~ lel)nt bie follegiale lBetriebßleitung burd} ben W:tbeitgeber unb 
5Betriebßrat mit bollern 5Betuufltiein ab unb überläflt bem m:rbeitgeber aud) weiter~in 
bie !Jolle !8erantwortung für bie 5BetrieMffrl)rung (5Begriinbung @). 19 unb 29 
unb § 66 .8iff.1 m:nm. 1). 

,Sm ll!u5fcf)ufi ber inationalberjammlung l)at bie Q:rörterung biefer ~ragen eine 
bebeutenbe moue gef.}.Jielt (5Betid}t @). 20, 46) unb fd)liefllid} ~u ber W:nnal)me beß 
&nttageß 190 (je~t § 69) gefül)tt (bgl. ~ur Q:ntj'tel)ungßgefd)id)te aucf) ~latoltJ m.stm: 
1921, 442). 

2) Q:ntfte{)ung~gef d)idjte. ~gl. W:bf. 2 bon &nm. 1. 
3) :tlaß m3ort "lBetriebßleitung" ift in bot.Jt.Jeltem @)inne gebraud}t, in @)a~ 1 

ift ber m:rbeitgeber, in @)a~ 2 bie lBetrieMfül)rung burd) ben m:rbeitgeber gemeint. 
4) ~etftöflt ber lBetriebßrat gegen baß ~erbot felbftänbiget W:norbnungen, 

f o mad)t er ficf) wegen m:usübung il)m nid}t nuftel)enber 9led)te einer !ßflid)tberle~ung, 
unterUmftänben mit ben ~olgen ber §§39,41, fd}ulbig (bgl.§66ßiff. 6 m:nm. 6 lief. 
II 2, III 2 wegen ber 9led)t5f olgen einei3 ~erfioj3e5, fowie 0.2® S)amm 
b. 21. 11. 25 unb ffi® b. 17. 5. 26, bafelOft mef)rfad) erltläf)nt). 

~tdfenbuug bon l'etrielJiftttömitgliebem in beu 
"nffidjtöfttt. 

§ 701) 2). 
iln Uuterne~mungen, füt bie ein ~uffid)t~tat befte{Jt3) unb nid)t auf 

G1tuub anbetet 6lefete eine gleid)attige ~emetung bet ~tbeitne~met im 
Wuffid)t~tate botgefe{Jeu ift4), tuetben und) rolatjgabe eine~ befoubeten 
{Jietfibet 3U edaffeubeu G1efete~ ein obet 3tuei tßettieb~tat~mitgliebet 
in beu ~uflid)t~tat mtfaubt, um bie ilnteteffen obet ~otbetungen bet 
Wtbeitue~met fowie beten Wufidjten unb ~üufdJe ~infidjtlidJ bet Dtgani= 
fation be~ $etriebe~ 3u bettteteu5). ~ie ~emdet l)abeu in allen tiiitungen 
bei Wujfid)t~tat~ eilt unb eitimme, et~alten jebod) feine anbete ~et= 
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§ 'iO gfitung lllß eine ~uftullnMentjd)äbigung. ®ie finb betpflid)tet, iiltet bie 
i~nen gemtld}ten betittlulid)en Wngtlben ®tillfd)tueigen 3U betutl~ten6) 7) 8). 

1) WUgemeine~. SDet <futltlutf ~at (ogl. laegtünbung ®. 22) "bie 58er~ 
Iei~ung einet fo tueitg~enben laefugn~, tuelcf)e bas im allgemeinen getuäf)tte 
i!Ritbetatungsrecf)t in ein i!Ritbeftimmun!JStecf)t betltlanbelt, in bet Übet~eugung 
tJorgefd)lagen, baf> nid)ts fo fe~r bie Wrbeitsfreubigfeit, bus 58eranttuortlicf)feits~ 
gefü~l unb bus ,Sntereffe an bet ~ebung bet 5Betrieb~Ieiftungen unb bes Q:rttage~ 
~u fteigem geeignet ift, alS bie oemntltlotilicf)e i!RitttJitfung an bet oberften .Beitung 
be~ Unteme~mew, bafl fold)e jebet äufletlicf)en ~onttolle bei tueitem überlegen 
ift, baflfie aber aucf) nur ba möglid) ift, tuo tuegen bet gefellfd)aftricf)en ~otm 
bes Unteme~mew bereits ein follegialet 2fuffid)tsrat befte~t, bem bie 2rrbeit" 
ne~merbetitetung Ieicf)t eingefügt ltlerben fann." SDiefer \13ariap~ ~at im \13at" 
lament (laetid)t ®. 23ff., 45) unb in ber Offentnd)feit ~u ben f ätfften ID?einung~"' 
betf~ieben~eiten 2fnlafl gegeben; er ift fd)iieflHd) in ben entf eibenben ~unften 
in Übeteinftimmung mit ber lJtegierungsoorlage angenommen ltlorben. '!Jus ~u 
feinet Wusfü~rung erfotberlid)e @efeb ift ag ®efe~ über bie Q:ntfenbung 
oon laetriebsrat~mitgHebern in ben 2lufficf)tsrat b. 15. 2. 22 ®. 209, 
nebft ~0 b. 23. 3. 22 ergangen (f. Wn~ang 3, 4). SDet ~intritt bon Wrbeitne~mer" 
oerttetem in ben 2tuffid)tsrat bebeutet eine übet ben ffia~men b~ § 66 .8iff. 1, 2 
~inausge~enbe 5Beteiligung bet Wtbeitne~metfcf)aft an bet mettieMf~tung felbft. 
Q:r fann, tuenn geeignete ~etfonen entfanbt tuerben, eine tuertbolle Gcf)ulun~ 
in ltlirtfd)aftlid)en ~tagen aller Wrt für bie Q:nt}anbten bebeuten unb ßUgleid) 
iJU einet UmgeftaUung bet geifUgen 58erfaffung bet Wuffid)tsriite, benen b~~er 
bie Wtbeitne~merftagen bes laettiebt'S fe~t fernlagen, fü~ten (übet bie grunb
fä~Iid)e mebeutung b~ § 70 ogl. laegtünbung be~ <futltlutfs bt'S W~f~rungS
gefe~es im ffi2(5Bl. 1921, 335, ~ier m~ang 3 au § 3 Qlnm. 3). 

Über bie \13ra~i~ bet 5Betriebsräte im 2ruffid)tsrat bgl. bie Unterfucf)ungen 
bes ~queteausfcf)uffe~, I. Unterausfd)ufl, 3. 2frbeitsgnt!JtJe,l. steil (1928) ®. 280ff 
unb bas oom 2(~2f .. 5Bunb 1930 ~emusgegebene ~eft "SDie \13ta~~ ber 5Betrieb~ 
täte im Wuffid)tsrat". 

2) ~ntfte~ungsgefcf)id)te. ~tftanben a~ ~. § 34, .8iff.12, i. 58. mit mn
trag 106, 191, 192, .8iff. 4. 

SDer tueitete Urf.prung bes § 70 ift im§ 3 .8ifT.11 bt'S öftmeid)ifd)en 58etrieb~" 
rätegefe~es o. 15. 5. 19 au erblicfen. SDanad) finbet eine ~tfenbung in ben 58et .. 
tualtungsrat ober '!Jireftiomrat bet mftiengefellfd)aften ufttJ. mit bet ID?aflgabe 
ftatt, bafl bie Q:ntfanbten biefelben ffied)te unb \13flid)ten ~aben tuie bie anbeten 
i!Ritgliebet bes 58ettuartun!JS· ober SDiteftiowrats, jebod) o~ne 58erttetun~ unb 
.8eid)nun!JSbefugniß unb mit feinem Wnf.prucf) auf anbete 58etgütung al~ Wuf~ 
tuanl:>Serfa~. 

3) 6old)e Unterne~mungen finb bie Wftiengefellfd)aft, bie ~ommanbit~ 
gefeUfd)aft auf WUien (beibe im ,P®58 geregelt), ber 58erficf)erungß .. 
tJerein auf ®egenfeitigfeit (@efe~ übet bie ,PritJaten 58etfid)etun!JSunter" 
ne~mungen b. 12. 5. 01), bie @enoHenfd)aft (@enoffenfd)aftsgefeb b. 1. 5. 89), 
bie ®efeHfd)aft mit befd)riinfter ~aftung (@efev beiteffenb bie ®efeH
fd)aften mit befd)ränfter ~aftung tJ. 20. 4. 92) unb bie bergred)tHd)en .preu .. 
ßifd)en @eltletffcf)aften gemäfl bem t:Jteuf>ifd)en ®efe~ übet Wuf
]id)tsriite bei 5Berggetuetfjd)aften b. 24. 5. 23 (@6 6. 268). 

Über bie Wufgaben be~ Wuffid)t~rat~ bet mftiengefellfd)aft en~ärt bus ~®58 
n~ere 58eftimmungen in § 246; für bie übrigen ®efeUfd)aften gelten entfvre" 
d)enbe 58otfd)riften (bgl. im übrigen Wn~ang 3). 

4) SDie ~infd)tänfung beaüglid) einet "gleid)attigen11 anbeten 58erttetung 
ift auf eine Wnregung im Wwjd)uj3 bet mationalt>etfammlung (58erid)t ®. 45 
unten) aurücfaufü~ren. SDort ift alS 58eif.)Jiel auf i>ie ~iille einer bereits anberltleit 
bor~anbenen 58ettretung "ttJie in ber ~o~Ien" unb ~aliltlirtfd)aft" ~ingeltliefen. 
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3rt m.«tnid)feit ~anbelt ~ fidj in ben lebtgenannten ~ällen um feine "gleidjattige11 § 70 
~ettretung (elienfo - abet mit entgegengefebtet <Sdjluflfolgenmg - ®ö.p.pett, 
~ffffi& @P. 17/18). i)enn bie mtlieitne~met in ben muffidjtsräten bet ~etWaltung5-o 
ot_gane bet ~o~len- unb sealitoittfdjaft werben bon ben an biefet fmittj'cf}aft intet
effierten ~rlieitn~metotganifationen mittelbat botgefdjlagen (bgi. ®efebe übet 
bie ffiegeluitg bet ~o~lentoittfd)aft b. 23. 3.19, 9t®ef58I. ~. 342 unb illiet stege-
Jung bet ~iwirtj'd)aft v. 24. 4. 19, !JWef}8I. ~. 413 nelift ~1!9fill}mn~beftim
mungen b. 21. 8.19, ffi®ef58I. ~.1449 unb b. 18. 7. 20, m&ef}8I. ~. 663). $)a• 
gegen finb bie }8etrieb~ta~mitgliebet im ~ufficf)~tat immet bon bet }8elegfcl)aft 
b~ lietteffenben Unteme~me~ fellift alß beten 3ftteteffenuerltetung &U entfenben 
unb ~aben bei bet im toefentlicf)en all9 ~ngefteUten beft~enben "~tlieitne~er
fcf)aft11 bet ~o~len- urlb sealitoittj'd)aftsorgane mit ben butcf) i~te Otganifationen 
uorgefdjlagenen ~rlieitne~mem a~ bem }8eteicf)e bet 5eo~len· unb 5ealiwittj'djaft 
feinen ,Hufamm~ang. $)ie 5llngej't~Utenfcf)aft jenet ~ettoaltun~organe fann 
alfo, fa'!lß bie fonfiigen ~otaußfevungen gegeben finb, unali~ängig tlon jenen 
mtlieitne~etbetliänben, beten ~erltetet nid)t ~ "gleicf)attige ~ettretung11 gelten 
fönnen, in bie in ijotm einet mtiengefellfcf)aft ufto. geliilbeten ~ettoaltung5-o 
fteUen, bei benen fie liefdjäftigt ift, i~re ~ettretet gemäfl § 70 entj'enben. · 

6) i)er mit "Um11 eingeleitete reiab, beffen }8ebeutung lange umftritten toat, 
inbem bie einen batin eine }8efcf)tänlunß bet ted)tlidjen ~teUung bet }8etrieb~
tatsmitgliebet im ~uffid)~tat erbliclt, bte anbeten in i~ nur ben }8etoeg• 
gmnb füt bie @ntj'enbuntgefe~en ~allen, ift butd) § 3 b~ ~ußfill}run~gefev~ 
im levteren @iinne flatge lent; bie }8ettie~ratsmitgliebet im ~fficf)tsrat finb 
gmnbfäblid) ben ftlirlgen ufftcf)~tatsmitgliebem gleicf)geftem, mag i~nen audj 
bie ~erltetung bon mrbeitne~erlnteteffen neben ~tem aUgemeinen $flidjtetll" 
ftew im ~ffiel)tsrat ~ mufgalie eigener ~tt mit bet ~olge fotgfältiget 3nteteffen
alitoägung '6efonbe~ obliegen unb 3· }8. eine 58erld)tetftattungß.pflicf)t_ an bie 
entj'enbenben }8etrielißta~itgliebet aum ffiecf)t unb &Ut $flid)t macf)en (bgl. 
§ 3 ~m. 4 2luffffl®). 9lut et~alten fie nad) bet a~tfufiicf)en }8eftimmung b~ 
§ 70 feine ~antieme; bi~ toutbe bon ~tlieitne~metfeite fellift getoiinfcf)t# um 
jeben ®ewiffenßfonflift biefet 5llufficgtsratßmitgliebet a-toifcf)en bet !Berltetung bet 
mtlieitetintereffen unb bet !ea.pitalßinteteffen uon voml)etein a~ufcf)alten {bgl. 
aucf) <Sten}8er. b. 13. 1. 20, 6.p. 4198). 

8) 5eeineßWegß finb aUe 'l)in~e, bie im ~ufficf)~tat aut 6.ptacf)e fommen, 
betttaulid)et Watut unb bmmt ber @id)toeige.pflicf)t untetWotfen {bgl. a-um 
folgenben rolat;!, ~tbffi 1930, 265ff.). @:ß fann umgefe~tt fogat bei mand)en 
$)ingen i~te !Betbteitung im 58etriebßinteteffe gegenübet bet }8ettiebsbetttetung, 
ja fogat gegenftbet bet 58elegfcf)aft erwiinfcf)t fein, "um roliflbetftänbniffe auf• 
aufläten, }8efotgniffe au a-etftteuen unb fo baß gute @:inbemefjmen atotfdjen 
~etfSiettung unb ~tlieitne~metfcf)aft au fötbem." 3n ßtoeifelßfällen em.pfie~It 
~ ficf), a-wecfß !Bermeibung nacf)ttägiid)en @itteits iiiet ben }8egrlff bet , bemau
Iicf)en mngalien'', bajj "fid) bet 5lluffid)tßtatßbotf~enbe ftbet bie ijrage bet ~et
ttaulicf)feit äujjett ober bafj baßjenige ~ufficf)tsra~mitglieb, baß eine rolltteiluns 
nacf) aujjen liealificf)tigt, biefe ~tage bon ficf) auß auftoitft11 {bgl. a1!9fü~tlicf) ffi2l® 
v. 1. 10. 30, }8e~~.relamml. }8b. 1~ 122ff.). ~ ~anbelt fiel) aucf) fjiet im ~na-ei~ 
faU um einen .pflicf)tgemäflen 5llußgteicf) 3Wifd)en "58etrieliS.." unb "~rlieitn~et· 
inteteffen11 (bgl. § 1 mnm. 3). 'l)atftber, wann "verltaulicf)e ~ngaben11 bot· 
liegen, bgl. eing~enb .ßm® rolannfjeim in ffiecf)t unb ffied)ts,Pt~ 1930, 11. 

6ttafbotfcl}tift au § 70 - jebocf) unter bet toeitetg~enben !Boraußfevung, 
bafl bie bettraulicf)en ~ngaben aucf) , niß fold)e liea-eicf)net tootben finb" - f. § 100. 

@;tue !Betlebung bet <Sd)toeige.pflid)t wirb 3Wat tegelmäflig, foweit ein "toidj" 
tiget ®mnb'1 im aUgemeinen aut frlftlofen ~nbigung betecf)tigt (anbe~ 3· 58. 
nacf) § 123 ®ewO), aut ftiftlof en ~frnbigung beted)tigen {bgl. }8erlcf)t 6. 25, 
27, 28 unb ben im ~inblid auf eine bießlie~üglicf)e ffiegietu~etflätUng abge
lel)nten ~nttag 101, bet bie ~etle~ung ber reiel)toeige.pflicgt a~btitcl(icf) alß &tunb 
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§ 11 3Ut friftlofen <futlaffung feftlegen wollte) unb fd)abenserfa~.j:>flid)tig nad) 
§ 823 2l:bf. 2 58@~ macl}en (f. bot § 1 3U I, § 39 2l:nm.10 III, § 96 m:mn. Xd), 
bennod) bleibt es im ~iUäelfaU forgfältig 3U lJrlifen, wieweit be3üglid) ber ~nt~ 
laffung bie ~ortfe~ung bes 2l:rbeitsber~ältniffes nid)t m~r aumutbar erfd)eint 
(wenn ff• 58. ber bertraulid)e Q:~araftet ber mngaben aweife~aft war - bgl. baS 
in ffi21:® b. 1. 10. 30 erwiil)nte, borangegangene B2l:®Urteil beS B'll:® rolann~eim, 
abgebrudt in ffied)t unb ffied)@~ra~ 1930, ®. 11) unb tuietueit beaüglid) ber 
®d)abenserfa~lJflid}t ber ®laube an baS ffied)t aur ~erbreitung ber m:n~ 
gaben baS 58etriebsratsmitglieb entlaftet. 

S)ie ~erle~ung ber ®d)weige~flid)t red)tfertigt u. U. ben 'll:bf e~ungsantrag 
aus § 39, wobei aber bem 58etriebßratsmitglieb im .\)inblid auf bie ~eurteilung 
ber "®röbHd)feWj, ber \lSHid)tberle~ung bie gleid)en @ntlaftungsgrünbe tvie be~ 
3frglid) ber @ntlaJfung unb ber ®d)aben.Serf~l:>flid)t aur ®eite fte~en (ffim® b. 
1. 10. 30 a. a. 0.). 

®otueit bie ®d)tveige.):lflid)t befte~t, befte~t fie aud) gegenüber ben 58e~ 
trieMratßmitgliebern unb ber 'll:rbeitne~merfd)aft (bgl. im übrigen 
wegen ber ®d)weige.):lflid)t ber 58etriebßratsmitglieber im altgemeinen § 35 'll:nm. 
1 au II, wegen ber ~erid)tetftattungß.j:>flid)t ber 58etriebßra@mitglieber im 'll:uf .. 
fid)@rat § 3 'll:uffffi® 'll:nm. 4). 

@ine grunbfä~Iid)e, fad)lid) nid)t begrlinbete ~ertraulid)edlärung aller 
im 'll:uffid)t.srat ber~anbelten ®ad)en fann fid), fotueit fie bom }Botftanb alS bem 
Organ beS 'll:rbeitgebetß awge~t, ~ 58enad)teiligung ber 58etriebßratsmitglieber in 
i~m 2l:m@awübung nad) § 95 barfteUen unb bes~alb nad) § 134 58®58 nid)tig fein 
(gegenüber bem 'll:uffid)tßrat befte~t fein ftrafred)tlid)er ®d)~ - llgl. § 3 m:uffm® 
'llnm. 5 II}. ®ie ift in5befonbere bann nid)tig, tvenn fie fid) nur auf bie bom ~etrieb~ 
rat entfanbten 'lluffid)tsratsmitglieber beaie~t, ba baS bem § 3 21:uffffi® wiber~ 
f.j:>red)en tuürbe. 

7) ßtuei mwna~men bon § 70 entf}ält § 73 für %enbenabetriebe (f. l)iequ § 67) 
unb bei ~orliegen tvid)tiger ®taa@intereffen. 

8} Gl:in betriebsrätered)tlid)eS ffied)t bes ~etriebsra@ auf }Bedel)r mit 
jemanb anberem als bem 2l:rbeitgeber beftel)t auflerl)alb ber §§ 70, 73 
nid)t (bg!. § 14 mmn. 9}. m3enn 3· 58. bet muffid)tsrat einet ®enoffenfd)aft ben 
gefamten 58etrieb5rat 3U feinen ®i~ungen 3Uläflt, ift bie ffiecf}tsgftltigfeit bet in 
fold)er ®i~ung gefaflten ~efd)lüffe bes 'll:uffid)t.srats tuof}l au bemeinen. Über 
bie Unaulälfigfeit bet fa~ungßgemäflen @inglieberung beß 58etriebßrats in bie 
®enoffenfd)aftßbetfaffung bg!. 21:® S)ü]felbotf b. 11. 1. 22 in bet "~onfumgen. 
ffiunbfd)au" b. 4. 2. 22 ®. 43 unb S)eumer, Bß 1922 ®~. 351 ff., fowie ffiiefl ba~ 
felbft ®~. 646. @benfowenig gibt eine f~ungßgemäfle }Bertretung beS ~etriebsrats 
in einem ®enoffenfd)aftßbotftanb bem 58etriebsrat arbeitsred}tlid) berfolgbare 
'll:nWrüd)e tuegen }Berl~ung ber %eilna~me am ~orftanb (fo aud) 'll:rb® 
®tuttgart b. 6. 11. 30, 1. 0. 2269/30). 

~uffd)lu&=, t8tJdeguugi= uub '8erid}terftattuugj.pfUdJt. 
§ 711) 2). 

1. 3ut litfüUnng feinet ~ufgaben t;at bet ~etdebitat in ~ettieben 
mit Witifdjaftltdjen swetfen3) baß \Jledjt4), bom $tbeitgebet 3n bedangen, 
bttfJ et bem ~ettiebßanßfdjufj obet, wo ein foldjet uitfjt beftet;t, bem 
~etdebitat5), fotueif6) babutdj feine ~dtiebß= obet ~eftfjäftßgel;eimniffe 
gefä~tbet tuetben7) unb gefejlitf)e ~eftimmungen nidjt eutgegenfte~en8), 
übet alle ben ~ienftbedtag unb bie ~tigfeit bet Wtbeitnel;met be= 
tül;tenben ~etriebßbotgänge9) ~uffdjlnfi gibt10) unb bte Sol;nbiitfjet11) 
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uub bie 3ut ~utdjjü~mug bon be~e~enben i:orljbetttägen etjotbet= § 71 
Iidjen Untedagen bodegtl2). 

2. ~emet ~at bet "tbettgebet bierlelfii~didj einen $eridjt ülJet bie 
S!oge unb ben Glang be~ Uuteme~men~ unb be~ ~ewetfle~ im allgemeinen 
unb übet bie ~eiftungen be~ $etrlefle~ unb ben 3u etwottenben Wtbeit~= 
bebatj im befonbeten 3U etjtatten13). 

3. ~ie IDUtgliebet be~ tßettielJ~au~fdjuffe~ obet be~ tßetriefl~tat~ finb 
bet;jlidjtet, ülJet bie i~nen bom Wtfleitgebet gemadjten betttanlidjett 
~ngafleu !Stillfd)weigen 3U bewo~ten14) 15). 

1) mugemeine~: 
a) ßum )ßetftlinbnw ber in bet \l3ta~w biel umftrlttenen muffd)lujh jßor~ 

legung~· unb ?8ericf)terftattung~.pflid)t be~ mrbeitgeoer~ ("Sn~ 
ter.pellation~red)t" - @5in~~eimer 6. 242) bebatf e~ b~ ~nge~e~ auf 
iljte <mifteljun~gefd)icf)te (bgl. ~um folgenben 58at)et. IDlin. f. ]o3iale ~iitfotge 
b. 12. 1. 22, ~?8!. 1922 @5. 148 fu. 41) . .8iff. 2 bet meljtfacf} ertvli~nten bot~ 
läufigen 'llienftantveifung füt ben ?8etrieb~rat b. 12. 3. 19 (®nl. 6. 21) gab in 
6~ 1 bem 58ettieb~rat "b~ ffiecf}t ber (;l;inficf}tna~me in alle 58etrieMborgänge, 
fotveit babutcf} feine 58etrleMge~eimniffe gefä~tbet toerben." 6~ 2 ber gleicf)en 
.8iffet f.).Jtad) bie beratenbe mufgabe be~ 58etrieMrat~ a~ (f. § 66 .8iff. 1 mnm. 1). 
macf) .8iff. 4 bet 'llienftantoeifung tvat einem bteifö.pfigen mwfd)uß be~ me" 
trieb~tat5 (\l;inblicf in alle 58etrieb~botgänge 3U getoä~ten, fotoeit gefetlicf}e 58e" 
ftimmungen nicf}t entgegenfteljen. 
~ ßtvecf be~ (;l;inbli~ beaeicf)net 6. 4 bet 58egtünbung be~ <mttourf~ b~ 

@tgän0un~gefe»e5 ~u mrtifel 34 (ljiet 6. 22), ba[3 bie 58etrieMräte "ficf} butd) 
if)re @tfaljrung unb @5acf)funbe fötbemb aud) an bet m3ittfcf}aft beteiligen unb 
bie @runblagen fennen lernen, bon benen \l3tew unb .2oljnfletvegung 
abf)ängig finb." 

~ie &efe~e~begtiinbung (6. 21, äljnlid} @5. 19 oben, Seile 9) oeaeicf}net ~ 
IDlittelaur ~utcf}fül)tung bet betatenben 2lufgabe be~ 58ettieb5tat5 
(ie~t § 66 .8iff .1) ba5 ffiecf)t, bom mrbeitgebet au betlangen, baf3 et bem 58etriell5tat 
obet 58etrieb~awfcf}uß übet alle bie mroeitneljmerberljältniffe betüljtenben me" 
trieMbotgänge muffcf)luß gibt, fotoeit bem nicf}t getoiffe gefe»Ud)e ~inbemiffe 
entgegenfteljen, baf3 er i~befonbete bie .2o~nbiid)et borlegt unb übet bie 2ei" 
ftungen be5 58etrieb~ fotnie ben ~u ettvattenben 2ltbeit5bebatf ~uffcf}luf3 gibt. 
~em enif.).Jtacf} bet § 35 mbf. 1 be~ <mttvutf5. 

Sm ~wfcfJuu tvurbe in bet etften .2efung (58erid)t 6. 28, mnttag 112) § 35 
in bet je~igen ~affung (alfo unter ~in3ufügung b~ 2lbf. 2, beffen ~~im in bet 
58emerfung 6. 27 beß 58ericf}t5 oben 6. Seile unb in ben abgele~ntettmnttägen 
97 .8iff. 2, 98 .8iff. 2, 113 au erbliefen ift) angenommen, mit bet einen 2lb" 
tveicf}ung, baß bie m3otte "unb bie ... Unterlagen" feljlten. 

Sn ber 2. 2efung be5 mwfcf}uff~ (?Sericf}t 6. 4 7) tourbe. anfänglicfJ borge .. 
fcf}lagen, bie jßorlegung5.pflicf}t beaiiglicf} bet .2ol)nflücf}et im allgemeinen 3u 
befeitigen unb b~ ®nficf}tßrecf}t nur infotveit au geben, al5 eß aur 'llutcf}füljtung 
bon befteljenben %arifbetitägen ober fonfügen .2ol)nbeteinbarungen etfotbetlicl) 
fei; ll>eitetljin ll>Utbe (3Ut 58egtünbung beß ll>eitergeljenben mntragß) ~etbOt" 
ge~oben, baj') bie ~onttolle bet ~urd)füf)tung aud) bet mngeftelltentarifbetitäge 
butcf} bie )ßotlegung bloß bet ".2oljnbücf}et" nicf}t etteicf}t toetbe, tveil bie mnge" 
fielltengeljältet nicl)t in ".2o~nflüd)et" im 6inne be~ @efe»e5 eingeitagen 
tvütben, fobann, baß ein betecf}tigt~ 3ntereffe, mel)t ag bie ~utd)fü~tung ber 
%arifbetitäge (b. ~. bie Snneljaltung bet %arifbebingungen) 3u übettvacf)en, 
nicf}t beftelje, baß im &egenteil bie (;l;infid)t be~ 58etrleb5tatß in bie übetiariflid)en 
58ebingungen (.2öljne ufto.) bem m§tllen bet mrbeitneljmet felbft tvibetf.präd)e. 
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%üt bie lll:ufted)ter~altung be~ ffiecf)tß auf ~otlegung bet Bo~nbücf)et tt>utbe, 
wa~ beaci)tnci) ift, regterung5feitig geltenb gemacf)t, bafJ biefe~ ffied)t Sll:~fluf> 
be~ 9.Ritwitfun~tecf)@ be5 mrbeitet.. unb lll:ngeftelftema@ an bet megelung 
ber Bö~ne, namentlicf) ber mnorb• unb 6tfrcflöl)n~ fei (nacf) § 34 Sll:bf. 2 .8iff. 2 
be~ ~ntwutf~ in ber bamaligen %affung = § 78 .öiff. 2 58ffi®). ~~ Q:rgebng 
ber wiberftteitenben lll:nficl)ten war bie Sll:nnal)me be~ mnttag~ 199, bet b~ 
~otlegung~recf)t be3üglicf) ber Bol)nbüd)et auftecf)ter~ielt unb burd) ben ßuf~ 
be3üglicf) "bet . • . Unterlagen" erweiterte. 

mu~ bet ~tfte~un~gefcl)icl)te folgt, baf3 im Baufe ber ~örterungen bie 58e" 
ftimmung infofern einen beränberten Q:l)atafter befommen l)at, ag fie nun 
nicl)t mel)r nur ein Mittel ift, um bet Sll:ufgabe be5 § 66 .8iff. 1 3u genügen, 
fonbem auf)erbem bet ~tfüUung ber auf bem ®ebiete ber Snteteffentt>a~t .. 
nel)mung Hegenben fo3ia(lJolitifci)en lll:ufgabe ber 58etrieb~berttetungen bienen 
foU (fo aucf) ~uecMJlip~mbe~ 58b. 2, 544 lll:nm. 11), im befonberen bet lll:uf" 
gabe, bie 'l)urd)fü~rung ber :tarifberttäge (§ 66 .8iff. 4, § 78 .8iff. 1) 3u übet" 
wacl)en. 

b) eoweit bie Sntereffenbertretung in lYtage fte~t, mufJ man ba~et finngemäf3 
anne~men (f. Q3orbem. bor § 66), bafJ b~ mecf)t a~ § ?1"3ur ~tfüllung feiner 
lll:ufgaben" jett>eig bemjenigen Organ bet ~etrieb~betfaffung 3Uftel)t, bem bie 
Sntereffenberttetung obliegt, alfo je nad) bet Bage be~ %aU~ bem ~ettiebß .. 
rat ober bem @ru.p.penrat. Sm lll:u5fd)uf3 beftanb offenbat fein .8tt>eifel an 
bem engen ßufammen~ang be5 ffiecf)tß au5 § 71 mit ber "~urcf)fül)rung bet 
:tarifberttäge" (mit ~Hfe ber @ru.pt:Jenräte) unb ber IDUtwirfU~ bei bet Bo~n" 
regelung im ~aUe be~ je~igen § 78 .8iff 2. ~iefe ~rwägung red) ertigt eß burcf)· 
aw, nicf)t burd) eine formaliftifcl)e 58efcf)ränfung b~ !Red)@ auf en ~etrieosrat 
~ bort 3u berfagen, tt>o ba5 bom ®efe~gebet erftrebte ßie( bet ~otfd)rift übet• 
l)alll:Jt in %unftion tritt, wie l)iet ®iefele 6. 32, Bm® ~lbetfelb b. 26. 10. 27, 
58e~l).@;amml. ~b. 1, 347 b3g(. beß mecf)@ auf ~otlegung bet Bol)n"' 
bücl)er, Bill® ,Sena b. 26. 1. 29, IDCetfbl. b. :tm~ 1929, 56 be3gl. b~ ffiecf]~ 
auf ~otlegung bet lll:fforbf~e, a. m.-gan3 allgemein ben § 71 auf ben ~etriebS• 
rat befcf]tänfenb- ffilll:® b. 17. 11. 27, ~eml).@;amml. 58b. 1, 32 gelegentnd) 
be~ @;treit~ eineß lll:ngeftelftema@ bett. ÜbetitJaci)ung bet ~utcf)fül)rung ein~ 
\futgefterrtentarif~ unb ~uetMlli.pt:Jetbet) ~b. 2, 562 {bgl. über bie allgemeine 
%rage bet finngemäf)en lll:ufgabenbetteUung 3Wifd)en 58etrieb~tat unb @rlll:J" 
.penrat bot § 66 3u IV). 

c) 58eiben lll:rten bon lll:ufgaben (bet beratenben lll:ufgabe wie bet Sn• 
tereff enbettretung) fann ber 58etriebßrat um fo e~et gerecf)t werben, je mel)t 
er über bie gan3e ~age be~ ~Betriebe~ unb beß ®ett>etbe~ 58efcf]eib tt>eif3 unb a~ 
eigener :t:atj'ad)enfenntng ficf] ein 58ilb übet bie wirtj'cf]aftlicf]e Bage b~ ~etrieb~ 
3u macf]en bermag. 

~ie ®efal)r, baburd) bie Beiftung~fäl)igfeit be~ ein3efnen ~Betriebe~ 3um 
lll:llilgang~.punft einet gewerffcl)aft5feinblid)en Bo~nt:Jolitif 3u mad)en (~inl. 
e. 28 unb eten~et. b. 14. 1. 20 e. 4222) beftel}t angeficf]t1l bet faft au5nal)nW" 
lofen tariflicf]en megelung ber mtbeit~betl)ältniffe, bie baburd) fd)on haft ®e· 
fe~e~ jeglicf]e bem lll:tbeitnel)mer ungünftigere 58etrieMbereinbarung übet biefe 
®egenftänbe ausfd)lief)t (§ 78 ßiff. 2), nur in lll:~nal)mefäUen. 

d) ~in gefe~lid)eß Sll:uffd)IufJ· ober ~otlegung~tecf}t be~ 58etrieb~tat5 gegen.. 
über ben mrbeitnel)mem be5 ~Betriebe~ ober gegenüber ben anbeten ~etrieb~ 
berttetungen (3. ~. be5 58ettieb5rat~ gegenübet bem mrbeitenat) beftel)t nicf]t, 
wol)l aber fann bet lll:tbeitgeber im aUgemeinen arbeit5betit~glid) ben lll:rbeit
nel)mem nicf]t betbieten, ber 58etrieb5bedtetung, bie 3Wecf~ Ubettt>nd)ung bet 
:tariftJerttag~burd)fü~rung ober bet lll:tbeitetfcf]~gefe~e ficf] an ben eiU3efnen 
lll:rbeitne~mer mit bet 58itte um lll:~funft wenbet, bet 58etriebßbetttetung 
folcf]e lll:wfunft 3u erteilen (bgl. näl)et~ § 66 .8iff. 4, lll:nm. 3b, .8iff. 8 
lll:nm. 7b). 
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e) Wle \llnf.ptüd)e a~ § 71 entbe~ren ber ptiblltred)tlid)en @;inHagbadeit § 71 
(IJgl. § 36 mnm. 1, 10).- ID3egen bet ®eltenbmad)ung gegeniUJet bem m:r
beitgebet IJgl. mnm. 4). 

f) ~in befonbete~ ffied)t auf ~nfid)t in bie Bol}nllüd)er ift ben )Betrleb~täten 
butd) mo 0ut \ll~fül}tung be~ ®ef. betr. Bol}nftatiftif IJ. 14. 7. 27 (ffi®ef\81. I, 
6. 185, aucf} ffi\ll)Bl. 1927, 327) augebilligt tvorben. mit bet m3a1}rne1}mung 
biefes ffiecf}~ qat er "je nad) bet ®töf3e beß \Betriebe~ eines ober mel}rere, 
jebod) feine~fallß me~t alS btei feiner IDHtglieber" 0u beauftragen(§ 3 a. a. 0.). 
2) @;ntftel}ungsgefd)id)te: mgl. \llnm.1, 3U a Unb \llntrag 199, 200 ßiff. 1. 
3) mgt übet ben 58egrlff beß )Betriebs mit toitifd)aftlid)en ßtvecfen 

§ 66 .8iff. 1 mnm. 2. 
@:iotveit bie ffied)te aus § 71 ben 58emebslletttetungen alS Drsanen ber Sn" 

teteff entval}tne~mung bet \lltbeitnel}met aufte~en, alfo be)onbets &toecfs 
SfontroUe bet i:lurd)fül}rung bet ~atifiJertrö.ge, etjd)eint es aus ben gleid)en in 
lllnm. 1 für bie ßuteilung an bie ®rup.penrö.te angefü~rten ~tvägungen beted)tigt, 
biefe ffied)te ben 18ettiebsbettretungen aller )Betriebe, 3· m. aud) bet 
mettvaltungsbettiebe, nid)t nur benjenigen ber 58etriebe "mit tvittjd)aftlid)en 
,ßtvecfen'' finnsemö.f3 einauräumen. ~ie \ll~legung muj3 l}ier ben ßtvecftvanbel, 
ben bie motj'd)rift in il}tet ~tftel}un~gefd)id)te butd)lebt l}at (lllnm. 1), betücf .. 
fid)tigen unb befonbers aus bet ®eltung bet ~atifiJerträge für \Betriebe jeglid)et 
llltt ben 6d)luj3 0ie{jen, ba\3 ben 58etrleMIJertretungen aller \Betriebe bie Wlittel 
an bie ~anb gegeben werben müifen, i{jren foaialpolitifd)en \llufgaben im lBereid) 
bes ~arlftecf}~ nad)&ufommen (a. m. ffim® IJ. 27. 3. 29, 58ewq.@lamml. 58b. 6, 318 
b&gl. eines miHtärlfd)en 9Ceben&eugamg unter \Berufung auf ben ®efe~es" 
toottlaut). 

4) @?einet ffied)t~natur nad) ift b~ ffied)t ber Organe bet 18ettieosbetfaifung 
aus § 71 3u IJergleid)en mit bem.ffied)t bet politifd)en ~atlamente, lBerid)te übet 
irgenbtveld)e \llngelegen{jeiten botgelegt &U befommen (Babanb, ffieid)sftaatsted)t 
®. 70, bgl. @:iin&l}eimet 6. 242 "~nter.peUationsted)t"). ~ne bead)tewtoerte 
~atallele auf tvirtjd)afg.patlamentarlfd)em ®ebiete ftent baß bem ffieid)stoirt .. 
fd)aftsrat im 2{rtifel12 bet mo übet benmurläufigen ffieid)stvittfd)aftstat b. 4. 5. 20 
berlte{jene ffiecf}t bat, "&ut 2luffiärung tvittjd)attlid)et unb fo&ialpolitifd)er ~ragen 
au bedangen, baf3 bie ffieid)sregierung ober eme t10n i~r bamit betraute 6telle 
bon il}tem ffiecf}t, \llusfünfte übet tvittfd)aftlid)e meit)ältniife ein&U&ie{jen, @ebtaud) 
mad)t unb, fotveit nid)t baß ®efe~ bem entgegenfte'f)t, i{Jm bie @;rgebniife i'f)tet 
~ittlungen IJotlegt" (bgl. bie ~läuterungen {Jiequ bei ®d)äffet}. . 

~s 'f)anbelt fid) {jier um einen bef.onberen öffentlid) .. red)tlid)en lllnf.prud) 
ber 58etriebstlettretung, bet (abgefel}en tlon ~nberungen butcf} ~atifiJertrag, 
f. bot§ 1 0u V) feinetlei betttaglid)et 2{0ö.nberung fä'f)ig ift, toebet ertveitett nod) 
betengett, tvebet übertragen toetben nod) butd) mer&id)t tletlotenge{jen fann. 

~aß ffied)t ber 18etriebßbertretung ift unmittelbar gefid)ett burd) bie ID1ög .. 
lid)feit, eine- aUetbingß nid)t bollftrecfbare- ~ntfd)eibung a~ § 931)erbei" 
aufül}ren (f. § 93 mnm. 6), mittelbat butcf} bie @:itrafoeftimmungen beß § 99 (übet 
einen ~all getvetfjd)aftlid)er 6elbft1}ilfe IJgl. bot § 1 0u VIII 4). 

~aßegen fann tveber ber ~Betriebsrat nod) baß ein0elne mttglieb &illilred)tnd) 
auf ~tfüllung nagen (bgl. bot § 1 3u I). 

6) ~n{Jaber bes ffied)tß ift nur ber )Betrlebßrat. ,ßur ~ntgegennal}me bet 
2lusfunft bered)tigt ift aber, toenn ein )8ettieoßa~fd)uj3 oefte'f)t, biefet unb nur er, 
toenn bet lBettieMausjd)u\3 nid)t beftel}t, bet 58etriebsrat jelbft; (2\ll® ~ifen 
b.14. 7. 28, lBewl}.@lammi. 58b. 4, 1061}ö.lt aud) ben 58etrieosausjd)uf3 für antrags.. 
oered)tigt im @:iinne IJon § 81 lllto®®, bagegen·wo'f)l mit ffied)t S)uecf .. mt.pperbet) 
58b. 2, 562 lllnm. 27 [bgl. bot. lllnm.]). 3ft ein ®tu.p.):.lemat, toie l}iet (lllnm. 1) in 
getviifem Umfang für ftatt'f)aft ge{jalten tvirb, ~räger bes ffied)ts, fo ift et, ba es 
feinen ®tup.)Jenraga~fd)u\3 gibt, ftets allein &ur ~tgegennal}me beß \lluffd)luifeß 
uftv. bered)tigt. 
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§ 71 Qle~ört bet 58ettieb au einem Unteme~men mit me~teten G:iU3efbettiebsräten, 
fo be~e~t b~ m:uffcf}lufltecf}t ufltl. einmal fiit ieben G:in3elbettieMtat b3gl. bet 
ben ein3elnen 58ettieb betteffenben &egenftänbe, im übrigen füt einen etwaigen 
&ef amtb ettiebßtat ~inficqtlicq bet baß ganae Untemd)men be~tenben ~unfte 
(bgl. § 2 m:bf. 2, § 3 beß 58ettiebsbilaU3gefejeß, m:tti}ang 2, baß eine anbeteffiegelung 
tteffen mußte, weil ei3 feine gef~licq botgefcf}riebenen ~eilbilaU3en gibt). 'l)iefes 
6onberauffcqlußtecf}t bet ~elbettiebstäte ufltl. fann ~etabe im 3nteteffe bet 
flaren ~atlegung bet 2age bet betfcqiebenen ~elbetriebe f~t wünfcf}enßltlett 
fein. 

!Befte~t neben bem allgemeinen 58ettiebßtat nocf} ber befonbete 58ettiebßtat bet 
.\}awgeltletbetteibenben, fo ~at aucf} biefet baß 9'tecf}t aus § 71, foweit ei3 fiel} um 
~orgänge in feinem 58eteicq ~anbelt. ~otglinge im 58eteicq bet anbeten 58eleg" 
fcqaft, 3· 58. bie ~~ntegelung ber micf)tl)außgeltletbetrewenben, fönneu augleicf} 
einen "!Bettiebßbotgang" füt ben 58ettie6 bet .\)außgeltlerbett~enben batftellen 
unb beffen 58ettiebsbettretung 3um ~erlangen auf m:Ußfunft betecf}tigen (ä!)nlicf} 
ffiegietungßetfllitung in ben ~tudfacqen bet 91ationalbetfammlung 91t. 3009 6. 3). 

~afl bie G:ntgegenna~me bet m:usfunft ufw. in &egenltlart aller 58etecf}tigten 
erfolgt, ift nicqt notwenbig. fmenn bet 58ettiebßtat ober !Betriebßausfcf}uß im G:in
aelfaUe eineß obet me~tete feinet 'IDlügliebet mit bet G:ntgegenn~me beauftragt, 
ift bieß unfd)äblicf}. 

6) ~et mit "foweUU eingeleitete 91ebenfaj fcqränft bie m:uffcf}lufl.l:>flid)t 
Wefentricq ein füt ben lYnli, bafl 
a) burcq bie m:ußfunft 58ettiebs- obet ®efd)äftsge~eimniffe gefli~rbet 

werben, obet 
b) gefe~Hcqe 58eftimmungen entßegenftel)en. 

~e G:ntj'd)eibung, ob ein bet G:infcf}täntung untetliegenbet lYnli botliegt, 
ift ®acqe bet nad) § 93 auftlinbigen ®teilen ober nacq § 99 m:bf. 3-5 6ad)e bet 
6ttafberfolgungß6e~ötben (bgl. übet baß ~et~liltniß beibet 6tellen aueinanbet 
bot § 1 3U VTI). 

7) ~otausfevuna bet etften G:infcqtlinfung ift, baß "!Betriebs- obet &e" 
fd)liftsge~eimniff e" butd) bie m:uffcqlußetteilung , gefli~tbe~' wetben. 

~et 58egriff bet 58ettiebß- ober &efd)äftsge~eimniffe fpielt in einet ffie~e l.lon 
®ef~en eine mone, bot allem im Qlef~ gegenbenunlauteren ~ettbewetb b. 7. 6. 
09, beffen § 17 ben ~errat l.lon 58ettiebß- obet Qlefcf}liftßge~eimniffen butcq m:n
geftente unter 6ttafe fteUt, fobann in§§ 139b, 145a GSewO, § 142 ffi~() unb in 
3a~lreicqen ltlittj'cf}aftlicqen 91ebengefejen. ~e umfangreicqe Bitetatut unb 9'ted)t-
f.ptecqung 3u ienen ®efejen werben aud) ~iet beacf)tricq fein, iebod) mit bet G:in" 
d)tlinfung, baß bie im 58ffiQJ ein_&eln aufgefü~rten, aur !.lllitteilung beftimmten 

%atfacqen beß m:tbeits- unb fmittfcf)aftßlebenß- 2o~nbücqet unb gewiffe Unter" 
lagen ufltl. (§ 71 Wbf. a. G:.), !Bericf)t (§ 71 m:bf. 2, ebenfo 58at)t.IDHn. f. fo3iale 
lYiitforge b. 12. 1. 22, f. m:nm.1) 58ettiebsbilaU3 (§ 72)- niemalß allgemein au 
58etriebs" ober ®efcf}äftßge~eimniffen 31i~len bütfen, mögen fie aucq in ben übrigen 
®ef~en regelmäßig batunter gered)net werben (ä~nlicq ~etfcq § 71 m:nm. 2b, 
bgl. aucq ~iet 3u § 72 m:nm. 1 botl. mJf.). mletbingß btaucqt übet G:iU3~eiten, be" 
aüglicq beten banf bem ~otbe~alt bie m:uffcf}Iußt:Jflid)t entflint, aucf) nicf)t im ffia~men 
bet anbeten 58eftimmungen beticqtet au Wetben. Übet !teilna~me an 3nbentutat" 
beiten l.lgl.58a~t. IDlin. f. foaiale lYiitfotge b. 23. 6. 22 im 9'tm:!8l.1923, 6. 8, 91t. 9. 

~aß &efeb lieft. unlauteren froettbeltletb betft~t unter !BettieM- obet &e
fd)äftsge~eimniffen "%atfacqen, bie 1. im .Bufammen~ange mit einem 
®efcqäftsbettieb ft~en, bie 2. nicqt offenfunbig finb unb bie 3. nacf) bem 
m!illen beß 58ettiebsitti}abetß ge~eim ge~alten werben müffen" (ffiofentl)al, 
®efeb gegenbenunlauteren froettbeltlerli, 6. m:ufl. 1927, § 17 m:nm. 9), wobei nacf) 
m:nm. 21 bafelbft bie seenutniß beß &e~eiml}altungßltlillens bann o~ne ltlei
teteß alß bor~anben an3uf~en ift, ,wenn es fid) um einen Qlefd)liftßbotgang ~an" 
belt, beffen mid)toffenbarung ü.6li~ ift, obet ~inficf)tlicq beffen ei3 fidj non felbft 
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berfte~t, baj} bet ®efcf)äft.Si~abet an bet ®e~eim~altung ein gewerlilicf)e~ Sntereffe § 71 
~at". %ür ben )8ereic!} b~ § 71 fann neben ben morau~febungen ~u 1., 2. nur bie 
objeftibe ~orauMe~ung be~ lebten 6atl~ (2lnm. 21) in 58eitacf)t fommen, 
weil ~ unbenfbar ift, baf3 bie gefeblicf)e Offenliatun~,J:Jflid)t bom fulijeftitJen 
~rmeffen b~ m:roeitgeliet~ ab~iingt, wie ~ für ben rein ,J:Jtibatted)t!icf)en Q:~arafter 
be~ ®efeb~ gegenbenunlauteren $ettlieltlerli tragbat fein mag. WJiettJeit burd) ben 
gefotbetten m:uffd)luß banad) "58etrieli~ ober ®efd)äft.Sge~eimniffe gefä~rbet 
werben", ttJirb fiel) nur bon %all ~u %aU unter 58etüdfid)tigung bet 58efonber,. 
~eiten b~ ein3elnen 58etrieb~ ober @eltletlie~ fagen laffen. ~abei ift auf bet einen 
@leite bie bet3eitige ~twidlung 3u einer größeren ~ubli~itiit unb bie bie~ be,. 
~:~unftigenbe ®efe~~tenbena ~u erwägen, auf ber anbeten 6eite ber ,J:Jribatwitt~ 
fd)aftlicf)e @;~araftet be~ ein~elnen 58etrielie~, bet i~m weitge~enb ein med)t auf 
@e~eim~altung liettieblid)er ~in~e~eiten fid)ert. 

~üt bie l:Jtaftifd)e 2lnwenbung ift ltleiter~in liead)tlid), baß b~ ffied)t bet m:u~,. 
funft.SberttJeigerung nid)t fd)on an bie bloj}e ;tatfad)e, baß ~ fid) um 58ettieM,. 
ober ®efd)äft.sse~eimniffe ~anbelt, gefnfr1:Jft ift (um fo weniger, ag wegen be~ 
betitaulid)en Q:~atafter~ bei größeren 58etrieli~riiten bon neun i!Ritglieber aufwätt~ 
an 6teUe b~ laettieli~rat~ bet für fold)e ßttJecfe borgefe~ene engere fünffö,J:Jfige 
58etrieosa~fd)uj} ~fiinger bet IDCitteilung ift), fonbem batüber ~inawge~enb 
bota~febt, baj} biefe ®e~eimniffe burd) bie 2luffd)lußetteilung gefii~rbet ltletben. 
~ngefid)t.S bet ll:Jeitge~enben @licf)erung bet metfd)wiegen~eit.Sl:Jflid)t ~iet (§ 100) 
bebarf ~ ba~et - entfl:Jted)enb bem ®runbgebanfen be~ ®efebe~ (ßufammen" 
witfen bon 2lrlieitne~merfd)aft unb m:roeitgeber)- be~ morliegew liefonberer 
~atfad)en, bie eine ®efä~rbung alß gegeben erfd)einen laffen,~· 58. 
im Sjinlilicf auf bie ~etfon b~ ~fiingere (frü~ere ,Snbwftetion) ober bie Wd)tig" 
feit b~ ®e~eimniff~ für b~ Untem~men ober bie ffiegelmäßigfeit ber beg~tten 
~wfunft (ltl~ bei einmaliger mttteilung nod) feine ~nna~me ber ®efii~rbung 
red)tfertigt, fann bei ftänbig wieberf~tenber 58efragung fold)e m:nna~me ~ulaffen); 
babei ift b~ Sntereffe an ber 2lwfunft gegenüber bem ,3ntereffe an bet @e,. 
~eim~altung bon ~ ~u ~aU miteinanber ab~uwägen (bgl. ~u bem bor~et,. 
ge~enben 221® ,Pamliurg b. 30. 8. 27, l8ew~.6amml. 58b. 1, 89ff.). 

8) ®efe~lid)e 58eftimmungen fte~en entgegen ~·58. in ber ®eftalt ber 
~etfd)ttJiege~eit.Sl:Jflicf)t beß m:qte~, bet ag Qeiter in einer Sjeilanftalt 2lrbeitgeber 
b~ 2lnftalt.S1:Jetfona@ ift (bgl. § 300 6t®l8). 

9) ~er ffiegierun~entwurf beß ®efe~~ fd)rieb (f. 2lnm. 1) bie 2lwfunft.S"' 
,J:Jflid)t "über ane bie 2lrlieitne~mertJer~ältniff e ber~renben 58 e tri e li~ b o r g än g e11 

bot. ~ie ie~ige im 2lwfd)uf3 ber ~ationalbetfammlung befd)loffene %alfung ift 
wo~l a@ @infd)ränfung ber ~otlage aebad)t, o~ne baf3 fiel) aber fl:Jtacf)licf) ober 
logifd) fagen ließe, weld)e~ ber Untetfd}ieb ift ~ttJifd)en "58ettieb~borgängen11 , 
bie "bie 2lrlieitne~merbet~ältniffe" unb fold)en, bie "ben ~ienftberitag unb bie 
~ätigfeit ber m:roeitn~mer betü~ren". 'l)enn aUe 58etrieb~borgänge, feien fie 
ted)nifd)er, fo~ialer, fina~ieUet ober ttJh:tj'd)aftlicf)et m:tt, berü~ren lebten @nb~ 
"ben ~ienftberitag unb bie ~ätigfeit ber m:rbeitne~mer", mag fid) biefe 2lwltlitfung 
in ber ®röj}e b~ ~etfonalß, feiner Organifation, bet m:rt ber 2lrlieit ufw. 3eigen. 
~ß bie 58etü~rung recf}tlid)en Q:~ataftet~ ift (b. ~. ficf:l in ~eränberungen ber 
ffied)t~lage ber 2lrlieitne~mer awwitft), ift im ®efe~ nid)t etforbett. 6olcf)e ein,. 
engenbe m:~legung wäre weber mit bem WJorte ~~~ätigfeit", nod) mit bem aU,. 
gemeinen 6inne b~ 58?Jl@ bereinliar, b~ in teilttJeifer m:wfü~rung be~ betfaffun~"' 
red)tlicf)en ~rogram~ bet mcttwirfung ber 2ltlieitne~mer in 2lrlieit unb ~itf.. 
fd)aft (f. @inl. 6. 21, 24 ff.) ben 58ettieli al~ lebte QueUe ber gefamten WJirtfcf)aft in 
biefem 6inne um~ugeftalten be3wecft. 2lud) bem liefenbeten ßiel bet 58eftimmung, 
bem 58ettieli~rat bie @tfüllung feiner lieratenben m:ufgalie auf bem ®ebiete ber 
~robuftiowförberung (alfo aucf} ber gefd)äftlid)en .Bettung) ~u ermöglid)en, 
ftünbe bie in ber .Biteratur me~tfad) bodommenbe 58efcf}ränfung be~ 58egtiff~ 
auf bie "ted)nifd)e" Qeitung im ®egenfab ijU bet "gefd)iiftlicf)en" Qeitung (fo %eig"' 
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§ 71 @li~Iet § 71 m:nm. 5, 'l:letfdj § 71, m:nm. 3a, mm:& b. 31. 5. 30, ~e!W~.@lamml. 
~b. 9, 208) entgegen. Untet "~ettieb~borgängen11 ift ba~et aUe~ 3u betfte~en 
tvaß im ~ettiebe botge~t (tuie ~iet offenbar ~ued·ml1J1Jetbe~ ~b. 21 563 m:nm. 32, 
femet W1aq m:rbffi 1931, 206 untet 3uttefjenbem ~intuew auf bM bte reid}ootbet@. 
getidjt!idje ffied)tf.lnedjung 0um ~ettieb~rlfifo einleitenbe Utteil b. 20. 6. 28, 
~ewl}.@lamml. ~b. 3, 116ff., bef. 121 mit bet ~etonung bet "untetftü~enben 
W1ittuitfung ber m:tbeitne~metfdjaft bei ber .üeitung bes ~ettieb~11 - f. oben bot 
§ 1 0u VIII 1 unb § 1 nebft 2lnmetfungen). 

2ludj übet bie im ~ettieb botfommenbtm Utfunben, bie nad) bem weiteren 
3n~alt bes \ßaragra1J~en nut aum ~eil bor!egun~Vflidjtig finb, fann "m:uffd)IuW' 
nadj W1a)3gabe ber ~iet in ffiebe fte~enben 58et.1Jflidjtung beß m:tbeitgeber~ bedangt 
ttJetben. 

10) 'l:lie "m:uffd)Iu)3erteHung11 befte~t in einer münb!idjen ~erld)tetftattung 
unb befinbet fid) babutdj im ®egenfa~ 3U bet "58odegung11 gewiffer Utfunben 
("Bo~nbüdjet unb ... Untetlagen11). ~in weitetet Untetfdjieb liegt barln, bafi ber 
58otbel}alt b0gl. ber &efdjäftsge~eimniffe unb bet entgegenfte~enben _gef~tidjen 
~eftimmungen fidj nid)t auf bie eiU3eln aufgef~tten botlegun~Vflict)tigen u~ 
funben be0ie~t (m:nm. 7). 

illaclj bem @linn bet ~eftimmung ift an3un~men, baß, tuenngleid) ber 2trbeit" 
gebet nidjt eine 2tbfdjtift obet einen 2tu~3ug aw ben botlegun~Vflid)tigen Ur
funben au fettigen obet bie bet 2luffdjluf3l:>flid)t Unterliegenben ~atfacl)en außetbem 
fdjtiftlidj niebergelegt mitouteilen ~at, bod) bet 2tuffdjluf3· unb ~otlegun~beted}" 
tigte (2lnm. 5) fiel) m:uf3eidjnungen unb 2tus3üge übet bie berld)teten ~at• 
fadjen unb bie borgelegten Urfunben 3u macl)en beredjtigt ift (ebenfo ~ued·ml1Jper .. 
be~ ~b. 2, 563 m:nm. 33, ffi2l® b. 20. 12. 30; ~ew~.@lamml. ~b. 10, 504 für 2tuf .. 
fdj!uß·, ~otlegung~ unb ~eridjterftattung~Vfridjt aus § 71 m:bf. 1, 2, ferner b3gl. 
b~ ~etidjtß- bef. im ~inblid auf ßal}len unb 'l:laten- im ~aUe be~ § 71 m:bf. 2 
.ü2l® @ffen b. 14. 7. 28, ~ewl}.@lamml. ~b. 4, 106, b0gl. ber ~etrieb~bilatt3 
.ü2l® ~teß!au b. 11. 6. 28, @ldj!lffief. 1928, 6-~J. 278 mit autteffenbet ~ef,1Jtediung 
bon Sabefo~n baf. 6-~J. 345 unb B2l® 2tacl)en b. 2. 10. 29, ~enß~.@lammt ~b. 7, 
39ff., 0ug!eidj untet ~eja~ung bes aucl) auf § 71 aus0ube~nenben ffiedjtß, bie 
gelegentlidj ber 58orlegung aw § 72 - "bet ~atut bet @ladje entf.1Jtedjenb1' 

- augelaffenen m:ufaeidjnungen aus bem ~etfammlungßraum mit ~eta~ 
aunel}men). 

Ubet ben Ort bet m:uffdjlußedeilung unb bet ~otlegung fagt baß 
&efeb nidjtß. @lie ~at je nadj ben Umftänben im ®efcl)äfts0immet b~ ~etrlebßtats, 
im ~üro bes m:tbeitgebetß u. bgt ftatt0ufinben, ftefit abet feine ~ettieb~ .. 
tatßfi~ung bat, ba fidj ber 2ltbeitgebet i~r (im ®egenf~ 0ut edjten 5BetrieMta@. 
fi~ung) nidjt enfaie~en fann, ol}ne fidj fttafbar 0u madjen. 'l:la ~ fidj um feine ~e .. 
trlebßtatsfi~ung ~anbeit, entfällt 0. ~. aucl) bM 2tntuefenl}eitßredjt ber &etuetf,. 
fdjaftsbettreter aus § 31 (fo audj ~uec'f·mvverbe~ ~b. 2, 563 2tnm. 34, ferner -
bagl. bet ~ettiebßbilana- ~aßlel @l. 300), bie \ßfridjt aur ~ettigung einet meber .. 
fd)tift (§ 33) ufw. 

lffiie oft ber m:uffcl)Iuß unb bie ~or!egung berlangt tvetben fann, ift nacl) biUigem 
~tmeffen au beftimmen. 

11) Bo~nbücl)er finb bie bie ~t!o~nung ber m:tbeitet en~altenben im ~e .. 
trieb gefül}tten ~ücl)et (nidjt bie in§ 114b m:bf. 1 @Ja~ 3 ®etuO etttJä~nten ~üdjer 
ein0e!net 2ttbeiter, fo tidJtig ~eig·@li~Ier § 71 m:nm. 6, a. m:. 'l:letfdj § 71 m:nm. 2d, 
3c, bgl. ~etidjt @3. 48), bie o~ne @infdjränfung, mögen ~atifbetttäge beftel}en ober 
nidjt, jebeqeit in boUem Umfange bor0u!egen finb (ebenfo ~eig·@li~Ier § 71 
2tnm. 6 unb ffi2t9Jl b. 8. 1. 21 im "~onef.1JonbeU3biatt'1, 2ltbeitettedjtßbeilage 1921 
~. 2 6.16). ila~er fann ber ~ettiebsrat (@ru.p.penrat~ bgl. 2tnm.1 b) audj ~ot
Iage bet 2lflorbfä~e bedangen, tuenn er eine foUeftibe !Regelung ber tarlflidj nidjt 
geregelten m:Horbfä~e erfttebt (B2l& Sena b. 26. 1. 29, !metfbi. b. ~58 1929 
@3. 56). 
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ilagegen be~el)t, wie bie ~~e~un~gefcl)id)te (2lnm.1) in Ubeteinftimmung § 71 
mit bem ~tad)gebraud) oeweift, eine allgemeine fBotlegungß.pflidjt be0iiglid) ber 
bie ®e~iiltet ber 9lngefteUten ent~altenben f8er 0eid)nifie, 2iften 
u. bgl. nidjt(ebenfo ffi2(QS t>. 26. 2. 30, fae~~.<;amml. mb. 8, 524, ffi2(QS b. 31. 5. 
30, ~ens~.@5amml. fab. 9, 208). ~e l8odegung biefer fann nur 1,0ur ilurd)~ 
fiU)mng bon befte~enben %arifbemägen" (f. ~nm. 12) betlangt weroen (fo audj 
ffim:® b. 31. 5. 30, a. a. 0.), bod) fann ilbet fie (bgl. ~nm. 9 a. ~.) nad) bem etften 
XeU b~ § 71 ,1~uffd)Iufl11 bedangt werben, foweit ber 2ltbeitgebet fid) nicf)t mit 
ffiedjt auf bie m ~m. 6-8 be~anbelten ~nfdjränfungen biefet ~flid)t betufen 
fann (bgl. @)djW{ <;tutts.,att unb mm in m!ü~.IDl~l. 1920 b. 15. 7. 20, 72, in bol" 
lem Umfang fold)e ~uftcf)lufWflicf)t wegen bet mangelnben fBotlegungB.tJflid)t ab
lel)nenb ffi2l& b. 31. 5. 30, a. a. 0.). ilie ~etufung auf baB ®efdjäftBge~eimng 
fann awat nad) 2age b~ ~ane~ beted)tigt fein bagl. bet 2lngefteiiten, bie auf 
&tunb inbibibuen geftalteter ~inaelberttäge befdjäftigt finb, fie ift im aUgemeinen 
unbered)tigt bagl. ber ~ngeftenten, bie, toenn aud) nid)t burd) ~rifberttag, fo 
bodj nadj allgemeinen ®tunbf~en mitte~ gieid)llttiger ~naeibetttäge befcf)äftigt 
finb ( ii~niidj ~eig-6ibler § 71 ~nm. 6). 

~uf bie fubjeftibe ~eaeid)nung bet ~ier boneinanbet ~efdjiebenen 2oimbüd)er 
unb ®e~al~li~en fommt ~ nidjt an. re objeftibe 2ttt i entj'cf)eibenb. Übet bie ~nfid)t in bie &~nbiid)et gelegentlidj ~r amtlidjen &~n latiftif bgl. ~nm. 1 au f. 

12) ~o tclrifberttäge berei~ "befte~en'' (baB m.!ott "befte~enben'' i~ burdj 
2lnttn9 1939 ßiff. 30- @>ten~et. b.16.1. 20 6. 4406- eingefügt toorben), beten 
'llurct)fü~rUnß und) § 66 .8iff. 4, § 78 8iff. 1 bie metriebi3betttetung 0u übet" 
wacf)en ~nt (alfo nicf)t füt etft nbaufd)lief3etibe ~rifbemäge), ift a~ IDlittei, um 
biefet Ubertond)ungB.pflid)t au geniigen, ber ~etriebsberttetunß bc:tS ffied)t 
{legeben, bie l8otlegung (~nm. 10) bet "0ut ilutd)fill)tung etforbetltcf)en Unte~ 
lagen" au berl~en. ilief~ ffied)t g~t toeiter alB bas auf bie fBotlegung ber 2o~n
biid)et fid) beaie~enbe ffiedjt, inbem ~ llUcf} bie ~ngeftellten, bamit alfo alle 
Wrbeitne~mer b~ ~etrieb~, unb awar b~gl. aller 2ltbeitBbebingungen, nicf)t nut 
bagl. bet 2ö~ne betrifft. ~ ifl: enger alS JeneS ffied)t, inbem es nur be0üglid) bet 
aut "~utd)f~rung bet • • • etfotbetlid)en Untetlngen11 geitenb gentacf)t werben 
fann. 

il~et lönnen ~ier neben 2o~üdjern nud) Untetlngen übet bie ben ~ngeften .. 
ten ge311~lten ®e~ältet, fowie - je nad) bet ~tt b~ ~rifbetftagB - fonfüge 
.,mad)weifungen übet geleiftete Ubetatbeit, übet UtlauMetteiiung, ilbet bie 6tätfe 
bet einaeinen ~tbeitnel)mergtulJ.):len" (~eig-6i,ler § 71 2tnm. 7), über ~eobad)hmg 
bet tnriflid)en mforbbeftimmungen unb m:weitsaeitgrenaen, übet bie 3tme~altung 
einet tatiflicf)en ~flid)t &ur ~tbeitBnacf)tuewbenqung ufw. aur ~otlegung gefo~ 
bert werben. 

Soweit bie ilutd}f~rung bet ~arifberttäge nid)t in 58ettlld)t fommt, befte~t bie 
fBorlegungB.):lflicf)t nid)t (atat bet Stabt 2ei-IJ3i9 b. 28. 7. 23, 6cf)Dmef. 1923, 216 
unb b. 2. 2. 23 @5d)~ef. 1923, 190). S)fes ift toict)tig füt tatiflid) ftnttl)afte günftigete 
$8ebingungen b~ <mtaeiatbeitBberttages. ilie l8ot!egun9 bet biefe betteffenben 
Unterlagen fann nid)t gefotbert werben, toeil bie SDutel)fü~tung bet ~atif" 
berträge im einaernen ~etrieb nut erforbett, baü bie 2ltbe~bebingungen ni~t 
auungun~en bet ~tbeitn~met ~inter bem ~arifbetttqa autüdbleiben; baf3 fte 
übet ben tclrifbemag ~inawge~en, l)at mit bet ~utct)fiil)tung nid)~ au tun 
(ebenfo ~ b. 4. 10. 21, ~1. 1922 6.150 ~. 42 unb ~a~er. IDlm. f. foa. 
5ürfotge in bet ~nm. 1 am ~nfang genannten ~tfdjeibung). 

Q:in ffied)t auf ~otlegung ber ~etfoltlllnften ber ~tbeitne~met l)nt bie 
metriebßberttetung nicf)t (~~ b. 16. 11. 20, mm:mt. 1921 <;. 372 mr. 235 unb 
OOIDm b. 4. 7. 21, ~ml. 1921 6. 925 !nt. 460); foweit bie ~ettieMberttetung 
an ben -!Jetfönlid)en fBet~ältniffen ber ~rbeitne~met intetelfiett ift, 3· m. um 
~inf.):lrudj nad) § 81 einautegen, fann fie nur ben notwenbigen "~uffdjluf3" 
betlangen. 
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§ ?1 13) ~et 58etidjt foll bem !Bettieb~tat bie ID'Wglid)feit geben, feinet betatenben 
51lufgabe möglidjft fad)betftlinbig nad)aufommen (bgl. ~ierau audj bie in 51lnm. 1 
genannte lmtfdjeib~ b~ !Bat)et. IDlin. f. foa. ijütfotge: " ~ie ~ülluRg b~t 
58erid)terftattung~.pflicl)t fe~t bei 51ltbeitgebet unb 51ltbeitne~mem ein befonbet~ 
IDlafJ bon i:aft bota~. 'l:let !Berid)t foll alle~ betü~ten, tu~ für bie 58eurteilung 
b~ Unteme~me~ unb b~ gaf13en 3nbuftrleatueig~ bon !Belang ift: ~etforgung 
mit mo~~ unb ~ilf~ftoffen, ~ed)nif beß ~tobuftiö~botgangeß, W>faßmöglicl)feit, 
~tfinbungen, bie bie $tobuftion betü~ten, $etlinberungen in bet ®teuer- unb 
.Sollgef~gebung bon ~n~ unb 51l~lanb obet in bet allgemeinen m.ntijdjaf~geftal~ 
tung be~ 3n~ unb m:~lanb~, bie ben 3nbuftrieatueig beeinfluffen fönnen"). 

!Bei einet toittfd)aftlid)en }Setfled)tung (~on&etnbilbung) muß bet ~eridjt 
aud) auf bie ßufamme~linge mit bem übergeotbneten, gleie!]fte~enben ober be
~enfcqten Untemef;Jmen einge~en (bgl. ~onftein ®. 128). 

'l:let ~ericqt batf felbftbetftänblid) nidjt 3ut ijatce werben (2m:® ~ambutg 
b. 30. 8. 27, ~e~~.®amml. 58b. 1, 89, 92). froann er botliegt, tvann man bon 
einem "~etidjt" f.pted}en fann, rid)tet fidj nacq bet }Setf~t~auffaffung. 

'l:lie ber ~lana- eigentümlid}en einuelnen .S~lenangaben braudjt bet ~eridjt 
nicqt 3u ent~alten. Übet tveld}e $unfte fidj ber 58erid)t 3u äufJem ~at, ~at notfa$ 
b® @ericqt im atbei~gerid)tlid)en !Befdjluf3betf~ten unter 51lbtvligung ber bot" 
genannten ®efidj~.punfte unb be~ .Stue~ b~ § 71 (51lnm. 1) im einuelnen 3u be
ftimmen (bgl. alß ~eif.t:Jiel 251l@ <iqemn~ b. 12. 1. 28 51ltb®lmtfdj. ~e~mann 
58b. 2, 301 unter ~etbor~ebung u. a. be~ ßufammenqan~ ber 58etrle~leiftungen 
unb bet 51rufttlige mit bet 51ltbei~aeittegelung unb bet !Befd)äftigun~bauet). 

'l:let ~erid)t ift in jebem 58ettieb mit eigener ~ettieMberttetung felbftlinbig au 
etftatten, oqne OOtdfid)t batauf, ob bet ~etrleb 3u einem Untemeqmen geqö~ b~ 
meqrere ~nuelbetrlebe umfafJt. 'l:let 58eridjt qat fidj alßbann auf b~ Untemeqmen 
unb auf bie ben ein3elnen 58ettieb betteffenben @egenftlinbe &U bea-ie~e~1 ein 
®efamtberid)t übet b~ Unteme~men ift baneilen bem etwa borqanbenen ®e-,am~ 
betrieb~tat 3u etftatten (f. 51lnm. 5). 

®otueit einaelne i:atfad)en banf bem ~otbe~alt bet 51lnm. 6 nid)t untet bie ~f" 
fd;JlufJVflidjt fallen toütben, btaud)en fie audj in bem !Berid)t nidjt m:u~e au 
finben (3. 58. eine Q:tfinbung). 'l:let ~eridjt alß ®anu~ fann aber nidjt unter ~e
rufung auf bie ®efliqtbung bon 58ettieb~ ober ®efd)äf~ge~eimniffen ober e~ 
gegenfte~enbe gef~lid)e ~eftimmungen bettoeigett werben (bgl. IDla~felb § 71,. 
mbf. 2b, ijeig~®i~let § 71 m:nm. 9, ma~t. mtn. f. foa. ~ütfotge b. 12. 1. 22, mm:mt 
1922, 150). 

'l:let ~etidjt ift - b~ ®ef~ fdjtueigt batübet- entf.pred)enb m:bf.1 bem 
58ettieb~a~fc9ufl, tvo ein fold)et nid}t befteqt bem 58ettie~tat au etftatten. 

Unter "btetteljli~tlidj11 ift b~ ~alenbetbierteljaqt au betfteqen (ebenfo 
mtanbt § 71 51lnm. 6; abtveid)enb ~ b. 9. 4. 20 im 0021581. b. 26. 10. 20 ®.54 
mr. 51). 

Übet bie ijotm bet 58eticqtetj'tattung fd)tueigt b® ®ef~. 9ladj bem ge~ 
f~licqen @runbgebanfen, bet fte~ bie mottvenbigfeit unb .StuetfmliP,igfeit bet un" 
mtttelbaten $et'f}anblung atuifd)en 58etrieb~betttetung unb 51ltbettgebet betont 
(3. 58.§ 29 51lbf. 3), ift bet 58ericqt münblidj 3u etftatten, bod) batf bie ~etrleb~ber.
ttetung fid) mit bem fd)rlftlicqen 58erid)t begnügen (~ b. 20. 10. 20 im »M58l. 
1921 ®. 330 mt. 232, bgl. ferner 51lnm. 10 übet b~ !Red}t &Ut 51luf&eidjnung unO. 
ben Ort be~ 58erldjt~). 

!Be3frglidj bet ®treitigfeiten übet bie $flid)t aur 58erid)tetftattung bgl. 
m:nm. 4. ~ine ßuftlinbigfeit b~ ®djM befte~t nid)t, ba eine ®efamtftteitigfeit nid)t 
borliegt. 

14) ~ie ®djtveige.pflid)t bagl. bet betttaulidjen 51lngaben befte'f}t gegenüber 
jebermann, audj gegenübet bet 58ettieb~t>etfammlung unb beim ~etrieMa~" 
fd)uü gegenübet ben 58etrieb~t~mitgliebem auflet~alb b~ 58etrieb~a~fdjuffeß,_ 
~ jei benn, ba& bet m:rbeitgebet im ~n&elfall eine Q:ntbinbung bon bet 6djtueige-
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,J:Jflid)t außbtfuflid) außgef.J:ltod)en ~at (bgl. 9Nl~ b. 20. 12. 30, $e~~.6amml. § '12 
~b. 10, 502ff.). ~gl. im übrigen§ 70 \llnm. 6. 

15) ~eben bem \lluff d)luu~ unb ~odegung~red)t ift bem 58etrlebstat 
(~tU,J:Jpem:at) ttoi ~~~e~ einet außbtücfiid)en $eftimmung m ben ~tett3en bet 
9rotttlenbigfeit baß ffled)t aum ~etteten bet ~ehiebstäume ($efalJten 
bes $ergwetfß) 3113ubilligen, weil i~m anbemf~ bie ~tfilllung feinet \llufgaben, 
3· 58. bet auß § 66 .8iff. 8, § 78 .Siff. 6, 7, na~eau unmöglid) ift ( ebenfo ~ammetget. 
b. 23. 3. 29, 3fiD 1929, 1299, \lltb® ffleutlingen b. 19. 12. 28, $etrlebßtat be~ 
~\ll1929, 47, il\ll~ ~übingen b. 27. 2. 29, Sammlung ~eteinigung, 58b. 2, 387, 
B\ll~ 58etlin b. 11. 11. 1930 107 T 324. 30, 58at)t. IDtin. f. foa. g:ütfotge b. 23. 
6. 22, 9Nl$l. 1923 @). 8, mr. 9, ~~S:,ambutg b. 6. 5. 24, ~anf~,8.5lltbffl. 1924, 36, 
®~ 58etlin b. 4.11. 24, roledbl. b. ~~ 1925, 86, ~uecf..~petbe~ 58b. 2, 563 \llmn. 
31, ~aßfel6. 252). mne weit baß 58etrlebßtatsmitglieb ftd.J beim ~etlaffen feinet 
eigenen unb beim 58etteten einet ftemben 58etrlebsftätte ab- baw. anaumelben 
~at, um Störun~en bet ~etrlel>SfülJrung au betmeiben, läut fid) nut bon ~all 
au ~all entj'd)etben. ~abei Witb im 3nteteffe einet unabl)ängigen, aud) bie 
~ele~d)a~mitgliebet in ~tem ~etttauen auf bißftete ~e~anblung i~tet 
etwatgen 58efd)wetben nid)t beeinttäd)tigenben $2lm!Sfü~rung bie \llngabe beß 
.Swecf5 beß 5lluffud)~ bet 58etrlebstäume im aUgemeinen nid)t obet nur in 
gtoflen Umrlifen bedangt werben fönnen (übet bie .Suläffigfeit fold)et aUgemeinen 
21:nmelbepflid)t bgl. 9Nl® b. 28. 6. 30 58~~.eamml. ~b. 9, 508 unb § 35 \llnm. 8); 
iusbefonbete fann nid)t bie \llngabe beß mame~ eines etwaigen 58efd)ltletbe" 
f~tetß, um beffentiUUlen baß 58etrlel>Statmnitglieb ben ffiaum bettitt, gefotbett 
wetben, (3. $. wenn fid.l ein \lltbeitet übet ungenügenbe Sid)et~eitsbotrld)tungen 
in feinent \lltbeitstaum befd)ltlett unb baß 58etrlebßtatsmitglieb 3Wecfß nä~etet 
$tftfung ben fflaum auffud)t - nid)t gana flat in biefet ~infid)t il5ll~ ~übingen 
a. a. :0.). 

\llud) baß laetrleb~tatßmitglieb b~ einet futaatbeitenben 21:bteilung an~e~örl, 
batf aur ~üUung feinet 21:mtsgefd.Jäfte au allen ,Seiten, in benen im 58ettieb ge .. 
arbeitet Witb, bie 58etrlebßtliume betteten (bgl. im übrigen § 35 \llnm. 6a, 8). 

i)~ ffled)t aum 58etteten bet 58etrlebßtäume ift ben gleid)en $efd)tänfungen 
unterworfen, wie b~ \lluffd)Iuu- unb ~otlegu~ted)t (3. 58. ltlenn eß fid) um ein 
Babotatorlum ~anbelt, in bem ~el)eimbetfa~ten nuß.ptobiett ltletben ober um 
einen :O,Petatio~taum ober einen ffiaum mit ~e~eimbofumenten). 

~egen bet i:lutd)fe~ung bes ffied)t~ 3um ~etteten bet ffläume bgl. 
21:mn. 4 a. Q:. Q:~ iit im Ribil.ptoaefl nid)t butd)f~bat (ffi~ b. 13. 5. 24, ffi®.S 
108, 167, ffif.pt. b. ffi@S. 3· ~bffi 58b. 1, 243 unb QS® ~etlin b. 23. 1. 23, \lltbeitß.. 
ted)tlid)e Q:ntj'd). S. 316, ~. 1608, bgl. im übrigen tlot § 1 3u I). 

8.,deguug bet ttetrielJi=l\il4lt3 mtb bet <lewiltlt= uub 
8etluf"e4)uuug. 

§ 721) 2). 

1. ~n '8etrielJen, beten Unterneijmet3) 3Ut ~iiijtung uon ~llnbeli= 
lJiidjem uetpfltdjtet fbtb4) unb bie in bet 9legel utinbeftenß 300 "tlJeit= 
neijmer obet 50 Wngeftellte im '8etrlelJe lJefdjäftigen5), tannen bie ~e= 
trielJßtiite »etlllngent'), bafj ben ~etrlebßllußfd)iiflen ubet, wo fuldje ttidjt 
lJefte~en, ben '8ettielJitäten llUjäijtlidj uom 1. ~aUUilt 19211llJ nadj 9lafj= 
galJe eine§ ijietiilJet 3u etlalfenben ~efetei eine ~etrielJilJillllt3 unb eine 
~etrielJi=~etuinn= unb =tBedufttedjnung fiit baß betflolfene lefdjäftßjnl)t 



368 58etrie&iltätegefe •. § 72. 

§ 'Z2 fpäteftenB fedjl tnonate nadj tlblmtf beB ®efdjäft3ja~iel ~ut (flnfidjt= 
na~me botgelegt tUtb edäutett wi~b7). 

2. ~ie IDHtgltebet bei ~etrieblaulfdjuffel obet bei ~etrielJitatl fhtb 
bet,pflitf)tet, iilJet bie t~nen bom tltlJeitgebet gematf)ten berltaulidjen 
~ngaben ettnfdjweigen ~u bewa~ten8). 

1) ~llgemeine~. S)ie !BHanabodegung tuat im tmttuutf be~ 58a:t® in bem 
gleid)en § 35 (2lbf. 2) en~alten, ber (in 2lbf. 1) bie \Xuffd)lufWflid)t uftu. regelte. 
~ementflJred)enb (bgl. § 71 m:nm. 1) fü~rte aud} bie !aegrilnbung (@5. 21) bie 
~ilanaborlegun~.pflicf)t im mnfd)Iuu an bie m:uffd}lufWflid)t ~ mittel aur S)utd}
fü{Jrun~ ber beratenben ~ufgabe b~ 58etrieb~ra~ an. ~äl)renb bie m:uffd}lu{J
llflid)t nn ~~fd)u{J ber »'lationalberfamtttlung (§ 71 mnm. 1) aud) aum mittel ber 
3ntereffenbertretung _ßetuorben ift, ift b~ a:ted}t auf ~lanaborlegung nad) tuie bot 
b~ !.Ulittel, um burd) ~S)urd)fid)tigmad)ung" b~ ~etrieb~ ben 2lufgaben ber 
~etriebßräte a~ § 66 ,oiff.1, 2 naCfJaufommen unb b~ "für eine gefunbe ijott
enttvicllung b~ 58etrieb~ etfotbetiicf)e ~erttauenäber{Jättn~ atuifd)en m:rbeit
gebem unb 2ltbeitne{Jmern au ~ätfen" (®to{Jmann ~etrieb~bilana @5. 27); fie ift 
ba{Jer (f. bot § 66 au I, IV) ein au~fd)Uef3Hd}e~ 9tecqt be~ 58etrieb~rat~. 
~e ®eftaltung b~ ie~igen § 72 {Jat ben @Segen~ ~eftiger ~äm.pfe in ber 

~effe, in ben :Organifationen unb bor aUem in bem ~arlament gebilbet, fotuo{JI 
tu~ ben ®runbfa~ felbft, ~ tv~ bie ®tö{Je ber 58etriebe betrifft, auf bie er 2ln
tuenbung finben foU. ($ine a~fü{JtlidJe ~atlegung ber für unb gegen ben ®runb• 
fatl borgebrad)ten ®rilnbe ent{Jält bet 58etid)t 6. 25ff., 49ff. 

~ie 2lufgabe ber ~Ianabotlegun!JJ ~ romtel aur ~utd}fü~rung bet be· 
ratenben 2lufgabe be~ !aetrieb~rat~ au bienen, betfennt ~® b. 26. 2. 30, 
~enß{J.@Samml. 58b. 8, 519ff. unb fommt baburd) au einet ~tl einengenben 
2l~Iegung, bie fid) au i~rer sted)tfettigung auf bie - bei au tuettge~enber :Offen
legung ber ~etrieb~ber{Jältniffe -· nad) 2lnfid)t b~ stm® gefii{Jrbeten "fd}* 
tvürbiget 3ntereffen b~ ~etrieb9" beruft, ftatt limgefe{Jrt in tueitge~enbet ~liai• 
tät ein mittel aut. ~erbefferung ber 58eaie~ungen atvifd)en 2lrbeitgeber unb 58e
trieb~berttetung au erblicfen. 
~e sted)t~natut bet ~orlegun~lJflid)t ift bie gleid)e tuie biejentge ber $flid)• 

ten a~ § 71. 
!Bei @Streit übet bie $flid)t aut ~orlegung unb ~rliiuterung unb ~ren ~alt 

fann ber ~etrieb~rat b~ 2lrbeitßgeticqt im 58efd)lu{Jberfa~ren anrufen(~® 
b. 26. 2. 30, 58e~~.@Samml. !ab. 8, 517), bagegen nid)t, mang~ ~orliegen einer 
®efamtj'tteitigfeit; ben @Sd)lidJtu~a~fd)ufJ (ffim b. 11. 9. 22, <Sd)OOJef. 1923 
@S. 12 unb 9t2liD1 in 91.8f2l 1922, 693). ~~ ffled)t auf ~orlegung ift au{Jerbem 
mittelbar ~afted)tlid) butdJ § 99 gefid}ett. · S)ie ~orlegung fatm nid)t unter 58e
tufung auf b~ ®efd}iif~ge{Jeimn~ bertueigert tuerben (§ 71 2lnm. 7, ebenfo 
IDlan5felb § 72 2lnm. 1). 

ßtvei 2l~n~men bon § 72 en~iilt § 73. 
2) @ntfte{Jung~gefd)icqte. ~~anben ~ Ql. §35, 2lbf. 2, 3 i. ~.mit 2ln

trag 112, 194, 201. 
3) ~~gan~lJunft bet ~otlegungßlJflid)t ift ber "~etrieb", nid)t b~ , Unter• 

neqmen". 91ut tuenn bet 58etrieb i. e. ber ~etrieb~bet:faffung (§ 9) bie im fofgenben 
borgefd)tiebene 2lrbeitne~meraa{Jl befd)iiftigt, fiiUt er unter bie 58eftimmung. 

fib. er bie ~otlegun~lJfli~t beutfd)et ßtveignieberlaffungen aueliin• 
bif~et ijirmen bgi. <;dJtm: ~ambutg b. 26. 6. 22 in "~anfeatifct)e ffied)tßaeit
fd)ti t" bom @Se.ptembet 1922 unb ben bafelbft angefü{Jrten 2luffaj bon ~önige, bie 
58u fü{Jrung~lJflid)t inliinbifdJer ßtueigniebetlaffungen ~liinbifef)et ,Ptibater Un
teme{Jmungen, ~.8 1914, 1417ff., befonber~ 1425. 
~~ 9teidJ~iuftiaminiftetium {Jat nad} roätteilung jener tmtfd)eibung b~ SdJiidJ• 

tun!JSa~fd)uff~ .\)amburg bie ~otlegun~.pflidJt in fold)em ijaUe beia~t, ba e~ 
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fiel} um eine rein fo0ial~olitifd}e 6d}u~borfd}rlft 0ugunften ber ~rbeitne~mer § 72 
~anbele. 

') "Unterne{Jmer" ift ~ier gleid)liebeutenb mit bem "2hbeitgelier" (§ 14); benn 
nur ber Unteme{Jmer, ber aud) ag ~rlieitgelier bem ~etriebßrat gegenülierfte~t, 
ift botlegungß,pflid}tig. 
a) 9lad) § 38 ~@58 ift ieber ~aufmann ber,pflidjtet, ~üd)er 0u füf)ren unb in biefen 

feine ~anbel.Sgefd}äfte unb bie 2age feine~ }Bermögew nad} ben ®runbfii~en 
orbnungßmäj3iger 5Bud)füf)rung erfid}tlid) 0u mad)en. - "Sl'aufmann" ift, 
aa) tver ein Sjanbel~getuerbe i. 6. bes § 1 Sj®~ treibt (fogenannter Wlufifauf-

mann, beifen Sl'aufmanweigenfd)aft unab1)ängig bon ber Q:intragung iw 
Sjanbelsregifter befteqt), 

bb) tver ein nad) § 2 ~@~ infolge ber nottvenbigen Q:intragung in~ Sjanbeg .. 
regifter al~ Sjanbeggetuerbe geltenbe~ getuerblid)e~ Untemef)men treibt, 

cc) tver bOn bem ~ntragun~red)t nad) § 3 Sj@~ ®ebraud) mad)t. 
'!Jod) finbet bie 5Bud)fül)rung~,pflid)t auf "Sjanbtverfer unb auf \ßerfonen, 

beten ®etverbebetrieb nid)t über ben Umfang be5 Sl'Ieingetuerbe~ 1)inawge1)t", 
feine 2lntvenbung (§ 4 ~@~). \ßraftifcf) ift bie~ ~ier oqne ~ebeutung, tveil bie 
5Betriebe biefer Unteme~mer nie bie in§ 72 lBlR® erforberte .8a1JI ber lBefd)äf~ 
tigten erreicf)en fönnen. 

b) 'llie \13flicf)ten ber "Sl'aufleute" gelten(§ 6 Sj®lB) aud) für bie Sjanbel~gef en~ 
f cf)aften (offene Sjanbel~gefeUfcf)aft, Sl'ommanbitgefellfd)aft, 2lftiengefeU~ 
fcf)aft, S'eommanbitgefeUfd)aft auf 2lftien - f. Uberfd)rlft be~ 2. ~ud)e~ be~ 
Sj®~ -),ferner für bie ®enoifenfcf)aft (§ 17 mbf. 2 ®enoffenfd)aftsgefe~), 
bie @ejellfcf)aft mit befd)ränfter Sjaftung (§ 13 2lbf. 3 bes ®efebes, be" 
treffenb bie ®efeUfd)aften mit befcf)ränfter Sjaftung), ben }Berfid) erung5~ 
berein auf @egenf eHigfeit (§ 16 be~ ®efebe5, betreffenb bie ,Pribaten ~er~ 
fid)erungsuntemef)mungen b. 12. 5. 01). 

c) Ulier bie ~ud)fü{Jrung5~flid)t bermetriebe ber öffentlicfJ·red)tlid)en 
Sl'ör~erfcf)aften (lReid), 2änber, @emeinben) f. §§ 36, 42 Sj®~. 6otveit biefe 
5Betrielie i{Jre lRecf)nung5abfd}Iüffe in einer bon ben §§ 39 lii~ 41 Sj®~ ab" 
tveid)enben }!Beife bome1)men (§ 42 Sj@~) im übrigen aber als S'eaufleute gelten, 
mua § 72 ~91@ entf.lmd)enbe 2lntuenbung auf biefe lRed)nung5alifd)Iüffe finben 
(elienfo l5-eig·6ibler § 72 mnm. 1h, a. a. S'e~fel 6. 300). 
5) 9lur bie größeren ~ettiebe jinb out 5ßilanßbOr{egung ber,))flid}tet, bie fleinen 

finb babon befreit, tveil bie ~atlamentsmef)rqeit ber muffaffung tvar, baß bie not" 
tuenbige müdficf)t auf bie fuebitliebürfniffe ber fleinen unb mittleren metriebe bie 
mwbef)nung ber }8otlegung5,))flid)t auf fie nicf)t geftatte (f. ~nm. 1). 

"~rbeitnef)mer" finb tuie ftet~ 2lrbeiter unb 2lngeftellte (§§ 10 bis 12). G:5 ge~ 
nügt alfo bie ~efd)äftigung tJon 300 2lrbeitnef)mern, gan5 gleicf)gültig, in tuei~ 
d)em }Berf}ältni~ babei mrbeiter unb 2lngeftellte ßaf}!enmäßig ßUetnanber fteqen, 
ober bon 50 2lngeftenten. 

Uber ben 5Begriff "in ber lRegel" f. § 1 ~nm. 5. 
2luf ben 2lusbrucf "im ~ettiebe befcf)äftigen", ber erft im ~wfd)uß ber 

lnationa!berfamm!ung in bie ~eftimmung l)ineingefommen ift, ift entgegen ber 
in ben älteren 2luflagen tJertretenen 2lnficf)t fein entfdjeibenbe~ @etvid)t in bem 
6inne 0u legen, baß, tuie e5 bei ber 2luslegung be~ § 133gff. @etvO angenommen 
tuirb, babei bie außerf]alb be5 ~etrieMraums liefd)äftigten Sjawgetverbetreibenben, 
Wlonteure uftv. awfd)eiben (a. 21. !i'Jeig-~ibler § 72 mnm. 1a). }Bie!mef)r ift an5u~ 
nef)men - trob !i'Jef)Iew awbrücflicf)er @tünbe in ben ®efebe5materialien -
baß bie ~ntragfteUer, bie bn5 m3ort "im ~etriebe" einfügten, babei nid)t fo fef)r an 
bie femliegenbe 5Bq ef)ung 0u Sjausgetverbetreibenben unb bgl. bad)ten, fonbem 
angefid)t~ be5 borf]ergef]enben ~ortes "Untemef)men" flarfte!fen tvonten, baß im 
ein0elnen "5Betriebe" - nid)t im "Untemef]men" - bie fraglicf)e Wlinbeftarbeit" 
nel)meqa{JI befcf)liftigt fein müife; benn ber S'eampf um § 72 ging in ber lRid)tung 
einer ~efcf)ränfung feine5 mntuenbungsbereid)~ auf größere ~etriebe. }!Ber alfo 

\l'latotv -~a~n-\l'teunb, flletriebsriltegefet. 13. muf!. 24 
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73 3Ut mroeitne~metfcl)aft beß 58ettiebeß ted)net, ge~öti ba~et aucl) 3U ben "im ~e~ 
trieb" 58efd)äftigten, gan3 gleid) too er fiel) auf~ält. 

6) lßgl. § 71 ~nm. 5 batübet, toet Sn~abet bes !Red)ts ift. 
7) S. bie ~tläuterungen 3u bem ®efetl übet bie 58ettiebsbilana~ unb bie 

58etriebs·®ewinn~ unb ·lßetlufttecl)nung b. 5. 2. 21 (lll®ef58l. 6. 159) im 
mn~ang 2). 

'ller Beitraumbon "fed)s monaten nad) mblauf bes ®efcl)äft5ia~re5" 
be3eid)net (bgl. ~erid)t 6. 50) bie ü-tift, innet~alb beten bie 58ilan3 botgelegt toer~ 
ben mufl. 'llet ~tbeitgebet fann alfo biß au biefem :tennin bie 58orlegung auf~ 
fd)ieben, o~ne fiel) bem 58ottoutf awaufetlen, er fomme feinet lßet.pflicl)tung nicl)t 
"ted)t0eitig" (§ 99 ~bf. 3) nacf). 'llafl ber 58etriebßrat aucf) nod) f.päter bie 58ot~ 
Iegung entgegenne~men fann, ift felbftbetftänblid). 

'llus ®efe~ fcl)weigt batübet, wie lange bet 58ettieosrat feinen QJorlegungß• 
anf.prud) geltenb mad)en fann, ob 3· 58., wenn bas ®efcf)äftsjaf)t am 31. 12. 30 
abläuft, bet 58etriebsrat aur beliebigen .Seit im Sa~t 1931 ober gar nocl) f.pätet bie 
lßodegung bet 58etrieosbilan0 ufto. für 1931 bedangen fann. 

'llie 58etfnü,pfung bet lßotiegungslJflicl)t mit einet mlilleusäuflerung beß be· 
red)tig'en 58ettiebsratß (barin liegt ein er~eblid)et Unterfd)ieb 3· 58. bon bet ab~ 
foluten 58otlegung5lJflid)t beß lßotftanbeß bet mftiengefellfd)aft nacl) § 260 mbf. 2 
~@58) legt bie 2l:ui3legung naf)e, baf3 bie aeitlid)e 58egren3ung bet l.ßflicl)t aud) ba5 
ffied)t eniflJted)enb begrenat, toenngleicl) an fiel) beibes 3eitlid) unabf)ängig bonein· 
anbet befte~en fönnie (bie mlilleniiläuflerung beß 58etrieosrati3 fönnte fotoof)l auf 
bie ßeit unmittelbar nacl) molauf bei:\ ®efcl)äftsja~rs befd)tänft, ali3 aud} unbe· 
fd)tänft- übet bie bem ~tbeitgebet gefta:tete Secl)ßmonatiilfrift ~inaw - auge• 
laffen toerben). ~ie 3eitnd)e Snoe3ie~ungfe~ung bon l.ßflicl)t bes mrbeitgebers unb 
ffied)t beß 58etriebstats bütfte einer gerecf)ten Sntereffenabtoägung eniflJtecf)en 
unb geeignet fein, eine gefe~Iicf)e .53ücfe awaufüllen (ebenfo !R~® b. 26. 2. 30, 
58eus~.Samml. 58b. 8, 518, Stasfel S. 300). ,Sm obigen 58eift:Jiel müflte banacf) bet 
5ßettieoßtat fein 5ßege~ten bis 0Um 30. 6. 31 f.päteftenß geltenb macf)en, bem bann 
bet mrbeitgeber (nacf) mbrauf ber am 30. 6. 1931 enbenben ecf)uNrift) binnen einer 
nad) billigem ~rmeffen au beftimmenben ü-rift nacf)3ufommen l)at, wibrigenfallS 
er fiel) fitafbat mad)t (toeiterge~enb 0ugunften bes 58ettiebstatß l!Raq ~tbffi 1929, 
5ff.). 

8) lßgf. § 70 2l:nm. 6 Übet Oie 58ebeUtung bet 6d)toeige.pfficf)t. 
'llie 6cf)toeige.pflid)t bet 58etriebi3awfcf)uflmitgliebet befte~t aud) gegenübet 

ben nicf)t 3um 58ettiebßau5fcf)ufl gef)ötigen 58etrieosratßmitgliebem, nid)t aber 
gegenübet if)ren in bet 6i~ung 3Ufällig nid)t antoefenben mmtsgenoffen. 

1\iufdjtinfuug unb "uf(Jellung bet 'ftidjten beö 
"tlleitgelletö ctuö §§ 70, 72. 

§ 731) 2). 
1. ~ie §§ 70 unb 72 finbett tlttf bie im § 67 getttlttttten t\ettiebe reine 

~ntuenbung, fotueit bie l!igenatt be~ t\etrlebe~ e~ bebingP). 
2. $on bet $er~flid)tung ber §§ 70 nnb 72 fönneu Unternef)mungeu 

ober !8etrtebe auf tf)reu ~lntrag burcf) bte metd)~regterung befreit werben, 
wenn tuid)tige ®taat~interefjen bte~ etfotbettt4). 

3. i\tt ben ~neu ber ~bf. 1 unb 25) f)at ber !8ctrieMau~1dJut6) unb, 
wo ein fold)et ntd)t befte~t, bet t\ettieMrat ba~ ffied)f1), fall~ ein ~uf= 
fid)t~rat beftd)t, ~nttäge unb !lßünfd)e f)infid)tlid) ber ~rbeitne~met= 
uer~iiltnifie unb ber Drganifation bc~ $etriebeö an beu ~uflid)t~rat 3U 
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{JtfugeU8) ttnb fie bUtlf) einen Obet nWef ~eauftttlgte im ~Uflidjt~tate § ';3 
3u uettreten9). ~er ~otli~enbe be~ ~ufiid)t~tat~ ~ttt bttlbmöglidjft eine 
®ijung annulierttumen unb ben <Megeuftttnb auf bie i:ttge~otbnung 3U 
fejeu. ~u biefer ®i~ung ~allen bie ~ertrdet be~ ~ddeMrat~ bertttenbe 
uub befd)ließeube ®timme10). 

1) 2Hlgemeine~. § 73 fd1reiot unter oeftimmten )ßorau~fetungen- in 2l:of. 1 
bon feloft, in 2lbf. 2 auf mntrag - ben lS'ortfall ber 2l:nfprüd)e be~ ~etrieoßra~ 
a~ § 70, 72 bot. 2l:bf. 3 geruäl)rt al~ 2Iu~gleid) eine anbete meroinbung awifd)en 
~etrieo~rat unb 2luffid)t5rat. 

2) O:ntftel)ungsgef d)id1te. Q;ntftanben a~ 2lntrag 228 unb 1943, ,8iff. 2a, b, 
1975 ,8iff. 2 (@lten.~er. b. 16. 1. 24 @l. 4407). 

3) ~ie ®rünbe, bie für ben § 66 ,8iff. 1, 2 5Ut @>d)affung beß ~egriff~ bersten~ 
ben5oetriebe nötigten, geboten eine entfpred)enbe 2l:ußnaljme b5gl. ber §§ 70 unb 
72, um - im ~ntmffe ber %reiljeit ber 9Reinung5äuj3erung - 3u berljüten, baß 
bie "stenben3 beß ~etriebeß" unter ber "stenben3 beß ~etrieMrats" leibe, wenn 
nämlid) ®egner ber bOn ber ~ettiebßleitung bertretenen "ffiid)tung" in ben 2tuf~ 
fidjtsrat fämen ober bie 58ilan5 borgelegt erl)altcn. 

~ie 2lbgren3ung ift aud) l)ier in ber glcidjen flüffigen m;eife wie im § 67 banne!) 
erfolgt, ob bie G:igenart beß \Brtriebe~ eß bebtngt. 

~ie 2I~nal]me braud)t nidjt ftctß 05gl. oeiber ~aragra.).ff)en gegeben 5U fein, 
ba baß fdjmäd)ere fficd1t auf ~ilan0tJodegung mit ber Ci:igenart be~ ~etrieoeß ber~ 
einbar fein fann, wo baß ftiüfm ffiecf)t ber G:ntfenbung in ben 2luffidjt5rat mit ber 
~genart ber IBcftrcbungen beß ~etriebe~ nid)t bereinbar ift. 

;z;ie 2Inmenbbatfeit ber §§ 70, 72 entfällt f)ier, fobalb bie gefeblid)en )ßorauß~ 
fe~ungen gegeben finb, anberß ag in 2Ibj. 2, bon felbft. 

@ltreitigfeiten über bie ,8ulafiung ~um 2luffid)t5rat ober bie )ßotlegung bet 
~etrieMbilan0 unb bamit über baß )ßotliegen ber 2l:u5naljmebeftimmung beß § 73 
felbft finb nadj § 93 im arbeit5gcricf)tlidjen ~efdjluj3berfa'f)rcn 311 entfdjeiben ober, 
foweit eß fidj um bie ~flid)tm aus § 72 'f)anbelt, aud) mittelbar burd) bie 6traf~ 
betfolgungßbe'f)örben unb ®erid)te au~ § 99 2lbf. 3-5. )ßgl. wegen be~ )ßetljält~ 
niffe~ beiber \Bel)örben 5ueinanber bor § 1 311 VII. 
a) ~ne !J:ntjenbung in 'ben 2lufjidjgrat ift bal)er tegelmäj3ig bei ber ~reife 

a~gejdjlojjen (bgl. 22!® ~üffelborf b. 28. 4. 30, 2l:rb® 1930, 345, baß § 67 
aud) auf einen nid)t .parteigebunbenen ,8eitungßbetlag ltloljl mit ffied)t an• 
ltlenbet). 

O:ine 2Iu~naljme fann ber l5-all hilben, bafl ein Unterneljmen a~fd)ließlid) 
eine ,Partei~ unb tenben5lof e illuftrierte ,8eitunA 'f)etausgibt. 
~ie "lS'ranffurtet ßeitung" 5· ~., bie in lS'onn einer mmengefellfd)aft be· 

trieben ltJitb, oraud)t in iljrem 2luffid)t5rat feine 58etrieb~tat5mitgliebct 3U 
bulben, ebenfowenig bie 5um steil in l5-orm einet ®efellfd)aft mit bejdjränftet 
~aftung betriebene fo5ialiftifd)e unb gewerffd)aftlidje ~relfe, joweit bie be• 
treffenben @efellfdjaften mit befdjränfter ~aftung überljau.pt einen 2luffid)tß~ 
rat oef{ben (f. 2ln1)ang 3, § 1). 

~ebe @enoifenfd!aft, bie übet "bie l5-örberung beß ~rllJerM ober bet mJirt~ 
fd)aft iljrer 9Ritglieber mittelß gemeinfd)aftlid)en ®efcf)äftsbetriebeß" ljinauß 
(§ 1 @enoffenfdjaftßgefe~) irgenbwe d)e ,8iele fonfeifioneller, .politifd)er, ttJelt~ 
anfd)aulid)er mrt betfolgt, ift bon ber )ßorfd)rift beß § 70 befreit. 

b) ~ie \Bilan0borlegung ft nur bort au~grfd)lolfen, wo bie ":tenben0" beß ~e~ 
triebeß babutd) gcfäl)r'bet würbe (falls fonft bie ~orau~fet1ungen beß § 72 
2lnm. 4, 5 gegeben finb), boß wirb regrlmäfiig bei ber l,ßreffe ber l5-all fein, ba• 
gegen faum bei fünftlcrifd)en unb mifjenfdlaftlid)en \Betrieben, fomeit fie übet• 
ljau.pt im cin~clnen %all bet 58ilanotJotlegung5pflid)t unterliegen (ebenfo %eig• 
@li~let § 73 2Inm. 2). 

24* 
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§ 73 ') '1Jie SBefteiung fe~t botauß, bafi tuicl)tige 6taat~interefi en, nicl)t 3n" 
teteffen bes emaelnen 58ettieb~, fie etfotbem. 

Sßi~ljet ift bie ~efteiung nut in tnenigen ijlillen etfolgt, in benen bem ffieicl) 
geljötige Unteme~mungen gemeinn~igen ~taftets in bet ptibaited)tlicl)en ijottn 
bet ~Utiengefellfcl)aft betrieben toetben. 

S)ie ~efteiungßbetfitgung ift ein ~ettvaltung~aft, bet mangelß anbettveitet 
gef~lid)et SBeftimmung jebet0eit aurüdgenommen werben, aber aucl) bei mliebet" 
l)olung eines einmal gefteUten m:nttageß iebet0eit ausgefprocl)en tvetben fann. 

6) Sßeteitß gelegentlid) bet G:töttetungen, bie im m:usfdjufi bet mationalbet" 
fammlung übet bie CMtunbf~e b~ § 70 ftattfanben (Sßetidjt 6. 23ff.), tvat bie ~n
tegung botgebtad)t tvotben (Sßetidjt 6. 24 unb ~nttag 97), ben ~tbeitneljmetn 
ftatt bet rolitgliebfcl)aft im m:uffidjtßtat b~ ffiecl)t auf Sßeljanblung getviffet &egen .. 
ftiinbe in einet in i~tet &egentoatt ab0ul)altenben ~uffidjtßtatßfi~ung 0u0ubiUigen. 
9ladjbem bet <Mtunbf~ beß <futtoutfs b0gl. bet G:ntfenbung bon SßettieMtatßmit.. 
gltebem in ben ~ufiid)tßtat feftgeljalten, 0ugleidj abet bie m:usna~me füt bie sten" 
ben0bettiebe (~bf. 1, 2) gefdjaffen toat, tvutbe bie m:megung ben~t, um ben 
~tbeitne~mem einen Q;tf~ füt bie unmittelbare ~etttetung im ~ufiidjts" 
tat 0u geben (@5ten.Sßet. u. 16. 1. 20 6p. 4407, ~nttag 1943 Riff. 2a, Ib). 

stro~ b~ mifibetftiinblic{)en ~otUauts bet nut bon ben "Wlf~en 1 unb 211 

fptidjt unb bamit anfdjeinenb audj einen G!tf~ füt ben ijottfaU bes § 72, nidjt nut 
bes § 70 gibt, ift anoune~men, bafi mr. 3 fiel) nut auf bie mit ~ufficl)tstiiten aus" 
geftatteten Unteme~mungen finngemiifi be0ie~t. s:let Sßegtiff b~ ·m:ufficl)tstatß ift 
bet gleidje toie in § 1 bes m:uffid:)tßtatsgefe~es (~n~ang 3). 

6) 3m <Megenf~ 0u ben §§ 71, 72 ift ljiet bem SBetrieb~ausfdjufJ unmittelbar 
ein ffiedjt betlie~en (bgl. b~ iiqnlidje ffied)t bet ~usfdjüffe b~ ffieid)stvittfdjafts.. 
tatß nadj ~ttifel 12 bet ~0 übet ben ~otläufigen ffietdjßttJirtfdjaftstat). 

@lotoeit 0u bem Untemeqmen ein ein0iget &efamtbettiel>Stat ß.e~ött, ~at biefet 
b0to. fein ~usfcl)ufi alS bet -3nl)abet b~ 9ted)ts 0u gelten. 6otvett ~u bem Untet" 
neqmen mel)tete ~ettiebstiite obet CMefamt6ettiebStiite geljöten, ift mangelS be" inbetet gef~lid)et ~eftimmung an0une~men, bafi bet Sßettiel>Stat am 6i~e bet 

au.ptbettnaltung sttiiget b~ ffied)teß ift, fallS man nidjt anne~men will (fo ijeig .. 
i~let 73 ~nm. 5), bafi bet ober bie ~eaufitagten- entfpted)enb ben in ben 

~uffidjtsrat nacf) § 70 entfanbten Sßettiebßtatsmitgliebem - butd) bie gefamten 
Q:in0elbettiebstiite 0u wiil)len finb (bgl. § 4 bes ~ufiidjtßratßgef~es, ~nl)ang 3). 

7) S)llS ffied)t bes ~etrieb~ausfd)ufies b0w. Sßetriebsrats gegenftbet 
bem 2lufiidjtstat iil)nelt inl)altlidj bem ffied)t bes Sßettiebstatß gegenübet bem 
~tbeitgebet aus § 66 .8iff. 1. 9htt ift ber ®egenftanb unb bie ~tt bes ~otbtingens 
feitenß ber bered)tigten stei@ unb bie ijottn, in ber bet betpflidjtete steil (bet ~uf .. 
fid)t~rat) bem ~orbringen bes betedjtigten steils 0u entfpted)en I)at, in beftimmter 
m3eife feftgelegt. 

8) @egenftanb bes ~orbtingens finb "~nttiige unb m3llnfcf)e ~infid)tnd) 
ber m:rbeitnel)merberl)iiltnifie unb ber Otganifation b~ Sßettiebeß". 'l)amit finb 
offenbat nadj m3ottlaut unb 8toed bet ~eftiinmung foldje m:nttiige unb m3ünfd)e 
gemeint, bie enttveber bie 2lrbeitneqmer alS foldje, alfo alS \ßattei bes ~rbeitß .. 
bettrages betteffen, ober bie fidj auf bte ted)nifd)e Beitung b~ Sßettiebes (im ®egen" 
f~ oUt faufmiinnifd)en) beoieqen. 

9) Bur ~erttetung bes ~otbtingens finb nad) Q:rmeffen b~ bered)tigten steiles 
(f. oben ~nm. 6) entweber ein ober 0tuei ~eauftragte 0u beftimmen. 

10) \ßflid)t bes ~uffid)tstatsbo~fi~enben ift ~ atsbann, balbmöglid)ft 
(eine beftimmte ijrift ift nidjt borgefdjrieben, ba eine 0u fur0frlftige Q:inberufung 
oft an ben toeit boneinanber entfernt Hegenben ~ol)nfit)en ber fonftigen ~uffid)tß .. 
tatßmitglieber fcl)eitem würbe) eine ~ufiid)tsratßfi~ung an0ubetaumen unb ben 
beantragten ®egenftanb auf bie stag~orbnung 0u f~en . .Bu biefem ~unfte ber 
stag~otbnung tvitfen bann bie Sßeaufttagten b~ Sßettiebßtatß mit 6ii unb 6tim
me mit. 
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rout biefet !8ej'timmung ift unmittelbat in b~ ~anbel~ted)t eingegriffen unb § 74 
ben ~uffid)~räten bet bett:effenben @efeUfd)aften eine neue ~unftion, eben bie 
l.mtgegenruif)me jenet ~ntt:äge unb ~ftnfd)e in gerneinfamer 6i~ung mit bem 
!8eaufttagten be5 !8etrleb~tat9 ftberttagen wotben. ilem !8efd)lufl biefet gernein-
famen 6~ung wo~nt ftaft biefe5 ®ef~e5 feine Wtfung für unb gegen b~ Unter .. 
nel)men, bem bet ~ufficl)~~at angel)ört, inne, ba bet ~ufficl)tsrat nicl)t gefe~lid)et 
~etttetet b~ Untemel)me~, fonbem eben teineß ~ufficl)t9otgan ift. 'ilal)et fann 
aud) bet m:uffid)t9tat, fotveit er nicl)t eine befonbete ~ollmacf)t l)ietsu befi~t, feinet .. 
lei fftt ba9 Untemel)men wirlfame ~eteinbarung mit jenen ~eauftragten fcl)ließen, 
gatt3 abgefef)en babon, ob bie ~eaufttagten wieberum fold)e ~onmacl)t bom ~e .. 
triebstat, bet fie entfenbet, erl)alten fönnen. 'ilet ~efd)luß ~at alfo n u t m o t a Hf d) e 
!8ebeutung gegenübet bem ~otftanbe (®ffd)äf~fill)tet) be~ Untemel)me~. 

~ne gef~lid)e 6id)erung bet bem m:uffid)tstat9botf~enben obliegenben ~flicl)t 
beftel)t nid)t, ba et webet ~tbeitgebet nod) beffen ~ettteter i. 6. bon § 99 ift. ~t 
bie wol)l feftftellenbe, aber nid)t boU~tecniare l.mtfcl)eibung a~ § 93 .8iff. 3 fann, 
wie man annel)men muß, bon bem bered)tigten steil gegenübet bet @efellfd)aft 
l)etbeigefftl)tt wetben. 

tRitwidultt) bei t8etde6ifctti bei t)fö{lefen 'effoncd= 
befiinbemngert. 

§ 741) 2) 3). 

fmitb info(ße bon tfttueitetung, iinfd)tibdung obet itillegung bei 
tBettten obet info(ße bon iinfü~tung neun ~ed)nifen obet nenet tBe= 
ttielti= obet Wtbeitimet~oben bte iinfteßmtß obet bie btllllfung einet 
gt'ifjeten .ßll~l bon !ltbdtne~metn etfotbetltdJ'), fo ift bet tltbeitgebet 
bnpflid)tet, fid) mit bem tBettieltitllt, 11n beflen eteae, wenn bllbei bet= 
ttllulid)e roHtteilungen gemlld}t hletben mnnen, bet etwll bot~llnbme 
tBettiebilluifd)uü ttitt6), mögltd)ft liingete Seit6) bot~et übet Wtt unb 
Umfllng7) bet etfotbaltd}en lflnfteUungen unb intlllflungen unb übet 
bie tSetmeibung bon iiittm8) bei le~teten bti tBene~men ~u fetJen. ~et 
tBettiebitllt obet bet tBetrieltilluifd)uü fllnn eine entf4Jted)enbe Wttet= 
Iung lllt bie ,ßenttlllllui!unftiftelle obet einen bon biejet be&eid)neten 
tltbeitinlld)toeii betlangen9). 

1) m-ngemeine~. ilie $otfd)rift ~ängt eng mit bet ber etften 9'lacf)frie~ 
seit - sum :teil Q~ ~wwitfung bet 'ilemobilmacl)ung - eigenen erl)eblid)en 
~influßnaf)me bet !8etrieb9betttetungen auf bie Wetfonalöufammenfe~ung ber 
!8elegfdJaften sufammen (bgl. !Botbemetfung bor § 81). 

3n ber ~ormulierung le~nt fiel) bie !8eftimmung an bie ~etorbnungen ilbet 
~nftellung, (ifutlaffung unb ~l)nung bet m-rbeitet unb ~ngefteUten b. 4. 1. 19 
(ffi@ef!81. 6. 8, § 6 ~bf. 1), b. 24. 1. 19 (~ef~l. €>. 100, § 9 m:bf. 1 Sat 2), 
b. 30. 5, 19 (lR®ef!8l. €>. 493, § 9a), b. 3. 9. 19 (ffi®ef!8l. 6. 1500.L.~ 14 2!bf. 1 
<Sn~ 1) cm, bie fdmtnd) bem ~tbeitgebet botfd)rieben, fid) bor mxnbigungen 
ober mlel)nung brt mtebereinftellung mit bet gefe\llid)en 58etttetung, mang~ 
~eflel)e~ fold)et mit ·bet role~t&a~l bet m:rbeitnel}met "itt9 ~ene~men au feten11• 

~ierbei fd)rleb § 14 m:bf. 1 ®aB 2 bet !80 b. 3. 9. 19 in 58etaUgemeinetung eine9 
bereitß in bet ~0 b. 21. 7. 19 (ffi®ef!81. IS. 660, ~0 betteffenb bie Wtlfamfeit 
bon ~ünbi9ungen bon ~t'6eitem unb m:nge~eUten in ffieid)~ unb 6taat9betrieben) 
außgeff!roct)enen ®runbfat~ bot, bafl bie Wdfamleit bet ~ig~ ... bon ber 
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§ 74 ~tfiillung bet ~flid)t, fiel) im ~ene~men 3u feben, unab~ängig fei unb baj3 mtt 
bie ~ede~ung getuilfet materieller ~~otfcf)riften beß § 13 bet IBO übet bie bei 
bet tfutlaflung 3u beobad)tenben fo&ialen @e]id)tßl:Junfte bem ®dJHd)tung~a!Wfd)uj3 
baß lfled)t gäbe, auf Q::meuerung beß 'J)ienftber~ältniffes 3u erfennen. 

Wlit bem Snfrafttreten beß ~lR® ttJaten biefe IBorfd)tiften in bet 3ugleid) 
entfvred)enb geänbetten IBerorbnung bom 12. 2. 20 in ~ottfaU geraten, nur bet 
ie~t nid)t me~t .)naftifd)e § 11 ®a~ 3 bet le~teren, formell nod) aum :teil in straft 
befinb!id)en IBetotbnung fd)reibt baß Snßbene~menfeben bot. 

2) Q::ntfte~ungsgefd)id)te. Unbetänbert übernommen aus~. § 41. 
3) ~ie IBorfd)rift ge~ört in boUem Umfang unb fd)liefl!id) in baß &ebiet bet 

Sntereffenbetttetung, ba~er gerten f)iet gan& befonbers bie bot § 66 au IV 
enttoicferten ®tunbfiibe einer finnent)l:Jtedjenben, nid)t bud)ftabenmiifligen .Su· 
ftänbigfeitßberteilung 3toifd)en bem ~ettiebßtat unb bem ®ruvvemat, fobalb nur 
Wrbeitet ober nur Wngeftellte 3ur Q::infteUung ober @ntraffung gefangen foUen 
(a. 2!. bie übrige ~iteratut, 3· ?S. ~eig·®i~let § 74 2rnm. 2) . 

.Sie! bet IBot)d)rift ift, bem ?Settiebßrat @efegenfJeit 3u geben, bie Snterelfen 
bet 2ttbeitne~merfd)aft au ttJaf)ren, fottJo~l bei bebotfte~enben Q::infteUungen (3. '8. 
im ~inblicf auf bie 2tuftücfungsmögHd)feiten innerf)alb bes ?Settie9es), af5 bei 
brof)enben Q::ntlaffungen (im ~inb!icf auf bie ~af)rung fo3ialet @e]id)tßl:Junfte 
bei bet 2(ußltJa{jl bet 3u ~ntraffenben), in beiben ~äUen aber nur, fotueit eß fid) 
um umfangreid)ere, auf:lerf)alb beß regelmiif3igen ®efd)äftsbettiebß (f. Wnm. 4 a. Q::.) 
liegenbe l,l3etfonalbetiinberungen ~anbert, bie nid)t aw in bet ~etfon bes 
Wrbeitnef)mets botf)anbenen @tiinben (bei bet tfutraffung), fonbem aus ®tünben 
erfolgen, bie in ben gefd)iiftlid)en 91otlt1enbigfeiten bes ?Settiebes begtünbet finb. 
Übet baß ffied)t gegenübet Q::in3eleinfteUungen unb Q::ntlaffungen f. §§ 81 ff., 84ff., 
übet ben ~ortfaU bes ~nfvrud)s gegen ®ttlaffungen infolge ®tiUegung f. § 85 
Wbf. 2 3iff. 2. 

:tro~ beß bon ben §§ 71, 72 abttJeid)enben ~ottfautß ~anbeft eß fid) aud) f)iet 
um ein ffied)t bes mettiebßmts ober beß '8ettiebßausfd)uffe5, bom Wtbeitgebet 
eiltJaß 3u bedangen, baß er fid) nämlid) "inß menef)men febt", nur baf3 bet 91atut 
bet ®ad)e entfpred)enb fiel) bet 2ttbeitgebet bon felbft möglid)ft ted)ta~itig ius 
menef)men 0u fe~en f)at, fobalb er bie emftlid)e 2rbfid)t einer ~röfleten ~erfonal
beränberung f)at, ttJeld)e Wbfid)t ia ber '8etriebßrat allein bon ftd) aus nid)t ltJiffen 
fann. ~ött ber mettiebßrat ettoaß bon foldjet 2tbfid)t, fo fann er an ben Wtbeit
gebet ljerantteten unb if)n auf bie Q::rtüllung bet l,l3f!id)ten a!W § 74 f)intueifen. 

lffiorin baß Snsbenef)menfeben beftef)t, fagt baß ®efe~ nid)t. Wus bet @nt
ftef)ungsgefd)id)te (Wnm. 1) folgt, baß es nid)t im Q::in~olen einer etttJa burd) 
eine unvarteiifd)e 6tene erfe~baren .Suftimmung bes ?Settiebsratß beftef)t, fonbem 
nur bie lßerpflid)tung einer .Suaief)ung unb fad)gemiij')en Wusfprad)e 
31t1ifd)en ?Settiebsrat unb 2ttbeitgebet in fiel) birgt. ~iefe foU bem ?Se· 
triebßtat ®ele~enf)eit 9eben, nad) Q::ntgegennaf)me eines ?Setid)tes bes Wrbeit
gebetß feinetfetts mor]d)läge übet Wtt unb Umfang bet bebotftef)enben ~etfonal• 
betänberung au mad)en, bei Q::ntlaflungen befonbers übet bie mermeibung bon 
~litten, 3· ?S. butd) .Saf)lung bon Wbgangsentfd)äbigungen unb lBeobadJtung ge
ttJiffet lflid)tlinien b3gL bet ffieif)enfolge bet Q::ntlaflung, et1t1a unter ßugrunbe• 
legung beß burdj Wtt. II ber ~30 übet lSetriebßabbrüd)e unb ®tiUegungen b. 
15. 10. 23 31t1at aufgef)obenen, al6 lflid)tfd)nut aber nad) ltJie bot betttJenbbaren 
§ 13 bet IBO b. 12. 2. 20 (ebenfo ~erfd) § 74 Wnm. 3b, ~dg·®iblet § 74 Wnm. 2 
unb 5rc.mmerger. b. 27. 6. 23, lR2t?SL 1923 6. 711 91r.115). ~egen bet ~Ort
geltung beß ®tunbfabeß beß § 13 bgL § 84 Wnm. V d 3. 

§ 13 lautete: "®ollen Wrbeitnef)met 3Ut merminberung bet Wrbeitnef)met&af)l 
entlaffen ttJerben, fo finb für bie WusltJa{jl 3unädJft bie ?Settiebßbet{jiiltnilfe, inS
!Jefonbere bie <ftfetwatfeit beß ein3elnen Wtbdtne~mers im IBet~ältniß 3u bet 
flliirtfd)aftridJfeit bcß 58ettieb6 3u .):ltüfrn. 6obann ift baß ilebenß· unb ~ienftarter 
foltJie bet ~amUienftanb b~ 2ltlleitnef)metß berart au betücffid)tigen, baj3 bie 
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älteren, eingearbeiteten m:roeitne~mer unb biejenigen mit unter~altßoebürftigen § 74 
m:nge~örigen möglid)ft in i~rer ~b:beitsftene ~u belaffen finb. 'l)as gleid)e gilt tJOn 
e~emal5 felbftänbigen @emerbetreibenben unb fold)en m:rbeitne~mem, bie bi~ aum 
1. 2tuguft 1914 ober f.päter im 2tuslanb tätig tvaren, fotvie twn ~e~tlingen unb 
s_ßerfonen, bie fid) in einer geregelten 2tusbilbung oefinben. ~tiegsbefd)äbigte 
unb ~riegs~interbliebene finb befonbers ~u berüdfid)tigen." 

Sn ä~nlidJer m3eife ~at ba5 mm:® für ben tariflid)en m:wbrucf "im mene~men" 
bie 2Iuslegung "geiftige WUttuirfung" gebilligt (ffi2t@ b. 23. 2. 29, 6ammlung 
~ereinigung 1929, 255). 

'l)as 2tusfunft5red)t bes metrieMrats als bas WCittel, um berartige ~orfd)läge 
in geeigneter m3eife mad)en au fönnen, regelt § 71. 

lßerle~t ber 2trbeitgeber bie ~er.):Jflid)tung, lief) ins mene~men &U fe~en, inbem 
er oljne tveiteres Q:inftefiungen bornimmt ober Q:ntlaffungen ausf.):Jrid)t, beibes 
in gröfleret ,8a1)1, fo berle~t er bamit tvoljl ben öHentlid)<red)tlid)en 2tnf.):Jrud) 
bes metriebsrats, bie G:inftellungen felbft aber tt>erben ebenfo tvie bie @:nt< 
laffungen burd) biefe ~etle~utig in iljrer &itJil red) tlid) en ffied)tstvitff amfeit 
nid)t berüljrt (bgl. folgenben 2tbfa~), jebod) fann, gegebenenfalls mufl ber me< 
triebsrat- aud) bei erfolgtem Sn5benel)menfe~en - nad) WCaflgabe ber §§ 81 n., 
84H., G:inf.):Jrud) gegen bie @:infteUung b&tv. Q:ntlaffung erljeben (fo oHenbar aud) 
ffi2{@ b. 30. 4. 30, jßen5q.@5amml. mb. 9, 146 im iJafie eines anfd)einenb gemäfl 
§ 74 aufgefteUten ~ünbigungs.):Jlans im Sjinblicf auf bie f.pätere Stlage gegen ben 
m:rbeiterratsborfi~enben tt>egen unfad)gemäfler jßeqanblung bes Q:inf.):Jtud)s aw 
§§ 84Tf.). 

'l)abei i~ &U bead)ten, bafl ber Q:inf.prud) aus § 82 ben borl)eti~en 2tbfd)lufl 
einer ffiid)tlinient>ereinbarung, ber Q;inf.prudJ aus§§ 84H. bie forgfältige meooadJ· 
tung getviffer ~ormen unb ~riften unb bas ~e1)1en ber m:usfd)luflgrünbe bes § 85 
borawfebt. 'l)ie anfänglid) öfter geäuflerte 2tn1idjt, ber ~erftofl gegen bie ~flid)t, 
fid) inS meneljmen &U fepen, neljme ben \ßetfonaltJetänbetungen (meift tvitb allet• 
bings nur an bie Q:ntlaffungen gebadjt) iljre ffiedjtstt>idfamfeit, entbeljrt ber red)f. 
Iid)en jßegrünbung (ebenfo ~eig·6i~ler § 74 m:nm. 3, ffi2t@ b. 5. 11. 30, jßen5q.• 
6amml. jßb. 10, 302, Sfamme1ger. b. 27. 6. 23, ffi2{j81.1923 @5. 711 91t.115, OB@ 
6tettin b. 9. 7. 23, ffim:jßl. 1923 @5. 680 91r. 99, jebod) mit gleid)&eitiger, nid)t nä{)er b~ 
grünbetet 2tnnaqme tJon möglid)en @:ldjabenserfa~anf.):Jtüd)en ber Q:ntlafienen toegen 
be5 betfäumten "~nßbeneqmentretenß"). 2tud) fann nid)t ettva, tvas früljer ge• 
legentlid) tJerfudjt tvurbe, ber 6d)lidjtungßawfd)uf> mit bem 2tntrag, bie ffin• 
ftenungen ober G:ntlaffungen für untvidfam &u erflären, angerufen tverben, benn 
toeber liegt eine ®efamtftreitigfeit (f. § 66 2iff. 3 m:nm. 5) bot, nodj ift burd) 
eine fonftige lßotfd)rift bem 6djlidjtungsawfdjufl eine Suftänbigfeit für biefen 
~aU übertragen tvorben (a. m:. ältere 2tuflagen unb 'l)erfd) § 74 2tnm. 3c). 

'l)as ffiedjt bes metriebsrats auf bie 2tusf.prad)e mit bem m:rbeitgeber 1ft ~iet 
in gleidjer m3eife tvie in ben §§ 71, 72 burdj bie bertvaltungsrecf;1idje @:nt• 
fd)eibung aus § 93 unb bie 6trafoorfdjriften aus §§ 95, 99 2tbf. 1, 5 ge• 
fidjert (t>gl. § 71 m:nm. 4). Über ba5 lßerljältnw ber me~örben &U einanber t>gl. 
bot § 1 &U VII. 

Uber ben Ort bes Susoene~menfe~ens uftv. bgl. § 71 m:nm. 10 a. Q;. 
4) 'llie l,ßf(idjt &um "Snsbene~menfe~en" befte~t- auminbeft finngemä\3 

- aud) bann, tvenn in einer m:rbeitneljmer unb meamte umfaffenben be~ötb• 
lid)en ~ertvaltung bet 2ttbeitneljmerbetrieb &ugunften ber Q;infteUung bon me• 
amten eingefdjränft toirb, mag audj bie ®efamt&a~l ber jßefdjäftigten unber• 
änbert bleiben. Q:benfo ift für ben ~aU ber &eittveilig fe~r üblidj getvefenen foge· 
nannten m3erfsbeurlaubungen bie m:ntvenbbarfeit bes § 74 au beial)en (6trunben 
j)C2f2t 1924, 412, %ud)s ~ 1924, 1856). 

Umfang unb beabfid)tigte '!lauer bet 6tiUegung finb unerljeblid), bagegen 
liegt finngemäfl feine unter § 74 faUenbe 6tillegung bot, toenn Q:ntlaffun9en 
bU ~am-~Jfatveden- al5 m:u5fperrung ~erfolgen {bgl. § 6b ber lBD betreftenb 
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§ 75 IDlaßna~men ~egenüber 58etrieMabbtücl)en unb 6tiUegungen b. 8. 11. 20/15. 10. 23, 
tvie ~ier ~etg .. @li~ler § 74 m:mn. 1 unb ~efd)fe .. @i~ntp·Sttaufe § 74 m:nm. 1). 

ilie in ®aifonbettieben normalerweife einttetenben ®d)tvanfungen in ber 
.8a~l ber 58efd)äftigten faUen nid)t unter § 74 (~ b. 21. 5. 20 im ffim:58l. b. 
26. 10. 20 6. 54 mr. 53 unb ~eig·®i~let § 74 m:mn. 1). 

5) 3m &egenfa~ au §§ 71, 72 entfd)eibet ~ier batüber, ob ber 58etrieb~rat 
ober 58etrieb~awfcl)uß bered)tigt ift, nid)t aUein ber Umftanb, ob ein 58etriebß" 
awfd)uß bor~anben ift, fonbem aud) bie m: rt b er bei <.Melegen~eit beß 3nßbene~men
fe'e~ au mad)enben IDHtteUungen. SDer m:rbeitgeber trägt bie ~eranttvortung 
bafür (m:nm. 3 botle,ter m:bfa~), tvenn er fid} tvegen be5 "berttaulid)en11 Q:~arafterß 
ber in 58ettacl)t fommenben l.Ulitteilungen nur aur m:wfJ:!rad)e mit bem 58ettiebß" 
awfd)uß bereit etflärt. ilie m:wyprad)e felbft fann er nid)t ettva im ~inblicf auf 
§ 71 tvegen ber ~erttaulid)feit beß <.Megenftanbeß bertveigem. 

6) ilafür, baf} b~ 3~ben~menfe~t>n aud) tatfäd)lid) "mögUd)ft längere 
Reit bor~er11 ftattfinbet, trägt ebenfalU (f. borige m:nm.) ber m:rbeitgeber bie 
~eranttvortung. 

7) ~iet>iel OCrbeitne~mer au entlaffen finb. 
8) 58ereitß oben (m:nm. 3) ift auf bie in bem aufge~obenen § 13 ber ~:0 b. 

12. 2. 20 aufgefteUten <.Mrunbf/itle für bie ffiei~enfolge ("~ermeibung bon 
t)ärten11) bon @:ntlaffungen bertviefen. 

9) iler ®d)lußfa~ en~ält nod) einen weiteren öffentlid)-red)tlid)en m:nfJ:ltud) 
be5 58etrieMratß ober 58etrieb~a~fd)uffes gegen ben m:rbeitgeber (beffen ffied)tß· 
natur unb ®id)erung f. m:nm. 3 botle~ter OCI>f.). 

m:g ".8enttalawfunftßfteUen'' finb je~t bie ~anbe5atbei~ämter anaufe~en. SDie 
58e~eid)nung im 58ffi<.M ift nod) bie ber im Shteg gegtünbeten Wlelbe- unb m:w~ 
gletd)sfteUen für bie m:rbeitsbermittlung. 

t8efeinbttruug b.,n gemeiuf ctmeu ~ienftb.,ff 4)riften. 
§ 751) 2) 3). 

1. eonen gemiifl § 66 3iffet ö gemebtfame ~ienftbotfdjtiften') 5) 8) 7} 

bereinbatt werben, fo ~at bet Wtbeitgebet ben hüuutf, foweit bte ~e= 
fttmmungen nidjt auf ~atifbettrag betu~en8}, bem ~ettiebitat bOt3U= 
legen9). Slommt übet beu bttuurf eine (flntguug uilf)t 3Uftanbe, fo rönnen 
beibe ~eile ben edjlidjtuugiauiflf)ufJ10} anrufen, bet eine binbenbe Cint= 
flf)eibung trifft. ~ie $etbinblidjfeit bet Cintfdjeibung etftrelft fidj nilf}t 
auf bie ~auet bet ~tbeiti3eit11}. 

2. Cintf;telf}enb ift bei ~nberungen bet ~ienftbotfdjtiften au bet= 
fa~tenlz). 

1) m:Hgemeineß. We fd)on au § 66 .8iff. 3 m:nm. 5 unb au § 66 .8iff. 5 
(ber bem § 75 augrunbe Hegenben ffia~menborfd)rift) awgefii~rt ift, ift bie 58e
ttiebßt>ereinbarung alS bie ber !BertvirfUd)ung beß betriebUd)en IDlitbeftim• 
mungsred)tß bienenbe ffied)~form ben 58ettiebsuertretungen aur fflegelung ber 
m:roeitst>er~ältniffe ber betrieb!laltße~örigen m:rbeitne~mer o~ne i~altlid)e 58e" 
w:enaung aur ~erfügung gefteUt. SD~ folgt einmal auß ber Sd)lid)tungsberorbnung, 
fobann auß bem inneren .8ufammenl)ang b~ § 66 .8iff. 3 mit § 78 .8iff. 2, tvenn 
e5 aud) aur .8eit beß &tlaffe5 bei! 58ffi& nod) nid)t recht erfannt tvar. 3ttne~alb 
be5 aUgemeinen 58egriffs bet 58etrieMbereinbarung fteUen bie "gemein f a m e tt 
~ienftt>orfd)riften11, 'tm:rbeitsorbnungen unb fonfUgen ~ienftborfd)rif• 
ten11 ber §§ 75, 80 (§§ 66 .8iff. 5, 78 .8iff. 3) 58ffi<.M einen in~aUUd) engerel{ 58e· 
reid}. bat •. ~t Wlfd)luft if~ ben 58etriebib.ertt:etungen befonbetß jUt 2lufgabe ge .. 
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fe»t, um bie 6cf1affung biefet 58etrlebBbereinbarungen, beten 3tt~alt in m:nm. 4 § 75 
nä!)er 3u enttvirleln ift, bebof3ugt 3u förbern. m:uf biefe ~eife foUte bie b~~et 
(abgefe~en bon § 134b m:bf· 3 6~ 2 @etuO) einfettig bom m:rbeitgeber ftaft 
feineß i:JireftionBrecf1tB etla fene m:tbeitBorbnung, bie bon je~er alS 6t)mbol bet 
~ormad)iftenung beß m:rbeitgebetB im laetrieb galt, foUeftib umgeformt tuetben 
unb (bgl. bie au6btiirllid)e 58eftimmung in § 104 IV übet ben gerneinfamen 
~lafi) einem ßufammentoitfen bon mrbeitgebet unb mrbeitne~metbertretung, 
nötigenfanB unter ftaatlid)er ~.nit~ilfe, ~la~ mad)en, ein 6ie0 ber an bie inamen 
~ft m,be unb ~reefe antnü.ptenben 3bee beB "lYabrlffonftitutionaliBmuB". 3n 
biefem engen laereid) bet "'Ilienftborfd)riften" unb ,m:tbeitsorbnungen" ift 3u .. 
gleid) bie ftaatlid)e ~ilfe - über bie 8uliilfigfeit bet ~etbinblid)erfiiirung ~ina~ 
- biß 3ur 6tatt~aftigfeit binbenber U:n tfd)eibungen ber Sd)lid)tungs .. 
be~ötbe gefteigett. tlet ®tunbf~ beB m:rt. 165 ffi~ ift ~iet biefieid)t am ftiidften 
bettuirflicf1t. j8gl. im übrigen § 66 ßiff. 3 m:nm. 5 übet bie 58etriebBbeteinbatung 
im angemeinen, fotuie § 66 .8iff. 5 mnm.l. 

. 2) tjüt bie m:uslegung ift bie ~ntfte~ungsgefd)id)te bet 58eftimmung toefenf.. 
lid). § 38 beB lfuttuutfeB beftimmte bie ietlt in §§ 75 u. 80 borgefcf1tiebene lYOtm 
beB 8uftanbefommenB bet "gemeinfamen tlienftbotfd)rlften", "mrbeitsorbnungen 
unb fonftigen tlienftborfd)rlften" in feinem m:bf. 1 füt bie "nacl) gefe~licl)et ~ot" 
fd)tift'' 3U etlaffenbe m:rbei!Botbnung, in m:bf. 2 "entf.pred)enb" füt ben ~tla\) 

t,fonftiger m:rbeitBorbnungen ober tlienftborfd)tiften" fotDie für bie "~nberungen 
old)er"; nac'f1 m:bf. 3 foUte, "foweit bie mrbeitBotbnung ober fonfüge tlienft" 
borfcl)tiften nur bie bon einer 58etriebBratBgru.p.pe bettretenen mrbeitne~mer be" 
tü~ren", nur biefe @tu.p.pe bei bem ~tlaä bet mrbeitsorbnung ober ber fonftigen 
tlienftborfdJriften mittoitfen. m:bf. 4 unb 5 ent~ielten bie je~igen m:bf. 2 unb 3 
beB § 80. ~ad)bem bet m:~fd)uä ber ~ationalbetfammlung bie m:ufgaben beß 
58etriebstatB unb G!tu.p.pem;atB getrennt ~at (f. bot § 66 3u IV), blieb 3unäd)fl 
§ 38 - abgefe~en bon bem bie m:rbeitB3eit (je~t mbf. 1 6~ 3 beB ~aragm.p~en) 
betreffenben m:ntrag 103 - in bet urf~tiinglid)en lYaffung er~alten; nur tourbe 
baß ~ort , laetriebBratBgtu.p.pe" gemiiä bet ineugeftaltung ber Organe bet 58e.. 
trlebBbetfa({ung burcf1 "m:rbeiter- unb m:ngeftentenrat" erfetlt (m:ntrag 102). ~ 
in ber ffiebaftionBfommiffion beß musfc'f1uffeB tuurbe bie i:tennung in bie i~igen 
§§ 75, 80 borgenommen. 

m:us biefet ~ifte~ungsg_efd)id)te folgt, baß bie ~ereinbarung bet m:rbeitß .. 
otbnung unb tlienftbotf d)tiften in in~altlicf) gleid)em Umfang <Sacf)e 
beB 58etriebBratB tuie bes @ru.p.penratB ift, unb bie ßuftiinbigfeit ber einen 
ober ber anbeten ~ertretung nur babon ab~iingt, ob eB fiel) um eine m:ngele~en
l)eit nur bon @ru.p.penan~e~ötigen ober bon m:rbeitne~mern betbet 
@rup.pen ~anbelt. tlie betfd)tebene m:usbrudBtueife b3gl. bes ®egenftanbeß bet 
~erembarung in § 75 ("'Ilienftborfd)tiften") unb in § 80 ("m:rbeitBorbnung unb 
fonfüge tlienftborfd)tiften") ift fad)lid) uner~eblid) (ebenfo ~~fel 6. 62, a. m:. 
~uecf·\Ri~~etbel:) 58b. 2, 320 mnm. 37). 

3} ~ii~renb § 66 ßiff. 3 bem 58etriebBrat im 3ttteteffe beB 58etriebsfrlebenß 
eine aUgemeine mnrufungß.pflid)t in allen fd)lid)tungsfä~igen 58etrieb6ftreitigfeiten 
auferlegt (über bie 58etriebsbeteinbarung im ansemeinen bgl. § 66 .Siff. 3 mnm. 5), 
lnü.pft § 75 in getoiffer m:btoeid)ung bon §66 l:Jiff. 5 (bot± ift bem 58etriebßtat 
bie mufgabe ber ~ereinbatung 3Ußetuiefen) an ben normalen ~erbegang bet 
ftaft gefetllic'f1en ßtuangeß 3u erlaffenben m:rbeitBorbnung beB § 134a ff. ®eto:O 
an unb ge~t ba~er bom m:tbeitgeber aus. tlabei ift bom ®efe~gebet nicf)t 
bead)tet, baß biefer ~eg too~l bot± a~teid)t, um b~ .Siel ber foUeftiben ~et
einbarung bon mrbeitBorbnungen unb ~ienftborfcf)rlften 3u erreid)en, wo bet 
m:rbeitgeber (bgl. mnm. 4) unter öffentli~recl)tlicl)cm. ~toang genötigt ift, mroeitß.. 
otbnungen unb beren m:bänberungen (~acl)träge) bet ~ermeibung bon <Strafe 
gerneinfam mit ber laetriel>Sbertretung au edaffen (bijl. mnm. 9), baß aber biefet 
~eg nid)t auBteid)t, tuo jener ßtuang fe~lt, {ei.eß, .. ba\3. es iicb njd)t um bie gefe~~ 
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§ 75 lid) er&tvingoaren mroeitsorbnungen (i)ienftl:lorj'c'f)tiften) ~anbelt, fei eß~. baß bie 
metrieb~l:lerttetung eine nur fie, nid)t ben mrbeitgeber intereffierenbe ~nberung 
ber gefe~lic'f) l:lorgefd)tiebenen, berei@ l:lor~anbenen mrbeitsorbnung erftrebt. i)enn 
- bies bleibt unter me&ug auf § 66 ßiff. 3 mnm. 5 &u I &u beac'f)ten - bie .8 u~ 
läffigfeit foHeftil:ler ffiegelung burc'f) 5SetriebßtJereinbarung (alfo auc'f) burc'f) 
folleftil:le mrbeitßorbnung unb ~enfttJorfd)tift) l)inbett ben mbf c'f)luß l:lon (;l;in&el~ 
arbeitstJerträgen nic'f)t, benen fraft awbrücflic'f)er ffiegelung unb fraft muß~ 
legung biefelben ffied)ffifolgen entflJtingen fönnen, wie fie auc'f) in ber 5SettieM~ 
tJereinbarung feftgelegt werben fönnen. ®ogar bie fralt öffentlid)~rec'f)tlic'f)en 
ßwangs jU erlaffenbe mrbeitsorbnung ober mrbeitß&eittegelung (tJgl. mnm. 4 &U I) 
fd)liej3t .pritJatted)tlid), bis fie ba ift, &· 58. ben mb]c'f)luj3 tJon mrbeitstJerttägen mit 
l,lSaufenregelung ober bie ßubilligung einfettiger ~aufenregelung an ben mrbeit~ 
geber (bei fe~lenbet tJerttaglid)er mbmad)ung) nic'f)t aus (tJgl. bie ü-älle bes mm® 
tJ. 17. 11. 27, 5Sen51).6amml. mb. 1, 54 unb tJ. 5. 11. 30, meusl).®amml. mb. 10, 
608fT.), unb nur ber nal)e5u ausfd)ließlid) ben obligatorifc'f)en mrbeitsorbnungen 
tJorbel)aitene }ßertragsin~alt bes § 134c mb]. 2 ®ewO (tJgl. § 66 ßiff. 3 2lnm. 5 
IX (e~t. 9ibf.) oebeutet einen auc'f) .pritJattec'f)tlicf)en unausweic'f)baren ßtvang 
für ben mrbeitgeber, ben jllieg be5 § 75 einjufc'f)lagen. jlliegen ber mit ben tJor~ 
fiel)enben musfü~rungen jUfammenl)ängenben i5-rage bet (;\;inWitfung bet 
metriebstJereinbarung (mrbeiffiorbnung, 'l)ienfttJorj'd)rift) auf befte~enbe ober 
neu ab&ufcf)lief3enbe mrbettstJertriige (Unabbingbarfeit) tJgl. § 66, .8iff. 3 
mnm. 5 jU VIII). 

jlliürbe man nun bie (;l;rfüllung ber bem mettiebsrat &ugewiefenen mufgaoe, 
'l)ienfttJorj'd)tiften im Weg bes § 75 3u bereinbaren, bem ~ortlaut beß ®efe~es 
entflJrecf)enb, batJon ab~iingig mac'f)en, baß ber mrbeitgeber bie ~nitiatibe 
ergreift, fo würbe § 75, § 80 tJielfad) nur bort .praftifd) werben, wo ber mrbeit· 
geber nacf) ben obigen mwfül)runßen ge3wungen ift, fid) bes Wege5 ber 5Setrieb6· 
bereinbarung 3U bebienen. ~as ltegt (bgl. mnm. 4) im frall bes § 75 fiteng ge· 
nommen nie bot (weil ber öffentlicf)·red)tlicf)e ßwang ftets nur mrbeiter• ober 
nur mngeftentenarbeitsorbnungen betrifft), im ~an bes § 80 aucf) nur nad) mrt 
unb ®röte ber 5Setriebe in befd)ränftem Umfang. ~ie (;l;rfüllung ber ben 18e• 
trieMräten gef~ten mufgaben, bie il)nen burc'f) bie ßuliifiigfeit ber binbenben (;l;nt. 
fd)eibung erleid)tert werben foll, würbe an bem formalen mwgangß.punft bes 
~erfa~reus fd)eitem. 'l)ie metrieMräte blieben auf ben burcf) § 75 i~nen freilic'f) 
nid)t befcf)ränften Weg beß regelmäj3igen ®cf)lkl)tungstJerfal)rens nad) § 3 ®cf)l~O 
i. ~. mit § 66 ßiff. 3 5Sffi® angewiefen, ber gegenüber einem wiberftrebenben 
mrbeitgeber Wo~I faum je jUm ßiel fü~ren Würbe, Weil bie ftrengen ~oraus• 
fe~ungen ber }ßerbinblicf)erflärung bei einem @ltteit um bie mettiebßtJereinbarung 
im allgemeinen nic'f)t gegeben fein werben (tJgl. § 66 Biff. 3 mnm. 5 &U IV). 
'l)iefe Überlegungen recf)tfertigen es, bie gefteigerte ~orm ber ®d)Iic'f)tung 
aus§ 75 aucf) bort jUr merfügung jU ftellen, Wo bie mettiebßtJertretuttg an 
ben mrbeitgeber (ol)ne befien 0nitiatibe abjuWarten) jWecf6 mbfc'f)luffes tJon 
"'l)ienftl:lorj'd)tiften" ober "mrbeitsorbnungen" ~erantritt unb mangelß gütlicf)er 
(;l;inigung baß ®d)licf)tungstJerfal)ren betreibt. (;l;ine ~erneinung btefe5 ~eges 
würbe ben ®ieg formaliftifd)er (;l;rwägungen über bie offenbar in § 75 mb]. 1 
@)~ 2, § 80 beabficf)tigte materielle merftiitfung ber ~unftion ber ®d)licf)tungß. 
bel)örben bebeuten (wie l)ier mm® b. 17. 11. 27, mensl).@lamml. 5Sb. 1, 59 -
bei 9CeutJerteilung tariflid) tJedür~ter mrbeitßjeit, b. 15. 2. 28, 5Sen5~.®amml. 
18b. 2, 91 - ®tteit um ein ffiaucf)tJerbot, b. 20. 2. 28, men61).®amml. mb. 5, 
407 - b&gl. ber gef~lic'f) l:lorgefcf)tiebenen obligatotifd)en mrbeitsorbnung, @ld)lm 
~ranffurt l:l. 15. 5. 23, ®d)ljllief. 1923, 153, ®cf)lm ~alle b. 1. 12. 24, ®d)ljllie]. 
1925, 29, ~eig•ei~ler § 75 mnm. 2, ~iefcf)fe·@l~tu.):l·Shaufe § 75 mnm. 1, ~uecf• 
9Ci\Jt>etbe~ 18b. 2, 331, ~uecf ~~ tJ. 24. 11. 23, ~arte ~ienftborj'c'f)tiften 3u II 2, 
®d)ulbt, 18etriebsbereinbarung 6. 38, D.pi~, mrbffi 1925, 431, a. m. Bange, 
6d)ljllie]. 1923, 145, 91ilifd), 6d)l~f. 1925, 100). 



') 

A. !Bettie~~tat. 

I. ter ~n~alt »on ~ienft\Jorfd)rlften unb fitbeit~otbnungen 
im allgemeinen. 

379 

~er in~altlid)e mereicf) ber §§ 75, W&f. 1 6ab 2, 80 SRbf. 1 ift biei erörtert. 
Sn ben älteren m:uflagen (bgi. aud} ~larolt.J, lBetriebcilbereinbarung 6. 33ff.) war 
~ier bie m:uffaffung tJeriteten, bafl - u. a. im ~inoficf auf § 78 .Blff. 2 - ber 
~egriff ber S)ienfttJorfd}rlften ausbeljnettb auf bie ~etrieb5tJereinbarung im 
aUgemeinen (tlgl. § 66 3iff. 3 m:nm. 5 ßU I) be3ogen werben müffe, bafl 
mitl)in alle lBetrieostJereinoarung<llftreitigfeiten mangels <Nnigung mit einer bin~ 
benben (l:ntfd)eibung (abgefel)en bon § 75 Wbf. 1 6a~ 3} 3u enben ljätten. ~iefe 
SRnfidJt, bie oiel fritijiert Worben ift (bgi. i5-eig·6i~Ier § 75 mnm. 1, ~uecf, 9?,8fm: 
1922, 371 unb 1923, 87, ablel)nenb aucl) @linß{Jeimer, @runb3üge 1. mufi. 6. 36, 
bagegen im @linne weitgel)enber Wnnal)me bet ,8ulälfigfeit binbenbet (l:ntfd)ei~ 
bung einfd)l. ber ffiicf)tlinienbeteinbarung aus § 78 3iH. 8 2. Wufl. 6. 236) ift 
bereits in ber 12. SRuflage aufgrgeben ll.lorben. ~{Jr ftel)en bie aucf) frül)er fdjon 
genannten, aus bet mwbrucfsttJeife bes ®efe~e<ll ficf) ergebenben lBebenfen ent• 
gegen, aber aucf) bie ~atfacf)e, bafl bie merleil)ung einer bis 3ur .tloljnfeftfe~ung 
reid}enben )ßefugnis an bie 6cf)lidjtungsbe1)örben ficf)edicf) nicf)t bem fonftigen 
jffiefen ber @ldjlid]tung entilJrid)t, bie im ungleicf) ttJid)tigeren mereicf) beeil ~arif· 
tJertrages nur ausna{Jmsweife bie 58erbinblicf)erflärung burdj eine l)öljere 6teUe 
3Uläj3t unb bie binbenbe (l:ntjdjeibung im § 75 moj. 1 6a~ 2, § 80 gettJifl nur 
einfüljrte, um berljältniSmäflig untvidjtige lBetriebsangelegenl)eiten fcf)nell unb 
enbgültig ßU regeln; jcl)liefllid) ftel)t aucf) bie in m:nm. 2 lt.Jiebergegebene tmt~ 
ftel)ungsgefcf)idjte ber ausbef)nenben Wuslegung entgegen, inbem banadj bie 
l)eutigen §§ 75, 80 fiel) &unäd)ft auf bte "nadj geie~Hd)er 58orfd)rift ~u erlafjenbe 
m:rbeitßotbnung", fobann entj,Pted}enb nur "auf fonftige Wrbeitßorbnungen ober 
~ienfttJorfd)riften" be3ogen. 

~aß (l:rgebnie ift, bafl bie binbenbe ®ttfdjeibung nacf) ber ~ntftel)ungsgefd)id)te 
ber 58orfd)rift inl)altfid) nur folt.Jeit reicf)t, wie ber ~egriff 
a) bet "nacf) gefe~rid)er 58orfd}tiff 3U etlafienben m:rbeifßotbnung" 

einfd)liefllid) il)rer faMtatiben ~eile (näljeres 3u II unb III) unb 
b) ber bie gleid)en arbeitsred)tlid)en ~e3ie1)un~en regelnben "f onftigen mrbeits~ 

orbnungen ober ~ienftborjd)riften', wobei es auf bie )Vrad)lid)e ~e· 
3eid)nung nidjt anfommt, b.l). ber m:norbnungen beß in § 134b @ettJ() 
genannten ~nf)alt<ll in benjenigen $Betrieben, bie lt.Jegen ber metriebßart 
ober •gröj3e nid)t ben 58orfd)tiften ber ®ewerbeorbnung unb ber nacl)f)er 3u 
erll.läl)nenben anbeten @eje~e, bie ben (l:daj3 bon Wrbeitßorbnungen bor]d)rei~ 
ben, unterliegen, äl)nlid) 5ra5fel 6. 61 ff., ~uerf ~anbbud) II 6. 24 unb 
iR8fW 1923, 91, ~iUer, ~etrieb<ilbereinbarung 6. 73, ~lieiefe 6. 26, bon (l:nbe, 
SWl b. 30. 10. 26, ~arte @5djlicl)tung51l.lcjen VI (l:ntfcf)eibunA 3u II, jebod) mit 
einer (l:in]cl)ränfung beßüglid) ber in§ 134 b .Biff. 3 genannten @egenffänbe, ab~ 
ll.leid)enb ~uerf~SJCi.pperbet) ~b. 2, 315, 320/1 mit engerer \Begriffsbeftimmung 
ber "S)ienfttlorfd)riften", fo baj3 bie meljr arbeitstJertraglid)en <&~arafter tta~ 
genben lBeftimmungen bes § 134 b 2iff. 2-5 in foldjen metrieben nid)t burcf) 
binbenbe ~cftie~ung gefdJaffen ltletben fönnen (im übrigen bürfte ,Prafti}cf) 
fein IDleinungsunterfd)ieb beftel)en). 

§ 78 2iff. 2 ftel)t biefer muslegung nicl)t entgegen; fottJeit § 78 .Siff. 2 lief) 
inl)altlicf) mit §§ 75, 80 becft, ffel)t ber \Betrieb<llbertretung unb bem m:rbeit$ 
geber offen, bie binbenbe (l:ntjd)eibung l)erbei&ufül)ren; foll.leit § 78 .Slff. 2 
lt.Jeitergel)enb bte metrieb<ilbeteinbarung itn allgemeinen umfaßt, bleibt beiben 
~eilen nur ber regelmäf:)ige ~eg ber unberbinblicf)en 6d)lid)tung, bie .praf~ 
tifd) 3tvar oft 3ut G:inigung, aber manßel<ll folcf)er faum je 3ur 58erbinbHcf)~ 
erfliirung fül)ten wirb (tJgl. § 66 2itf. 3 2l.nm. 5 I, IV § 78 .Siff. 2 
Wnm. 1, 5 ff.). 

§ 15 
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m!egen bet stlienftorbnungen bet @io3ialberfid)erun9. unb be~ 
®ef. ilbet ~rbeit~bermittlung unb ~rbeitßlofenbetficf)erung f. 
~nm.8. 

n. ~e gefetltdJ botgefdjrlelJene Wtbeitiotbnung. 
~rot bertvaltungßmäfligunb-abgefel)en bon§13.WO, f.3u1dunten unb3um 

- ftrnfted)tlid) (~nm. 9) gefid)erter Rwang 3um ~dnfl ber ~tbeitßotb
nung, ber gefd)id)tlid) auerft 1891 aU ~rbeitetfd)Uiborfd)rlft im Sntereffe ber 
~tfennbntmnd}ung unb ber ~antlid)en ~eauffid)tigung ber tvid)tigften, notwenbig 
ein~eitlid)en ~rbeitßbebingungen gefd)affen tvurbe, befte~t aur .Seit: 
1. reid)ßred)tHd) 

a) in gewerbliegen ~Betrieben, bie in ber ffiegel minbefte~ 20 2lrbeiter 
befd)äftigen, filr &efeUen, &el)ilfen, 2el)tlinge unb fonfüge getverblid)e 
~rbeiter (näl)ereß §§ 133g, 133h, 134a, bff., 154), ilber ben notwenbieen 
3nJJnlt bgl. § 134b mf. 1, 2, über ben Wrffnmfeitßbeginn bgl. § 66 .8iff. 3 
~nm. 5 au VI, über @icgriftfotm § 104 IV (bgl. ~nl)nng 14), 

b) in offenen )8ednufßftellen in tveld)en in ber ffiegel minbeftenß 
20 &el)ilfen ober 2el)dinge befdJäftigt werben, für biefeß faufmännifd)e 
~etfonal (§ 139k ®ewO mit- fteilid) nur tellweifet- )8erweifung auf 
§ 134aff.), 

c) in befonber~ gefäl)rrtd)en gewerblicf)en ~Betrieben awecl.6 ~urd)· 
fül)rung beß laetriebßfd)~eß auf ®runb uon $erfiigungen a~ § 120d 
®ewO unb 58etorbnungen a~ § 120e ~bf.1 ®elllO, für bie frü'f~er ber 
launb~rat, iett bie ffieid}ßregierung mit gu~mmung b~ ffieid)srn~ 
3Uftänbig ift (bgl. ,Puecf•!nip.perbet} 58b. 1, 448, aud) ~nm. 8, 58b. 2, 316, 
342, Sl'~fel @i. 62 unb - · eitigel)enb - 3Ctcobi @i. 333ff.), 

d) in ben ber borläufigen 2anbttrbeit~orbnung untetftel)enben 58e• 
trieben, "in benen ein laetriebitat beftel)t", (§ 13 2~0) - bgl. Sl'oelme, 
bie ~rbei~orbnung in ber 2nnb· unb ~otftllJirtfd)aft; l)ier beftel)t feine 
~uffid)t befonberer ~rbeitetfd)u~bel)örben unb nud) feine ~~l)änbigungß• 
.pflid)t wie in § 134e &ewO, 

e) (tvenngleid) ol)ne bie laeaeid)nung "2lrbei~orbnung") in ben ben ~rbei~ 
acituerorbnungen für ~tbeiter unb ~ngeftellte untediegenben leetrieben 
mnngelß tnriflid)er ffiegelung beaüglid) ber ~eftlegung bon 58eginn 
unb &nbe ber ~rbeitßaeit, fowie ber l,l!aufen (VIII 9lrbßeit)80 
f. ~rbeiter b. 23. 11., 17.12. 18 unb § 3 ~rb.Seit$:0 f. ~ngeftente b. 18. 3. 
1~ beibe in ber ~ffung b. 14. 4. 27, im 58ereidj bon a, b fid) im tvefent
liUJett mit 8iff. 1 beß § 134b ®ewO inl)nltlid) becfenb, ebenfo im 18ereicg 
bon 2. (unten) mit ben bergred)tlid)en 58efümmungen. - )8orfd}rlften 
über 2l~l)nng beftel)en l)iet, nnbet~ niß nad) § 134e ®etv:O, nid)t -, 

2. lanbeßred)tlid) in ben 2nnbeßberggef e»en a. 58. § 80a ff. ~t.58ergGJ 
(!nobelle b. 18. 12. 30). 
Siler \l!flid)t aum titlafi bet genannten gefe»lid) borgefdjriebenen 9ltbei~orb

nungen l)nt ber ~rbeitgeber (bijl. § 104 IV) auf bem m!ege b~ § 75 nad)-
3Ufommen, nnberenfallß mnd)t er Iid) - abgefel)en bon bem ~aU be~ § 13 ~0-
ftrnfbnr (bgl. ~nm. 9). Unabl)iingig l)ierbon fnnn1 wie oben (~nm. 3) a~gefül)rt, 
bie 18etrieb5bettretung bon fid) nuß eine follettiue ffiegelung biefer teile beß 
~tbeiißtletl)ältniffeß betreiben. Übet b~ )8erl)ältniß bet ~tbei~otbnung 3U bOt• 
l)erigen unb f.piiteren ~melarbeitßbetträßen bßl. § 66 ~nm. 5 VIlla, c. 

@itrafbnr ift aud) ein )8er~ofi gegen bte nad) 1 e folleftib bereinbatte 9lrbei~ 
3eiteinteilung burd) laefd)äftigul!ß_ übet bie feftgefevte ~rbeit~aeit l)innuß (bgl. 
:02& ~reßben u.. 22. 9. 20, ln.Sr.Jl.1922, 266, j otu.e ~~fei @). 217 unb .\)ued• 
!ni.IJVetbe~ 58b. 1, 460 ~nm. 3. 
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m. ~et fdultatibe (ftdwillige) teil bet ~tbeit~otbuuugeu. § '15 
Q:in %eil be~ 3n~altß bet tl).}:lifd)en geUJetblid)en mrbeitsotbnung (§ 134a 

®eiVO) ift gefetllicfJ unbebingt botgefd)tieben (§ 134b .8iff. 1, 2), ein anbetet 
:teil, fofem er bertraglid) geregelt werben [oll, notwenbig in bie %lrbeifflorbnung 
auf3une~men-§ 134b .8iff. 3-5- ("bebingt obligatorifd)"- bgl. ~ued·\Ri.}:l.):ler" 
be~ \8b. 2, 333), ein btitter :teil fd)ließlid) fann nad) bem Q:rme[fen bes \8ettiebß.. 
inf)abers in bie %ltbeitßorbnung aufgenommen werben (fafultatiber - frei" 
williger %eil). 

ilie[en (3.) %eil ber gewerblid)en %ltbeifflotbnung (§ 134b %lbf. 3 ®ewO) 
bilben bie "bie Orbnung bes \8ettieb6 unb baß jßerf)alten ber mr .. 
beiter im \Betriebe betreffenben )Sorfd)tiften" unb ")Sorfd)tiften 
über baß )Serf)alten ber %lrbeiter bei \8enu~ung ber 3u if)rem 
\8eften getroffenen, mit bem \8ettiebe berbunbenen ~inrid)tungen, 
fowie jßor[d)tiften über bas jßer~alten ber minberjiif)rigen %ltbeiter 
außerf)alb be6 \Betriebes" iif)nlid) § 80b U. 80d mb[. 3 ~t.\8er~@, Wiif)renb 
in ber ,2%(0 betgleid)en \8eftimmungen fe~len. mud) bet fafultattbe %eil ber 
mrbeitßotbnung ge~ött 3U ben "ilien[tbotfd)tiften" unb "mrbeitsorbnun· 
gen", fo baß aud) bie[e \8eftimmungen auf \Betreiben bes mrbeitgebers ober ber 
\8ettiebsberttetung im ID3ege bes § 75 äuj\et[tenfalls binbenb feftge[e~t werben 
fönnen. ilem ftel)t nid)t entgegen, baß bie[er %eil nid)t 3u bet L'nad) gefet~lid)er 
jßor[d)rift 3u etlai[enben mri>eitsorbnung" im engeren <Sinn geqört, bon bet -
[. oben - ber ®efet~entwurf [.}:lrad), of)ne bamit wof)l 3u ber f)ier bodiegenben 
~tage beß materiellen \8eteid)s ber je~igen, aud) anberß Iautenben §§ 75, 80 
(urf-~Jrünglid) § 38) lbtellung nef)men 3u wollen. mlletbingß ftef)en \8eftimmungen, 
bie ber %lrbeitgeber in ben fafultatiben %eil aufnef)men will, nid)t muß, nid)t 
unter ber öffentlid)·red)tlid)en %Cuffid)t ber anbeten :teile ber %lrbeifflorbnung. 
~er %lrbeitgeber fann \8eftimmungen bie[er mrt aud) im ID3ege bes ~in3elatbeitß.. 
bertrages in ben \Betrieb einfüf)ren (jene anbeten \8eftimmungen muß er folleftitJ 
regeln), will er fie aber folleltib - fei e6 als %eil ber mrbeitßorbnung, [ei eß 
felbftänbig neben if)r - einfüf)ren, [o ftef)t il)m unb umgefef)rt aud) ber \8etriebß.. 
berttetung ber mJeg ber 6d)lid)tung nad) §§ 75, 80 jebet3eit offen (bgl. über ben 
u. U. ber .}:ltibatted)tlic{)en jßerantwortlid)feit aus § 618 \8@\8 entf.}:lringenben 
mnrei3 für ben %ltbeitgebet, ~orfd)riften biefer mrt - f. bie \8eifpiele unten -
im mJege beß § 75 3U beteinf>aten S)ued•\Ri.}:l-~Jetbe~ mb. 1, 230). 

mls \8eifpiele 3u § 134b %Cbf. 3 @ewO feien genannt (bgl. aud) ~ued, 
Sf'm b. 24. 10. 23, starte 'llienfttJotfc{)riften I): \8eftimmungen über bie ~ingangß • 
fontrolle (bgl. ffi%(@ b. 22. 6. 29, \8en51).~amml. \8b. 6, 215), ~flid)t 3ur ilu rd) .. 
fud)ung beim )Serla[fen beß ID3erfes (bgl. 3u biefem in ben let~ten 3af)ren oft 
erörterten ®egenftanbe 3utreffenb ffiid)ter, @st@ 29, 260 - ber %ltbeitßbettrag 
als fold)er bered)tige nod) nid)t 3Ut :turd)fud)ung - unb 6in31)eimer @>. 246, 
mnm. 2, äl)nlid) S)ued·ini.):l.}:letbe~ \8b. 1, 17?3, stasfel ~ 1928, 2170/71, a. m. 
~ud)s in.8f%l 1923, 751 unb .2ange ebenbn 1924, 351; über 'llurd)fud)ung gemiif3 
bet %lrbeitsorbnung .2@ Sföln b. 6. 7. 23, ~d)l5me[. 1923, 239 unb S)ffi 1924, 1059 
mit%lnm.bun~uecf), ~infüf)rung eines neuen stontrollf~ftemß (2%l® 'llteßben 
b. 15. 9. 27, \8en51).@iamml. mb. 1, 155, baß bet nid)t red)tßWitffame %Cbfd)luß -
.Suftimmung nid)t bes gan3en \8ettiebsrats - feine ~flid)ten aus bem Q:in3el
atbeitsberttag mit bet ~olge bes § 123 .8iff. 3 @ewO eqeugt), jßorfd)tiften über 
menutlung ber mJafd)gelegenf)eit, übet bie 58ef)anblung ber W1afd)inen, bie muf· 
bewaf)rung bon )Sorräten, bas Q:infammeln unb mbliefem tlon %lbfiillen, baß 
maud)tJetbot (ffim@ b. 15. 2. 28, \8en51).~amml. mb. 2, 91), )Regeln über ~et• 
f)alten bei %euer6gefa~t, über bie \8ead)tung ber %abrifs[ignale, über .}:lünftlid)eß 
metreten beß 58ettie6e6, übet mn3eige unb Sfonttolle bei Sfran~eit, über ~t)gienifd)e 
unb @iid)erf)eitsmaßnal)men unb Q:inrid)tungen im metriebe, über 58enutlung bon 
~af)tftüf)len, über baß \Betreten feuergefäf)rlid)er )Räume, übet Q:infammeln bon 
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§ 7 5 lßer6anbß6eiträgen im metriebe unb ba~ metteilen ber ~er6an~3eitung (ogl. 
6d)l2l ~önig5berg b. 1. 3. 27, 2!rbeitened)t 1927, 23), morfd)ritten über 2!uf· 
6etJJa{Jrung~räume bon 6ad)en (®arberobe unb ~a{Jnäber), bie Unterbringun!-'1 
(bei mauarbeitem, (!rbarbeitem), über mrt unb lilleife unb :termin ber .l:olm• 
unb ®e{Jalt53al)lung, ber \ßerfonalaften, be~ ~ienftbetrieb5, ber 2!rbeit5einteilung 
unb mer]e~ung, übet 2!twgang bei 2!rbeitne{Jmem in St'oft unb ~ogi~, über baß 
mene{Jmen im ~aufe bei fold)en 2!rbeitem, über IDCelbe.))flid)t bei ~ol)nung\3• 
tJJed)fel, über bie me{Janblung ber 2!rbeit~.))a.))iere {0nbalibenfarten u. bgl.), über 
b® 2luffud)en ber metriebsrat5f.))red)ftunbe. 

2lußerl)alb biefeil :teils ber 2!rbeit~orbnung liegen, weil mit ber ,,Orbnung 
beß metriebe\3 unb bem lßer{Jalten ber 2!rbeiter im )Betrieb" unmittelbar nid)t 
3Ufammen1)ängenb ~ragen ber ~aftung für imanfo5, ber St'aution, bcr 2!u5g~ftal• 
tung be\3 §§ 615, 616 m®lB, beß Urlaub~, beß St!anfengelb3ufd)uffe5, ber Über• 
ftunbenbe~af)lung, ber ~rämien, ber ~ormen ber St'llnbigung (io mit ffiedJt ~ued• 
Wi.)).))erbe~ mb. 2, 335 2!nm. 33 - bgl. aucf) bafelbft 341 - a. m. tJiel ttJeiter• 
gef)enb 3acobi 6. 327, .I:Janbmann·ffiol)mer ®. 562, St'oef)ne 6. 40ff., äl)nlid) 
11Jeitgef)enb b3gt. beß § 616 l8®l8 ®iid)f. 5}lrbeitßminiftcrium b. 17. 12. 21 unb 
@läd)f. 0)8® im Urteil b. 20. 1. 22 ®d)l~ef. 1923, 158). 

2luß ber ~ra~iß bgl. eine unberöffentlid)te umfangreid)e binbenbe Q:ntj'cf)eibung 
beß 6d)l2l ~alle b. 2. 5. 30 betr. einen ~otclbetrieb, ferner ~@ '!lortrnunb b. 
14. 6. 29, l,ßra~iß beß 2!rbeit5recf)t5 1929, 230 betr. 58emeinung ber binbenben 
(!ntj'djeibung für eine ~riimien0af)lung a~ bem ®ebinge. 

IV. "ticnftbot1tf)rlftcnu unb "WtlJeit~otbnungenu nuf;et~nfb bc~ ~eteitf)§ 
3u n. nnb III. 

1. lffiie bereit{! ~u I amgefüf)rt, fallen unter bie §§ 75, 80 m9l® tnl)altlicf) audJ 
alle bie 58etriebßbereinbarun~en, bie auflerl)alb beß laereid)ß bon I1 
unb III bie gleicf)en arbettßred:)tlicf)en 58e3ie{Jungen 3um ®egenftanb 
l]aben, um bie eß fidJ bei bcn 3u li unb III genannten ob!igatorifd:)en 2lrbeitß. 
orbnungen einfdJiief3Iid) if)rer faMtatitJen :teile {Janbclt, mögrn fie ficf) 11Jegen 
ber metriebßart ober laetricMgröfle auüerl)alb jeneß laercid)~ befinben. 

@lottJeit alf ober 2lrbeitgcber in einem gett1erblid)enl8ctrieb bonunter 20 2lrbeitem 
ober in einem lartrieb bon über 20 S}lrbeitem für bie bem 2!rbeit5orbnung5• 
31t1ang nid:jt untertt1orfenen laerufßgru.)).))en (faufmännifd)e 2!ngeftrllte) ober 
in einem nid:jt gemerblid)en metrieb überl)au.))t eine mnorbnung über bie in 
§ 134b ®ett10 genannten ®egenftänbe erlafien tJJiU, ftef)t i{Jm aud) l)ier ber 
lffieg ber §§ 75, 80 - bei bcabfid)tigter ffiegelung burd) eine 58etrieMberein• 
barung - offen: ~minbarung, binbenbe ~eftfevung -; nur fann er in 
fold)em ~alle mangelß @ltrafanbrol]ung nid)t red)tßtJJtrffam ge3mungen werben, 
ben foUeftitJred)tlid)en lffieg an 6telle ber ein0e!t.Jertragltd)en ffiegelung 0u 
ge{Jen, er ift aber aud) l)ier ber 9.RögHd)fdt ausgefe~t, ba[l bie 58ctriebßber• 
tretung iqrer)eitß ben ®eg ber ed!Iid)tung mit nad)folgenber ~eftfe~ung 
befd)reitet, auf3erbem erfl:Jart il)m bie folleftibred)tHd)e ffiegelung mit ber 
laetrieMbertretung bie Wotwenbigfeit, mit ben 2ltbeitne{Jmem ein3eln mer• 
einbarungen 3u treffen, tJJeld)e motmenbigfeit um fo mel)r beftel)t, je me{Jr 
bie CrinfdJränfung beß einfeitigen '!lireftiowred)ts bes 2ltbeitgeber5 im €inne 
bes E>o~ialred)tß liegt unb in ber ~ra~ß fiel) burd)fe~t (bgl. alß 58eif.))iel oben 
bie t5·rage ber för.))erlid)en '!lurd)fud:jungß.))flid)t in mm® b. 22. 6. 29, laewl).• 
@lammt. 5Bb. 6, 215 unb beß ffiaudjbetbotß in ffi2l@ b. 15. 2. 28, 58eM{J.®amml. 
lab. 2, 91 ff. ). 

2. @lottJeit aber ber 2!rbeitgeoer auf3erl)alb beß borgenannten in~altlid)en 58e· 
reiqJß bcr §§ 75, 80 (,.'.ticnftt.Jorfd}riften" unb ,.2lrbeitßorbnunArn") allge• 
meme 2lnorbnungen bctrcffcnb bie S}lrbcitst.Jcrhältniffc bcr 58elc!1fd)aft ober 
einer ®r14J.))e ober eineß :.tetlß (nid)t bloji ein3clner 2!rbeitne~mer) erlafjen 
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tvit!, fann er an 6telle ber ein3eltmttaglicf:)en ffiegelung 3tvar audj ~ier ben § 75 
~eg ber )8ereinbarung befdjreiten, nur baß bie ebtL fidj anjdjließenbe <tldjlicf)~ 
tung allein mit bem unberbinblicf:)en, ber )8erbinblidjet:f!ärung 5ugäng!icf)en 
<tldjieMfvrud) enben fann (bg!. § 66 Biff. 3 2lnm. 5 3u IV). 

3. <t\oWeit in ein unb betfe!ben jtteitigen, ber ecf)licf)tung Unterliegenben 2ln~ 
orbnung banad) mel)rere, bem binbenben unb bem nidjt binbenben 6cf:)ieM~ 
f.):Jrudj untediegenbe ®egenftänbe (5. 58. 2lrbeit~3eiteintei!ung einerjeits unb 
Urlaub anbererfeits) bereinigt jinb, ift bie (futj'djeibung 5um :teil binbenb, 
3um :teil unberbinblidj (5Beij.):Jiel @@ ~amburg b. 9. 11. 23, ~anf®.8. 
2lrblR 1924, 14 mit 2lnm. bon ~ued, bg!. aud) ben ~inweis auf fo!dje unber~ 
meiblid)e :trennung bes binbenb unb nid)tbinbenb fefi3ufe~enben 5Bereidjs bei 
~ued·\Ri.):J.):Jerbe~ 5Bb. 2, 320 2lnm. 37a, wo mit ffiedjt l)erborgel)oben ift, ba\3 
aud) bie ber binbenben %eftfe~ung un0ugänglidjen :teil fold)en 6d)ieb5j.):Jru.cf)s 
u. U. burd) 91idjtbeanftanbung unb .):Jraftifdje 2lntuenbung feiten!:\ ber l,ßarteien 
ber 5Bettieb5bereinbarung alS frei bereinbarte metriebsbereinbarung5beftim~ 
mungen wirflam werben fönnen). 

5) a) %ür bai3 Buftanbefommen ber "~ienftbotfcf)riften" unb "2lrbeitsorbnun~ 
gen", bie )8orausfe~ungen il)rer ffiedjtswidfamfeit, il)r ~erl)ä!tni~ 
3um :tarifoertrag uftu. gelten, abgefel)en bon ber 5Befonber1)eit ber Bu· 
läfligfeit ber "binbenben %efije~ung" im <tldjlicf)tungsberfal)ren, bie al!ge~ 
meinen @runbf~e beß ffiedjts ber 5Betriebßt>ereinbarung (bg!. § 66 Biff. 3 
2lnm. 5 IV, insbef. aucf) übet bie %rage beß ~inmannfd)iebsfvrudj~ 5u 
2b bafe!bft, IX). 

2lus bem freien (l;rmeffen ber 6d)lid)tungßbeljörben eincrjeits, bem be .. 
l)örb!id) beaufiid)tigten Bwang 5um ~daß bet 2lrbeitsorbnung über gewifle 
l,ßunfte anberetfeits (bfl!. 2lnm. 9) fönnen fidj nacf) geltenbem ffiedjt @egen~ 
f~e ergeben, beren Uberbrüdung ein oerttauensbo!les Bufammenarbeiten 
oon 6d)Iid)tung5ausfcf)uß unb ®ewerbeauffidjt~amt (5Bergrellierbe1)örbe) er
forbert (ogL 9ffi9R b. 26. 3. 20, ffi2!58!. 1921 6. 295 9h. 209 unb aus ber 
l,ßra[is fold)en Sfonflifts: <tlädjf. 0)8@ b. 20. 1. 22, <tldj!~ef. 1923, 158ff., 
f.. ferner !.l.Rüller, <tld)l~ef. 1922, 53ff.). 

b) Über %orm, )Befanntmadjung, ~nhafttreten, meftanb ber ,,feft• 
gefe~ten" "S.:ienftllotfcf)rift" ober "2lrbeitsorbnung" gilt ba6 gleid)e wie beßüglicf) 
ber frei abgefdjlolfenen metriebsbereinbarung im allgemeinen unb ber gef~· 
lidjen 2lrbeiti3orbnung im befonberen (llg!. § 134a, § 134e, § 139k @etuD, 
§ 80a, §SOg l,ßr.5Berg@, ferner 2lnm. 4 0u I unb § 66 Biff. 3 2lnm. 5 0u V b~ 
VII,, fowie %latow, metriebßlleteinbarung <5. 48ff.). 

6) Über bie ffiedjtsnatur unb bie m.lidungen ber fraft @eje~e~ 3u 
erlaffenben 2lrbeitsorbnung einfd)ließ!idj il)rer fafultatiben :teile 
~errjdjte in ber ~iteratur bot bem 5Bffi@ lebl)after @)treit (bg!. § 66 Blff. 3 2lnm. 5 
3u VIII 2). ~nbem bie 2lrbeit~orbnung je~t nid)t5 weiter als eine be• 
fonbete 2lrt ber 5Betrieb51Jereinbarung ift, niim!id) eine fold)e, beten ~tlaß 
bem 2lrbeitgeber 311Jingenb borgefdjrieben ift (ffi2l® b. 2. 5. 28, ~euslj.<t\amm!. 
mb. 3, 21 unb bOm I. 11. 30 )Öenßl).eamml. 5{\b. 10, 408), muß biefet <tltreit alS 
im 6inne einer 2lnerfennung ber 2lrbeitßorbnung al~ eines autonomen me
triebsgefe~ei3 (im Qlegenfa~ 3u ber iw Cl:in5elarbeit~1Jerl)ältnis übergeljenben 
5ßerttag5offerte) entj'djieben gelten. :tie ~irfungen finb bie gleid)en wie 
bie ber allgemeinen m ettie bßtJ ereinbaru ng (äl)nlidj ~ued·91ipperbet) 
mo. 2, 336, sra5fel <5. 58, ~anbmann 7. 2luf!. § 134a 2lnm.1b unter 2lufgabe 
ber früljeren 2lnfid)t). 

'l)aburdj toirb aud) eine Untetfd)eibung 0wifcf:)en ber gefe~lidj borgefdjriebenen 
2ltbeitßotbnung (f. 2lnm. 4 ßU IJ), ben "S)ienft1Jotfd)tiften" im @:inne bet §§ 75, 
80 )8ffi@ unb ber 5Betrieb51Jereinbatung aunerljalb biefes 5Bereid)5 bcrmieben. 
2llle brei ();rfdjeinungsformen ftellen, mögrn fie aud) brt ~erfunft nacf), 
foweit eß !id.J um bie edJlid)tung ~anbelt, oetfd.Jieben fein (binbenbe 3-eftfe~ung 
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§ 'i 5 naeg §§ 75, 80 - im übrigen ~öegfte~ ~erbinbliegerflätung ber un!)etbinblid)en 
eegiebsllfptüd)e), bie gleiege, bem iarlfbetttag .parallele, atoeite folleftibe ~er
tragsllfotm bar, beten ffieegtsllnatur a~ bem ®anaen besll folleftiben 2lrbeitsllred)tsll 
aueg bott ~ergeleitet toerben mufl, wo esll nod) an ausllbrftdlid)en ®efqesllbot• 
fegrlften fe{)lt. 

~gl. tm übrigen nii~eresll § 66, .8iff. 3 52lnm. 5 3U IX, X, i~befonbere aud) 
über basll ~erqiiltnisll bon 58ettieMbereinbarung unb i:arifbertrag 
(betrlebliege Unabiinberbarfeit ber bereiW in einem iarifberttag geregelten 
\j3unfte ber gefe~lid) borgeft:Qrlebenen 2lrbeitsllorbnung) unb basll ~efen ber tarlf• 
lieg bereinbarten IDlufterar6eitflorbnungen. @iotoeitbanaega. 58. eine52lrbeitfl
orbnung unter ber Q:intoitfung eine.S borgeqenben ftärferen iarifberttagesll un
toirfjam toirb (bie $aufenregelung ber 2lrbeitsllorbnung fann burd) eine fold)e 
besll iarlfberttagesll berbrängt toerben), bebarf bie untoaqr getoorbene 52lrbeitfl
orbnung ber formellen Umgeftaltung (bgl. ~ued-lni!Jperbe~ 58b. 2, 358). 

7) @iotoeit esll an einer 58etriebßbertretung fel]lt, 3· 58. im neugegtünbeten 
58etrieb, ber noq, ol]ne 52lrbeitsllorbnung ift, ober bebot eine tariflid) neu geregelte 
52lrbeitsaeit in bte 52lrbeitsorbnungen ber einaelnen 58etrlebe überfüqrt ift (b~l. 
~m b. 10. 6. 24, ffi52!58l. 1924, 261), gilt für ben 52lrbeitsberttag nur ber ianf• 
bertrag ober - mange@ folegen ober in feinem ffial]men - bie <iin&elabrebe mtt 
einem toeitgeqenben ~ireftionsllreegt besll 2lrbeitgebetß auf bem niq,t geregelten 
®ebiet. ~asll gleid)e ift ber 5all, toenn bie 58etriebsbettretung mfolge man• 
gelnben 3nterefle6 überqaupt ober b&gl. ber in 58ettadlt fommenben 2lrbeitneqmer• 
gruppe (52lrbeiterrat für bie ~rbeitsorbnung ber 52lrbeiter, 52lngeftelltenrat für bie 
~(rbeitsllorbnung ber 2lngeftellten) nid)t borl]anben ift. 3m 58ereid) ber fraft 
®efe~es au erlaflenben 52lrbeitsorbnung einfd)tießlieg l)res falultatit>en teilsll lebt 
bann basll einfettige 2lnorbnungared)t be.S 52lrbeitgebera toieber auf, ba bie 
~ertoaltungsllbeqörbe unter allen Umftänben ben Q:tlafl ber 52lrbeitsorbnung ber• 
langen fann, eine $artei besll ®eglid)tungsllbetfal]rensll auf 52lrbeitneqmerfeite aber 
niegt borl]anben ift (ebenfo ~ID'l b.19. 9. 24, ®eglmJef. 1924, 171, DB® :l)re.Sben 
b. 1. 7. 30 ~.m 1931, 1255, a. ~; ~uecf·91i.):l.)'erbe~ 58b. 2, 328/9, bie $fliegt aum 
Q:dafl ber ~rbeitsorbnung entfalle bann}. Uber ein botläufiges 52lnorbnungared)t 
be.S ~rbeitgebera bia aum Buftanbefommen ber 52lrbeitsorbnung t>gl. mnm. 3 qier 
unb ffi52!@ b. 17. 11. 27, 58eusq.@iamml. 58b.1, 54. 

3ft ber 58etrleb a~nal]mslltoeife oqne ~ertretung, toeil objeftib feine toiiql• 
baren 52lrbeitneqmer ba finb, fo gel]t baß IDlitbeftimmungsred)t auf bie 52lrbeit• 
nel)metfcijaft a@ folege über, bie 52lrbeitsorbnung ift mit fl)r ab&ufd)ließen, mangela 
Q:inigung ift baß @id)lid)tungabetfa~ren antoenbbar (bgl. § 15 52lnm. 10, 52lnqang li 
3U § 92). 

8) Q:ine @ionberftellung na'f)men bie ~ienftorbnungen ber @ieaialbet• 
fiegerungen (§§ 351 ff., 690ff., 978ff., 1147ff., mmo, § 103 ~~@, § 186 ffieid)S. 
fnappfd)af!Sgefe~} einfd)liefllieg bes ®efe~es über 52lrbeitsbermittlung unb 
~rbeitslofenberfid)erung (§ 39 52!~52!~@) ein. 

~ngefid)ts ber qier (52lnm. 4) im @egenfa~ au ben älteren \2Iuflagen borgenom• 
menen inqaltlid)en 52lbgrennung ber "mroeitsorbnung unb fonfügen ~enftbot• 
fd)rlften" einetfeits unb ber 58etrleb6bereinbatung im IVeiteren @iinne aus § 78 
.8iff. 2 anbetfeits fönnen jene ~ienftorbnungen toegen iqrer umfaffenben \2Iuf• 
gabe, basll gefamte \2Irbeit~ber1)ältni6 biefee ~etfonenfreife.S au regeln, niegt au 
benjenigen 58etrlebabereinbarungen &ii{)Ien, beten binbenbe ~eftfe~ung im @ieglid)• 
tungßberfal]ren möglid) ift. !man fiime fonft au bem (hgebnia, baß 3· ~- @el)iilter, 
Urlaub, 1a aud) fad)Iid)e 58efä~igung (§ 352 mmO) bom ®eglid)tungsllausfegufl 
entj'd)eibenb feftgefe~t werben fönnten (a. m. anfegeinenb S'easlllel, .891f52! 1926, 
414ff., befonbers 415 unten). 

~ß toäre nun an fid) mögiieg, bie unter bie 52lroeitsorbnung unb ~enftbor
fegrlften i. @i. bon 52lnm. 4 faUenben, minber toid)tigen teile ber genannten ~enft• 
orbnungen bem rolitbeftimmungßreegt ber 58etrleosbertretung ausll §§ 75, 80 58ffi® 
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au unterttletfen, (bie aus bem be~örblid)en m:uffid)tsred)t ber !Betfid)erungß• § '15 
be~örben entj'l:Jringenben 6d)ttlietigfeiten ttliiren babei infofern nod) größer alS 
bie aus bem mer~iiltniS bon <Metoerbeauffid)t unb 6d)lid)tungsawfd)uß entf.prin• 
genben - f. oben m:nm. 5a -, toeil baS m:uffid)tsted)t ~iet toeiterge~t als bott), 
bie anbeten toid)tigften ~eile bet ~ienftorbnung aber bet in unberbinblid)et 
~d)lid)tung (mit ebentuellet merbinblid)erfliimng) fiel) iiußemben illlittoitfung bet 
58etrieostlerttetung 3u übetlajfen. ~a bie !Berbinblid)etfliitung ~ierbei too~l faum 
.praffijd) ttletben ttlürbe, fie aud) übrigeus baS 5lluffid)tsred)t unbetü~tt läßt, 
anberet)eits aber ber ~laß bet ~ienftorbnungen gefe~lid) tlorgefd)tieben ift, 
tnürbe bei biefer ffied)toonfid)t in 0a~lreid)en ~iillen bie ~ienftorbnung in i~tem 
entj'd)eibenben :teile etfa~toeife bOn ber ben ~fotbemifien einer .paritätifd)en 
5llrbeitsbe~örbe feinestuegß entj'.pred)enben m:uffidJtsbe~örbe (§§ 356, 700 ?R~:O; 
im m:m®, m:mm:m® unb ?'RSht@ fe~a jogar fold)e befonbere meftimmung) feft" 
gef~t werben müifen, b. ~. baS fofleftitle l,ßrin0i.p tatjiid)lid) jebe 58ebeutung ein· 
büßen. ~e ber gef~lid)en m:rbeitsorbnung ber @etoetbeorbnung ttlefentlid)e ~e
aie~ung 3ttlifd)en ,Rttlang aum ($!laß unb binbenbet (futj'd)eibung ber .paritätifd)en 
ed)lid)tungSbe~örbe tt>iite ~iet nid)t tlor~anben. 

~eiter~in ift 0u betüdfid)tigen, baß baS ffieid)sgerid)t unb i~m folgenp bus 
ffieid)SatbeitS{lerid)t in aa~lteid)en (futfd)eibungen aus ben befonberen !Botfd)riften 
ber älteren ~o0ialtletfid)etung5geje~e (tlgL 3· m. § 701 m:bf. 2, § 357 m:bf. 3 ffi~:O 
- anbers nur, f. unten, 5ll~2U8® unb ffiSht@ fraft befonberet !Botfd)rift) mit ffied)t 
ben monan~ iener ~ienftorbnungen in i~tem gefe~lid)en m:ufgabenbereid) 
t>or bem :tattftlettrag l)etleitet (im ®egenfa~ 3um fonftigen !Borrang bes ~arif· 
betttagS bOt bet metrief>Sbeteinbatung - m:rbeitßotbnung unb ~ienfttJotfd)riften), 
bgL fo ffi® tl. 18. 5. 26, ffi<M.S 114, 22, ffif.pr. b. ffi@ 3· m:rbffi 58b. 2, 18, ffi<M b. 
18. 6. 26, ffi@,8114, 112, ffij.pr. b. ffi@ 3· m:rbffi mb. 2, 25 (beibe betr. 58erufsgenoifen" 
fd)aften), ffi@ u. 6. 7. 27, ffi<MR 117, 415, ffif.pr. b. ffi<M 0. m:rbffi 58b. 2, 33 (betr. 
Shanfenfaffen), mm:® tl. 9. 3. 29, 58enß~.!Samml. ~b. 5, 421, tl. 11. 5. 29, meus~.· 
~mml. 58b. 6, 66 (beibe bett. memf~enoffenfd)aften), tl. 21. 9. 29, 58ens~.eamml. 
58b. 7, 28 (betr. Sftanfenfaffen). 

m:us ben tlorfte~enben 5llusfüljrungen ergibt fiel), baß bie "~ienftorbnungen" 
bet 6o0ialtletfid)erungS!Jef~e in ~a~r~eit feine "5llrbeitsorbnungen11 ober 
"~ienftt>otfd)riften" i. 6. bes mm® finb, fonbetn baß ~iet bie ~enftorbnungen 
"fraft eines ben met)id)etungßtriigern einßetiiumten <Mefewebun~red)ts" unb -
toemgfteus teiltoeije (f. oben)- "nad) 58efmben butd) einen ~oljettsred)tlid)en 5llft 
bet über ben 58eteiligten fte~enben m:ufjid)tsbe~ötben ~uftanbefommen" (fo aus• 
btücflid) ffim:® b. 21. 9. 29 a. a. D. IS. 31). ~ie )8eqid)erun!JSttäger finb ~iet 
f.pe~ialgef~lid) mit bet beqmtemedjtlid)en ®efid)ts.punften entfj:)ringenben, formen 
felbftiinbigen 58efugniS &um Q:rlaß ber ~enftorbnungen ausgeftattet, fo fe~t aud) 
fo0ial.politifd) bie meteiHgung bet metrieosuetttetungen i. 6. ber neueren <Mefe~ 
gebung läge (tlgl. ferner bie me~tfad)en ~intueife in ber 2iteratur, baß bet bon 
einer ~enftorbnung etfaßte l.ßetfonenfrew riiumlid) unb .j)etfonell ~ier ~iiufig 
über benboneinet 58etrieb~t>ertretung tlertretenen ~ntereifentenfrew ~inausge~t). 

~üt bies ~rgebnw f.prid)t aud), bafi in §§ 185, 186 ffifut<M unb § 39 m:~m~<M 
(t>gl. ffim:® tl. 26. 2. 30, ~eus~.eamml. 58b. 9, 170) b5gL be~ lRanguet~iiltniffes 
bon :tariftlerttag unb ~ienftotbnung, bllS obige m:uffaffung untetf~t, toenn aud) 
nid)t allem trägt, ausbtücflid) ein ~orbe~alt 0ugunften bes ~ariftlertrages gegen· 
über ber :tienftotbnung eingefügt unb bamit ~ier bet ~orrang be~ :tariftJetttages 
gef ~lief) feftgelegt ift. 

~ie gegenteiligen, meift älteren IStimmen in bet 2iteratur ~aben bie not~ 
toenbige 58e3ie~ung 0toifdjen bem ßttlang 0um Q:tlaß bet ~enftotbnungen einet• 
feits unb ber 8uliiifigfeit binbenbet J;>aritiitifd)er (ftatt obrigfeitlid)er) Q:ntj'd)eibung, 
3· m. für bie @e~iiltet, anbetetfeits, fottleit etfid)tlidj, nid)t ~inteid)enb getoiltbigt, 
fonbern fid) tlielfadj bamit begnügt, ben ~ortbeftanb bet alten be~ötblid)en mefug• 
nifie neben ben neuen ffied)tsformen a113une~men, o~ne niif)ete l.ßtüfung, toie 

ijlatolll•Ra~n·IYteunb, l!letrleMtiitegejeb. 13. ~uf!. 25 
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§ 75 tveit folcf)~ 9Cebeneinanber ~taftifcf) möglid) ift. ~ie ~ier bgl. S)ued~ffii~~erbet) 
mb. 2, 131 ff. unb 313, IJli~lJetbe~, ffiflJr. b. ffi@ 3· 2rrbffi mb. 2, 44, ID1o1itor %arif580 
@5. 28/29, ID1att~aei, 1Jl,8f2! 1926, 407ff., staUee unb Q:rbel, srm b. 11. 9. 26, Sfarte 
~etfid)erung5angeftenter, öffentlicf)er, S)ued, sm b. 24. 11. 23, starte 'l)ienfwor~ 
fcf)riften Q3ollbred)t, 2rrbffi 1925, 489, ~ranfenberg, 2lrbffi 1923, 665, Sfnoll, 
ID1onat5Jd)rift für 2rrbeiter• unb 2rngefteUtenbetficf)erung 1926, 593, 675, 1927, 81, 
145 unb 1930 ~. 19 mit awfü~tlid)en .mteraturangaben, ffi~2{ b. 11. 6. 24, rnmmr. 
1925, 87, ffi~ffi b. 24. 7. 23, ffi2l~l. 1923, 7131Jlt. 117; a. 21:. 'l)etfcf), 2!58® § 103, 4a, 
Sfasfel, 1Jl,8f2! 1926, 413ff. unb Be~rbucf) ~- 44 2rnm. 4, \ßottl)off, 2rrbffi 1926, 945, 
ffi2(9Jl b. 26. 3. 20, mmmt 1921 @5. 295 9Cr. 209, mat)erifd)es ID1inifterium für foaiale 
~ürforge b. 5. 11. 20, ffim~l. 1921 @5. 214 unter li, 1. 

~egen ber ~olgerungen für bie @5ttaffeftfe~ung aus ber 'l)ienftorbnung f. § 80 
2rnm. 3. - Uber bie ßuläffigfeit ber freiwilligen Q:infd)o!tung ber mettieb5ber~ 
ttetung in bie arbeitsred)tlid)en Q3er~ältniffe bet Sttanfenfoffenongeftellten, wie fie 
in bet :llienftorbnung geregelt finb, bßl. @:ntfdjeibung be5 @5ädJf. 2!rbeit5~ unb 
~o~lfo~rt5minifterium5 b. 1. 7. 27 (\mtfd)eibungen unb 9Ritteilungen bes ffi582! 
mb. 21, 149) bett. IDiittvirfung bes 5Betrieb5obmann5 bei (.HngtulJlJierung, 58er" 
~iingung bon :Orbnung5fttofen, ~erteilung ber 2rrbeit5aeit, @:infidjtnal)me in bie 
~erfonalaften ufttJ.) 

9) 'l)ie Q:rfüllung ber \ßflicf)t aum @:t!afl ber gefe~lid)en 2rrbeit5" 
orbnung ift in ber @eiUO (§ 149 Biff 7, § 147 ßiff. 5) unb in ben merggef~en, 
aber nidjt in ber bod. 22!0 (~ier 1)ödjften5 lJoliaeiredjtlicf) - fo S)ued~ffiil:ll:lerbet) 
mb. 2, 328 2rnm. 6, Sfoe~ne @5. 15 aweifeln molitot 221:0 @5. 46) fit a f r e dJ tli dJ 
gefid)ett, inbem bie 2rrbeitsorbnung bei 58ermeibung bon @5trafe ber unteren 
~etttJaltungsbel)örbe (mergbe~örbe) ein3ureid)en ift, bie fie bei gefe~IUibrigem 
~~alt ober bei nidjt botfd)rift5miifjigem @:tlaj3, O· m. aucf) bei nid)t Otbnun~ 
mäßiger ~eteinbarung, beanftanben unb ~!$ burcf) eine gef~mäf3ige 2rrbeit5~ 
orbnung ober eine entflJred)enbe ~nberung bedangen mufl. 'l)a ber a:rlafl je~t 
nut nodj mittels 58ereihbarung 3Uftanbe fommt (bgl. § 104 IV), ift ber 2rrbeif. 
geber bei ~ermeibung oon @5trafe ber-~Jflidjtet, IUenn bie C!inigung mißlingt ober 
bie bereinbarte 2rrbeit5orbnung beanftanbet IUirb, ficf) um bie ~ereinbarung einer 
gefe~mäfligen 2rrbeitsorbnung au bemül:)en, alfo gegebenenfalls fogar ben 
@5d)licf)tung5a!Wfd)ufj anaurufen (Sfammerger. b. 3. 10. 22, 9'l2fm 1922, 754/5, 
~uecf·\Rf-I>.IJerbet) ~b. 1, #l ff., S!'a5fel €5. 233 2lnm. 1, Banbmann § 147 2rnm. 6 a, 
~iUer·BU.IJ.)Je, ®ewO 20. 2lufl. au § 134a, unrid)tig OB® ~omm tl. 7. 11. 23, 
ffi2lml. 1924 €5. 262 IJlr. 98 unb b. 28. 5. 24, ®2! 22, 307, gegen ba5 OB® Urteil 
b. 7. 11. 23, ttJie l)ier aud) ~uecf, srm tl. 18. 4. 25, S!'atte 2rtbeit5orbnung, wr~ 
gemeines, unb srm b. 24. 2. 25, S!'atte mrbeit5orbnung, ®ttafbatfeit ber IJlidjf. 
edaffung). 

@5~t ber ~d)lid)tungßausfd)ufl ben ~nl)a!t nidjt bet \Beanftanbung entfpredjenb 
feft, fo l)at ber 2rrbeitgeber jebenfa!l5 feine $f{id)t getan. ~egen be5 ßufammen~ 
arbeiten5 bon ®d)lid)tung5au5fd)uf3 unb @ettJetbeauffid)t5amt bgl. 2rnm. 5 a. 

,Jn aH biefen ~äHen ift ba5 öffentlidje ffiecf)t ber 2lrbeiti3orbnung 
(~flidjt aur bel)örblidjen (finreid)ung, bel:)örblicf)cs \Beanftanbungsred)t ufiU.) butcf) 
bie neue bertraglid)e ~orm il)t~ G:rlaffei3 unberül)rt geblieben (ffi2!ID? b. 26. 3. 20, 
ffi21:5Bl. 1921 ~- 295 \Rt. 209 unb tl. 15. 11. 20 @5. 96 \Rt. 87.; ugl. aw ber 
~ta!i5: eiid)f. :058@ b. 20.1. 22, ed)lWef. 1923, 160 mit ~etborf)ebung be5 nun" 
mel)rigen mefd)ttJetberedjts ber 5Betriebi3berttetung au5 § 134f 2lbf. 2 @ewO; 3U 
le~tetem $unft ferner Banbmann § 134f 2rnm. 3, S!'asfel @5. 59). 

,Jnfolge bet UmttJanblung ber 2rrbeit5orbnung fommen je~t aud) ftrofbate 
~anblungen ber ID?itglieber ber 5Betriebi3berttetung als WHttiiter nad) § 147 .8iff. 5, 
§ 148 .8iff. 11 in 58etradjt (Bonbmann bgl. § 148 2rnm.17, § 147 2rnm. 6a, unb 
S!'ammerget. 13. 3. 10. 22, f. oben). 

mis aum Snftafttreten ber bereinoatten 2lroeitsotbnung_ gilt 
(bgL 2lnm. 3) ba5 ffied)t bes freien 2rrbeit5bertrages (abgefel)en tlOn tariflidjen 
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ffiegelungen). ~ine einfettig erlaifene mrbeitßorbnung im alten ~inn entfaltet § 'ili 
nur infottJeit ~irfung, alß fie offenfid)tlid) ®egenftanb beß ~n0elarbeitßbertrag0 
ttlirb, alfo nid)t fd)on fraft ~nbetftiinbnißerlliirung beß mrbeitßnel)mers, ber jicf) 
einer bereinbarten mrbeitßorbnung 3U unterttlerfen glaubt (mm® b. 29. 9. 28, 
~ewl).&mml. ~b. 4, 25ff.). 

10) ilie bwl)er l)errjd)enbe muffafiung (jo aucf) bie älteren muf(agen l)ier, 
g.eig·6i~ler § 75 mnm. 3 unb mmm b. 15. 1. 21, ffim:~(. s. 486 Wt. 283) nal)m an, 
baj3 l)ier mangetß befonberer !.trttJiiljnung ber bereinbarten Sd)ieb6ftelle nur ber 
gefe~lid)e ®d}lid)tungsawjd)uj3 auftiinbig feL ila inbejfen § 3 6d)l~() i. 58. mit 
§ 9 mbj.1 ber m~o bie bereinbarten 6d)lid)tung6ftellen allgemein mit 
bem ~orrang bot ben gefe~lid)en 6d)lid)tungsbel)örben 0uliij3t unb § 66 .8iff. 3, 
bet in feinem ttleiten ffial)men bie @itreitigfeiten au5 § 75, 80 mit umfaj3t, bie 
guläffigfeit bereinbatter <Stellen nod) au5btitcflid) l)erborl)ebt, muj3 man jie aucf) 
l)ier tro~ be5 ~el)len5 einer au5brlicflid)en ~orjd)rift für auftiinbig {)alten (ebenfo 
~r.anbt § 75 mnm. 4, O.pi~, 2lrbffi 1925, 431). ~arüber, ba\3 e5 fiel) um eine Scf)iebß. 
ftellenbereinbarung 3ttlifdJen mrbeitgeber unb ~etrlebsbertretung l)anbeln muj3, 
f. § 66 ßiff. 3 mnm. 7. 

11) :tie ein3ige, ttlegen ber au5btitcflid)en mnorbnung burd) feine mu5legung 
3U befeitigenbe mu5nal)me bon ber ~erbinblid)feit ber ~tj'd)eibung bes Sd)lid)" 
tung5au5jd)ufje5 betrifft bie ~auer ber mrbeitsoeit. ~ie ~eftimmung ttJurbe 
im mu5]d)u)3 (\8erid)t 6. 28, mntrag Wr. 103) eingefügt ttlegen ber ~efürd)tung, 
anberenfa115 fönnte burd) ba5 ~ngreifen ber 6d)licf)tungsau5fd)ülfe eine fid)edid) 
unerttlünjd)te ßetfl:Jlitterung ber 2lrbeits0eitbauer eintreten. 'ilie \8efürttlorter be5 
mntrage5 betfannten ttloljl bie ~ebeutung beß ~orrangß beß ::tarifbertrageß gegen• 
über ber \8etrieMbereinbarung. 

~a ber :tarifbertrag l)eute burd)au5 borf)errjd)t unb bie 2lrbeit50eit regelmiij3ig 
beftimmt, bleibt nur in 2lu5nal)mefiiUen für bie betriebsttJeife ffiegelung ber 2lrbeit5-
3eit maum. @iottleit fold)e aber in ~etrad)t fommt, ift bie je~ige ffiegelung, bei ber 
ber Sd)lid)tungßau5fd)uj3 in Streit um bie 2lrbeit5bauer nur einen unberbinO... 
Heljen Scljiebsfprud) abgeben fann, in ben g.äUen befonbers unbefriebigenb, in 
benen ber mrbeitgeber einerfeits nad) § 134b ßiff. 1 ®ett1D in ber mrbeitßorbnung 
\8eftimmungen über 2lnfang unb ~be ber 2lrbeit50eit treffen muj3, anbererfeit5 
bei ben ~erl)anb1ungen l)ierüber fiel) mit ber \8etriebsbertretung über bie ';Dauer 
nid)t einigt>n fann. Sjier bleibt nur übrig, ttlenn bie mrbeitsorbnung auftanbe 
fommen foll, baß bie 0uftiinbige Sd)lid)tungßbel)örbe einen bie ~auer borjd)lagen
ben Sd)ie~fl:Jrud) für betbinblid) erfliirt (§ 6 Sd)l580). 

~inbet roebl't eine ~ini~ung, noclj eine ~erbinblid)erlliirung ftatt, jo fd)eitert 
infofern ber ~tlaf3 ber 2lrbettsorbnung, 0ibilred)tlicf) aber ricljtet ficf:l im ~erf)ältnw 
0um ein0e1nen 2lrbeitnel)mer bie ~auer ber mrbeit50eit, falls nid)t bie bwl)erige 
ffiegelung nad) ~ 75 2lbf. 2 fortbeftef)t, naclj ben gefe~lid)en ~eftimmungen, bie 
aud) fonft für bie nid)t folfeftitJred)tlicf:l geregelten ::teile be5 2lrbeitsberl)ältniffes 
maflgebenb finb, b.l). es gilt (im ffial)men ber gefe~lid) 0uläfjigen 2lrbeit50eit) 
0unäd)ft ber G:in0elarbeitsbertrag, mangetß eines fold)en bie 2lrbeits3eit, bie fiel) 
nad) ::treu unb ®tauben unter \8erlidficf:ltigung ber 58etfel)rsfitte für ben fraglicf)en 
\Betrieb t>rgibt, ~· ~. ttJenn in bem ~eruf eine tariflicf)e ffiegelung bereits borl)errfd)t, 
biefe, fonft bü> üblid)e 2lrbeit50eit (.\)ued·~Ril:Jperbet) ~b. 1, 158 ttJill mangelß 58er
trages ben Ortsgebraucf), mangels folcf:len in ben ®ren3en be5 2lngemeffenen 
ben ~lrbeitgebet entfd)eiben laffen). 

~egen bet gefe~lid)en ~eftimmungen über bie 2lrbeit5aeit tlgl. § 78 3iff.1 mnm. 2. 
2luf bie )ßerteilung ber 2lrbeits3eit be0iel)t Hd) bie 2lu5nal)mebeftimmung 

nid)t; ttlmn 0• \8. her starifbertrag bie m:lod)enarbeits3eit regelt, bie ~nteilung 
im \Betrieb aber ber ~etriebßbereinbarung übedäj3t, ift gierüber bie binbenbe 
~tjd)eibung 3ulä!jig. 

12) Uber ben \8eftanb (~eginn unb ~nbe) bet ~etriebsbereinbarung 
(2lrbeitsorl)nung) f. § 66 ßiff. 3 2lnm. 5 3U VI. 'l)ort ift (3u 3) bereits ~erbot~ 

25* 
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§ 76 gef)oben, baß gemäß § 134a mbf. 3 ®etuO uftu. 3tuecW )8enneibung ein~ arbeit5? 
orbnungslofen .8uftanbe6 in atbeitsorbnungs.pflicf)tigen metrieben-im @egenfaj 
3Ut metriebsbeteinbarung im aUgemeinen - bie 2lrbeitsorbnungen (mit 2lusnaf)me 
beß faMtatiben ~ei~) nur auf bem ~ege, auf bem fie eniftanben finb, geiinbert 
tuetben fönnen, b. f). burcf) eine freie Q:inigung mit ober of)ne ~ilfe ber ctlcf)licf)~ 
tungßbef)örbe ober burcf) binbenbe ~ef!fe~ung ber ctlcf)licf)tung6bel)örbe. miS 3u 
biefem .8eit.punft gilt bie bis!ierige 2lrbeitsorbnung fraft ®efe~es fort 
(bgl. als meif.piel nottuenbiger ~nberung 2® Q:ffen b. 26. 9. 24, msfm 1925, 54 
unb @@ merlin, mrbeit5red)tlid)e Q:ntjd)eibungen 6. 223 mr. 1221). Übet bie 
Unnötigfeit bet formalen 2tnberung bet 2ltbeitsorbnung, tuenn nur eine in if)r 
bereits borgefef)ene )8ereinbarung übet Shtr&arbeit abgefcf)loffen tuirb unb aucf) 
tuenn es fitl) "nid)t um eine grunblegenbe unb bauembe !Reuorbnung bet 2lrbeiffl" 
&eit, fonbem um eine borübergef)enbe, wenn aucf) bieiieid)t für längere ßeit not~ 
tuenbige 2lusnal)memaßnaf)me" f)anbelt, bgl. ffim:® b. 17.1. 31, 5Berwl).Glmml. 
mn. 11, 117, 119. 

Übet bie ~itfungen aufeinanberfolgenber metriebsbeteinbarungen l)inficf)tlid) 
ber erfaj3ten <:Rn&elarbeifflbertriige gilt baß gleid)e tuie b3gl. 3tueier aufeinanbe~ 
folgenher :tatifbertriige, 3- m. tuenn bie 2ltbeiffl3eiteinteilung fid) änbert, bie 
~U3elf)eiten ber 'l)urd)futl)ungßlJflid)t umgeftaltet tuerben uftu. (bgl. im übrigen 
§ 66 ßiff. 3 3U VIII 2c unb IX 1). 

i~ted)ftunbe. 

§ 761) 2). 
~et $ettie'6~tat3) fann4) in $drieben mit übet ~nnberi !ltbeit~ 

ne~metn an einem ~ge obet me()teten iagen bet ~otf)e eine regel= 
ntafJige !Spted)ftunbe einrltf)ten, in tudtf)et bie Wtbeitne~met ~ünjtf)e 
unb $eftf)wetben5) botbringen fönnen. !SoU bie !Sptetf)ftnnbe innet~al'b 
bet Wtbeit33eit liegen, fo ift bie~ mit bem tltbeitgebet 3U beteinbaten6). 

1) 2lllgemeines. § 76 f)ätte ftren(l genommen unter bie §§ 36ff. a~ ein 
imittel ber ®efd)äffflfüf)rung beß metrieMrats gef)ött. ~ie ~inrid)tung einer 
ctlt>recf)ftunbe ift im Sntereffe einer regelmiij3igen 5Betriebi3fü1)rung meift biel 
&tuedmäßiger als ber ungeregelte ~erfd)t 3tt1ifcf)en mettiebßtat unb 2lrbeitnef)met" 
fd)aft, bei bem nur 3u leid)t 6treitigfeiten barüber enif!ef)en, in tueld)em imafle 
bie 2lrbeitnef)met unb bie metrieMratsmitgliebet tuiif)renb ber 2lrbeitsaeit mit· 
einanber in merfel)t treten bürfen. 

Sn metrieben mit burd)gef)enber ~hbeits&eit, für bie ber 5Begtiff "inner? 
f)alb ber 2lrbeits3eit" feine red)te mebeutung f)at, beftef)t, tuie man finnfiemä\3 
annef)men mufl, bie 5ßefugniß 3Ut @l.pred)ftunbeneintid)tung aud) of)ne ~etein
batung mit bem 2ltbeitgeber, ba nacf) bem ßtued ber )Eorfd)rift bie &inrid)tung 
ber 6tJred)ftunbe a~ fold)er offenbar ftiitfere 5Berüdfid)tigung als i~re 2age 
("inner~alb" ober "außerf)alb" ber 2lrbeit5aeit?) berbient. 

2) !Zntfte~ungßgefd)id)te. Q:nt[tanben aus &. § 37 unter @)treid)ung eine~ 
bem 6inne nad) in § 78 ßiff. 4 übergegangenen @la~ei3. 

3) 'llie in biefem 2lbfcf)nitt tuteberf)olt berüf)rte iYtage, tuietueit bem ®ru.p • 
.p enra t bie 5Befugniffe beß 5Betriebsrat~ entf1Jred)enb 3Uftef}en, ift aud) f)ier bon 
mebeutung, ba "m5ünfcf)e unb 5Befd)tuerben", fotuof}l auf bem @ebiet ber 0nter· 
eifentuafJmef)mung, bie in erfter 2inie ®ad)e bes ®ruvvenrats ift, als aud) auf 
bem @ebiet ber betatenben :tiiti!lfl'it, bie ausfd)liefilid) 6ad)e bes 5Betriebsraffl 
ift, liegen fönneu (bgl. bor § 66 0u IV). ~ie "~ntid)tung" unb bie "~ereinbarungu 
fann baf)er aud) feiterw beß @ru1J1Jenrats erfolgen. Sn ber 2lbrebe mit bem. me• 
triebsrat ift allerbing6 oft 3ugleid) eine ftillfd)tueigenbe mbrebe mit ben &ru.ptJen• 
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täten über eine gleicf]aeitig abau~altenbe S~:Jtecf]fhtnbe biefer fllt bie &ntppen- § 76 
inteteffen au etbliden (dl)nlicf] i)etfcf] § 76 m:nm. 4). 

4) Snb 1 ~nt m~r bie 58ebeutung eine5 ~intueif~ auf bie ßtvedmiij3igfeit 
ber Sl:Jted)ftunben, al5 bal3 er beten lfinricf]tung in Reineren ~etrielien a~ 
fcf]löffe; bie iinrid)tung ber Sprecf]ftunbe auf3et~alb ber m:rbeitsaeit unb im iralle 
ber m:nm.1 n. @:. etforbed feine ~ereinbamng mit bem m:rbeitgeber (a. m:. Dpiß, 
6d]lm!ef. 1926, 69), bet im ffia~men be5 "inottuenbigen" QSefd)iiftsriiume atue~ 
m:b~altung ber S~:Jtecf]ftunbe nacf] § 36 aur ~erfügung au ftellen ~nt. Sa~ 2 ftellt 
bagegen Rar, baj3, tuenn aucf] § 35 ben einaelnen 58etriebßratsmitgliebem ben 
m:nfl:Jrucf] auf bie nottuenbige fteie geit für i~re i:ätigfeit gibt, er bocf] nicf]t fd)on 
bem ~etriebßrat niß 5eörpetfcf]aft ein ffiecf]t aur m:b~nltung bet S~:Jted)ftunbe 
wii~renb ber \ltrbeitsaett getuii~tt, bn[! biefe5 ffied)t bielme~r etft bon bem ll(bfd)lut} 
einer ~ereinbarung mit bem m:rbeitgebet nad) § 76 ab~iingt. ~amit ift ein 
weitem ~ll ber ~edragßfii~igfeit be5 ~etriebßratß anerfannt. 

~a bie 6~:Jtecf]ftunbenbereinliarung eineberwenigen 58etrielißbereinbarun
gen mit oliligntorifd)em 3n~alt ift (bgl. bot§ 66 au 11 unb § 66.ßiff. 3 m:nm. 5 III 1), 
fo fte~t aud) ~ier tvie für fonftige &efnmtbereinliarungen, 3· ~- :tnrifj'treitigfeiten 
bloß oliligntorifcf]en 3n~altß (bgl. ~latow, &runbaüge b~ Sd)licf]tungßtuefenß 
6. 15), bem ~etriebßrat bet m!eg aum Sd)lid)tungßaußfcf]ufi offen (a. m:. 
6cf]lm: @:ffen b. 17. 9. 21, ill.Rfm: 1921, 597, Sd)Im: 58armen im ffi~ein~weftf.rol58l. 
b. 1. 12. 21 6. 151, Op~, ~d)lm!ef. 1926, 69, wie ~ier ~eig·6ibler § 76 m:nm. 4, 
lliefd)fe-6~tltl:J·Shnufe § 76 m:nm. 5 unb wo~l aud) ~etfcf] § 76 m:nm. 3c). 
~uecf·iniVl:Jetbe~ 2, 316 m:nm. 26 mif3t ber ~ereinbarung augleid) normntibe 58e
beutung in bem Sinne bei, bau ber ein3elne m:roeitne~mer baburcf] ein bertraiJlid)~ 
ffied]t aur ~enllbung ber ~vred)ftunbe befommt (bgl. m:nm. 6 unten), ~cobi 
S. 314/5 nur normatibe 58ebeutun~. 

,3rgenbtveld)e ~otfcf]rlften überbteßeitbauer aud) bief er~etriebßberein
barung fennt baß &efcD nicf]t. 3n entfl:Jred)enber m:nwenbung ber &runbfii~e 
beß 58&~, bie fiir alle $etriebßbereinlinrungen gelten (bgl. § 66 .8iff. 3 m:nm. 5 
au VI) ift anaune~men, bat} bie ~ereinlinrung auf beftimmte Bett ober mit seünbi
gungßfriften unter ber m:btebe ftillfcf]tvei~enber ~etlängerun~ mange@ 5ronbigung 
gefcf]lorfen tvetben fann. m:nberenfnllß tft baß ffied)t einer teberaeittgen friftlofen 
5ronbigung nnaun~men (ebenfo Dl:l\b, 6d]lm!ef. 1926, 70). ~er 3n~alt ber ~er
einbarung fnnn lifn3e~eiten ftlier bie ~efvred)ung, 3· 58. ben :tng, bie Stunben
aa~I, bie aur \ltb~altung bered)tigte IDätgliebera~l b~ 58etriebßrats u. bgl. regeln. 

~aß \ltrbeitßgerid)t i~ nicl)t in ber i!nge, im 58efcf]luf3betf~ren an etelle 
ber ~ereinlinrung bie CS.))ted)~nbe inner~alb bet m:rbeitsaeit anauorbnen ( ebenfo 
i!m:QS ~ifelbotf b. 27. 9. 28 m:rb& 1928, 431). 

5) "~iinfd)e unb 58ef~werben11 fönnen ber mannigfaltig~en m:rt unb für 
bie betfd)iebenften m:ufgaben beß ~etriebßrats bon 58ebeutung fein. Sie fönnen 
i~m m:nln[! au ~otfd)liigen nad] § 66 .8iff. 1, 2 geben, fönnen bie m:roeiterf~u~ 
beftimmungen, befonberß bie Unfallber~ütungßbotfd}rlften in ber eoaialbetftd)e
runß, fie fönnen bie ~etlevung bon :tnrifbertriigen betreffen, aber aud) rein .))er
fönltd)er llltt fein (3. 58. 58efcf]Wetben über ~e~ler in ber m:Horbliered)nung, übet 
falfd)en 6teuerabaug uftu.- bgl. § 78 .8iff. 4). etreitigfeiten inner~alb bet m:rbeit
ne~metfcf]nft, 3· ~- auß QSegenf~en atvifcf]en ben ()rganifationen ober atuifd)en 
&efunben unb Sd)tverbefd)iibigten fönnen in ber @5.j)red)ftunbe borgebracf]t tuerben. 

@:ine ~nftun~ ber einaelnen ~etriebßratßmitglieber au~ einet m:ußfunft 
befte~t nur, fowett fold)e ~aftung ficf] nuß ben ~otfd)rlften be5 ~&58 ergibt 
(iletfd) § 76 m:nm. 5, bgl. ~iet bot § 1 au I le~tet m:bfnb). 

6) L ~ai fiujfucfJen bei $etriebitati tn bet betetnbatteu lptedjftunbe. 
3m ll(ußfcf]ut} (~erid)t @5. 28) ift auf bie ~rage, ob bie m:roeiter baß ffiecf]t ~ätten, 

ben mrbei~l:Jln» in bet 6d)id)t au betlnffen, um 58efd}Werben in ber bereinbarten 
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§ '1'1 ®,Ptec'f)ftunbe bo~ubrlngen, feitenß bet ffiegietung eine bem @Sinne nad) 
· beja~enbe 2lnttuott erteilt tuotben. ~iefe 2l~legung beß ffiJt3elatbeitßbertragß 

etfd)eint autteffenb; in bet ~eteinbatung bet 6,Pted}ftunbe liegt ftillfd)tueigenb 
auc'f) bie ®etuä~tung freiet .Seit an bie eitt3elnen m:rbeitne~met atueds 2luf
fud)ens beß 58etriebsrats. :Ob barln aud) ein ~etaid)t auf (futgeltminberung 
liegt, ift ~atftage (bgl. § 46 m:nm. 9) unb im ffiegelfall bei .Seitlo~n (anbeiß beim 
Uotb} au beja~en (ebenfo ~iefc'f)fe~6t}tu.p-Shaufe § 76 2lnm. 5). ~ietueit bet 
einaelne 2ltbeitne~met, bet bie 6,Ptec'f)ftunbe ttuffuc'f)t, fic'f) abaumelben ~at, lä\3t 
fid) nur bon ~an au ~an entj'd)eiben. ~reu unb ®lauben unb ~etfe~tsfitte, aud) 
bie Ubung im einaelnen ~etrieb ift ~ietfiit maugebenb. ~ei bet mmelbung tuitb, 
um ben @Sinn beß 2luffuc'f)ens beß ~etrlebßta~ aum ®d)aben beß 2ltbeitne~metß 
nid)t au gefä~tben, bie 2lngabe beß .8tuedß bet ffilidf.ptad)e in bet ffiegel nid)t 
etfotbetlicf) fein (bgl. aucf) § 71 2lnm. 15). 

n. ~a3 fonfüge "uffudjen be3 tßettieb3tati wä~tenb bet tltbeitiaeit. 
froietueit mangelß ~eteinbarung einet 6.)3tecf)ftunbe baß ~etlaffen bet 2ltbeit 

IV~tenb bet 2ttbeitß&eit aum .Stuede beß ~otbrlngens bon fmiinfcl)en unb ~es 
fc'f)tuetben alß befugteß ~etlaffen aU gelten ~at, ~ängt bon ben ~atumftänben beß 
~naelfalleß ab (bgl. § 78 .Siff. 4, 2lnm. 2, ferner ~etfd) § 76 m:nm. 3c unb § 78 
2lnm. 5b). 

'l)aß ffiecf)t beß ~etrlebßta~ auf fteie ,aett unb 2o~nforfaa~lung in fold)em 
~ rlcf)tet fiel) nacf) § 35, baß ffied)t beß t~n auffud)enben einaelnen 2ltbeitetß 
nad) ~teu unb @lauben unb bet ~etfe~tßfitte. Q;S tuitb auf bie ~tinglicl)feit unb 
Unauffcf)iebbatfeit bet ~ef.pted)ung anfommen. 

3u3idjmtg 3U UufaUuutnfudjungeu. 
§ 'f'fl) 2). 

tfln uon bem tßettiebitat beftimmtei 9Jlitglieb3) ift bei Unfalluntet= 
fudjungen, bie uom ~tbeitgebet4), bem @Sewetbeauffidjt3beamten5) obet 
fouftißen in $dtadjt founuenben <!teUen im !Betriebe botgenommen 
hletbeU6), auauate~en7) 8). 

1) m:Hgemeineß. ~ie gleid)e ~eftimmung finbet fid) fd)on alß .8iff. 3 6av 2 
bet 'l)ienftantueifung b. 12. 3.19 (ffinl. 6. 21). @Sie foU bie ®tfinblid)feit bet Untet• 
fud)ungen fötbem unb bei UngllidßfäUen ben 2ltbeitne~em baß ~erttauen 9eben, 
ba\3 infolge bet 58eteiligung bon ~etufefolle~en feine ~et~eimlid)ung mögltd) ift. 
~ei ben gto\3en UnglüdßfäUen bet Ievten o\Sa~te ift bet ~ettiebsrat in tueitem 
Umfange aur ~eilna~me ~etangeaogen tuotben. 

2) @ntfte~ungsgefcl)ic'f)te. Unbetänbett übernommen a~ ~. § 36. 
3} 'l)aß ®efev bedangt bie .Suaie~ung nur eineß IDlitgliebeß. 'l)ie $t~ .):lffegt 

je nac'f) 2age beß ~alleß me~tete IDätgliebet obet ben gaJt3en ~ettiebßtat auau-
3ie~en. ~ß em.):lfie~lt ficf), im froege bet ®efd)äftßotbnung beß ~etrlebßtatß (§ 34 
2lnm. 1) ein ID'litglieb bauemb für bie .8~ieljung au beftimmen, bamit eß fid) 
in bie fcf)tuierlgen ~ragen beß m:rbeitetfcf)nvee nacf) IDWglid)feit einarbeitet (bgl. 
§ 66 .8iff. 8, § 78 .8iff. 4). 

'l)ie .8uftänbigfeit beß ~etriebßtatß etfttedt fiel) nut, aber aud) boUftänbig 
(bgl. bie ~orte "im11 ~ettiebe) auf ben täumlicf)en ~eteid) beß 58etrlebeß, ttlfo 
einetfeitß nid)t nut auf bie au biefem 58etrleb atbei~betttaglid) ge~örlge ~eleg .. 
'fd)aft, fonbem 3· 58. aud) auf bie bon einem anbeten ~etti~ botlibetgeljenb au~ 
getuiefenen 2ltbeitne~met (!montageatbeitet), anbetetfei~ aber aud) tuiebetum 
nic'f)t auf bie bon bem eigenen ~ettieb an eine anbete ~ettiebßftätte (3. ~. auf 
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rolontage) entj'anbten 2ttbeitne~met (bgl. 9W& b. 18. 10. 30, ~et@~.~amml § ?8 
~b. 10, 189ff.). 

') ~ei ~etrle~unfällen tvitb bot Q:ingteifen bet be~ötblid)en ~teilen tegel
mäflig bet2ttbeitgebet bie nottvenbigften 6d)titte tun(§§ 1552ff.,1559ff. ffi~:O). 

5) 9lad) § 139b ®etv:O. 
e) g. ~- ben Ottß.poHaeibe~ötben (§ 1562 ffi~:O) obet 58etgtebiet .. 

beamten auf &tunb bes 58etggefe~eß. 2tud) Untetfud)ungen bet ted)nifd)en 
~uffid)tsbeamten ber 58erufßgenoffenfd)aften ge~öten ~iet~et (ffiunb .. 
etlafl beß m~ b. 4. 12. 25, 9W~I. 1925 6. 564). 

7) Untetfud)ungen in fttafted)tlid)en 2tng.elegen~eiten, bie auf <Mrnnb 
bet 6ttaflJtoaeflotbnung botgenommen tvetben, g~öten ~iet~et, tvenn fie auf 
®tunb eines fttafted}tlid) betfolgbaten Unfallß botgenommen tvetben, 3· ~- nacf) 
§§ 306ff. 6!®~ (ebenfo ~etfd) § 77 2tnm.1c, a. 2t. ältete 2tufl. unb iYeig·~it)let 
§ 77 \llnm. 1). 

8) Wtb baß ~ettiebßtatßmitglieb nid)t bom 2ttbeitgebet bem ®efe» ent
f.pted)enb "~in3ugeaogen", fo fann e9 bon felbft gemäfl § 66 .Siff. 8, § 78 .Biff. 6 
an bet Untetfud)ung teilne~men. ßugleid) mad)t fid) bet 2ttbeitgebet nad) § 95, 
99 fttafbat. 

B. tltbeitenat unb ttnoeftt Utentat. 
$otflemet!ung. 

2ttbeitet• obet 2tngeftelltentat ift aud) bie nuß ein obet 3tvei $et
fonen befte~enbe <Mtu.p.penbetttetung in 58ettieben, beten ~ettieb~tat 
aus btei llllitgliebetn betfd)iebenet &tu.p.penange~ötigfeit befte~t (f. § 15 mr. 4 611~ 2). ~eitete 58eif.piele eineß ein- obet attleifö.pfigen &tu.p.pentatß f. in 
§ 15 mnm. Sff. 

§ 181) 2). 
~er •rfldtmat unb bet !lqeftdltmat ober, wo ein foldjet nidjt 

~efte{Jt, bn tßdriebirat {Jat bie "ufßnbe3), 

1) mUgemeind. 58eteitß bot § 66 3U IV ift batauf ~ingetviefen tvotben, bafl 
bie bud)ftabenmäflige 2tuslegung bet §§ 66ff. unb 78ff. bagl. bet .Suftänbigfeitß.. 
betteilung bon ~etrlebßtat unb ®tu.p,Pentat nid)t bem Wllen beß ®efe~gebetß 
entj'.ptid)t, bet bie betatenbe 2tufgabe auf ben <Mebiet bet Wttj'd)aftßfü~rnng 
außfd)liefllid) bem 58ettieUtat, bagegen bie ,3nteteffenuetttetung (bon 
§ 78 .Siff. 8, 9 abgef~en) ie nad) ~age beß iYalleß (ob eß jid) um 2ttbeitne~met 
aus ben beiben @tu.p.pen bet 2ttbeiter unb 2tngeftellten obet nut um 2{tbeitet 
obet 2tngeftente ~anbelt) bem ®tu.p.pentat obet bem 58ettiebstat autueifen 
wollte. We biefe 2tuffaffung in ben §§ 66ff. ba3u gefü~rt ~at (ogl. aud) ffi~® 
b. 4. 2. 31, ~et@~.6amml. ~b.ll, 129 au § 66 3tff. 9), getviffe 2tufgaben, bie nad) 
bem ~ud)ftaben beß ®efet)eß teine ~etrlebstatßangelege~eiten wären, aud) alß 
®tu.p.pentatsangelegen~eiten at13uetfennen (bgl. bef. § 66 3iff. 6 2tnm. 1, 
§ 66 .Sift. 92tnm.1, § 712tnm. 1b), mliffen umgefel)tt bie in§ 78al9 reine ®ru.p .. 
.penangelegen~eiten beaeid)neten mufgaben, fotveit fie im einaelnen iYalle mtbeitet 
unb mngefteUte in innetlid) unitennbatet }8etbinbung betülFen, als ~ettiebß .. 
tatsangelegen~eiten anetfannt wetben, 3· 58. 58efd)tvetben aller ~d)tvet• 
befd)äbigten nad) § 78 .Biff. 7 übet ein }8etbot bet ~al)tftu~lbenu~ung obet 58e• 
fd)tvetben bet 2ttbeitet unb mngeftellten einet W>tei!ung übet unangemeffene 
~e~anblung butd) einen ~otgefe~ten, Ubemad)ung bon 2ttbeitetfd)u~botfd)rlften, 
bie in gleid)et ~eife mrbeitet tvie mngefteUte ange~en (a. 2(. iYeig•@ii~let bot§ 78}. 
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§ ?8 jillörflicf} übereinftimmenb finb bie §§ 66 .Siff. 4 unb 78 .Siff. 1 (biefer aller~ 
bing~ etwaß tveitergegenb), §66 .Siff. 5 unb § 78 .Siff. 3, § 66 8iff. 8 unb § 78 .Siff. 6, 
ber 6ad)e nad} eng &ufammenl)ängenb § 66 8iff. 3 6 unb § 78 8iff. 2, 5, fotvie 
§ 66 8iff. 7 unb § 78 8iff. 4, lt>iigrenb § 66 8iff. 9 bie Übertragung auf bie ®U4JVen
riite, § 78 ,Riff. 7 bie Übertragung auf ben )8etriebßrat red)tfertigt. 

®otveit naß eine Organ ber )8etriebßbetfaffung, 3· )8. bet 2trbeitenat 3Uftiinbig 
ift, ift bie ßuftänbigfeit eines anbeten Drgan5 ausgefd)Ioffen. ~ie Übertragung 
bes 9kcf}tes be~ einen Organ5 auf baß anbete Organ ift un3uliiffig, eine bi~be&frg· 
lid)e ~ereinbarung lt>äte unlt>irffam (bgL bot § 1 3u V, VI 3). 

2) G:ntftegung~gefd)id)te. ~gl. § 66 2tnm. 2. 3m ffiebaftiouoousfcf}uf> -
nad) ber 2tusfd)uf3beratung - lauteten bie einleitenben ~orte "bet 2(rbeitenat 
unb ber 2tngefte1ltenrat gat bie 2tufgabe11 • Sn ber 31Ueiten ~efung im ~Ienum 
lt>urben 3unäd}ft bie ~orte (ginter "2tngefteutenrat") eingefügt: "ober lt>o fold)e 
nid)t beftegen, ber )8etrieosrat" (2tntrag 31 in ~rucffad)e Wr. 1939 ber Wational· 
berfammlung). ~iefe iJaffung tourbe bann in ber britten ~efung f.prad)lid) ein 
lt>enig geänbert unb in bie jebige ~affung gebrad)t. · 

3) ~ie bie G:ntftegungsgefd)id)te &eigt, gielt man offenbar 3unäcf}ft - an• 
fnü.pfenb an bie bem ®efeb &ugrunbeliegenbe %eilung ber 2trbeitnegmer in 2tn· 
gefterrte unb 2rrbeiter - eine fcf}arfe %rennung ber )8ettieWrat~- unb ®U4J.pen• 
ratsaufgaben burd) .Sutoeifung an beibe mrten bon ~ertretungen für möglicq unb 
ausreid)enb, inbem man babon ausging, bau jeber )8ettieb einen ~etrieb~rat unb 
beibe @U4J,Penräte auftoeife. :Ilie nacf}träglid)e m:nberung follte bie iJiifie treffen, 
in benen (bei eingeitlicf}er ober- ausnagmslt>eife, fiege lebter 2tbf. ber 2rnm. -
aud) nicf}t eingeitlid)er )8elegfd)aft) ein eingeitlicf}er )8ettieWrat unb bem3ufolge 
lraft ®efebes (§ 6) nur eine !Bertretung borganben ift, ber bann mit innerer Wut• 
lt>enbigfeit beibe 2trten bon 2tufgaben &ufafien müffen, oblt>ogl fie nur bie 
)8e3eid)nung "~etrieWrat" fügrt (bgL § 6 2rnm. 4). 

:Ilagegen ift nicf}t lt>eitergegenb an3unegmen, baß aud) in ben ~äfien, in benen 
es nuß anbeten, rein tatfiid)lid)en ®rünben an einer ®ruvventlertretung fel)It 
(3. jß, ~al)Ient{Jaltung ober feglenbe ®eneigtgeit 3ur 2tmtsübemagme ober afi• 
gemeine 2tmtsnieberlegung bei ber einen, ~al)Ibeteiligung unb 2rmtsausübung 
bei ber anbeten 2rrbeitnegmergru.p.pe), bie anbete !Bertretung nid)t nur bie )8e• 
triebSrat~ unb @ruv.penratsfunftionen für bie eigene ®ru.pve, fonbern aucf} bie 
@tu.p.penratsfunftionen für bie unbertretene 2rrbeitnel)mergrupt:Je gaben foU 
( eoenfo )8ucf}gol& 6. 99). Wles toa5 bafüt fVricf}t, bie allein einer ~etriebsber• 
tretung fid) erfreuenbe @ru.p.pe b3gl. ber ~etriebsratsfunftionen nid)t unter bem 
~eglen ber ~ertreturrg ber anbeten @tu.p.pe leiben 3u laffen, fVrid)t &ugleicf} ba· 
gegen, ben ein&dnen 2rngegörigen ber anbeten @ru.p.pe auf biefem ~eg über bie 
~ertretung ber anbeten @ru.p.pe bie ffied)te 3ufommen 3u laffen, beren fie fid) 
burd) il)r ~ergalten ober baß ~erl)alten igrer getoäl)lten ~ertreter begeben gaben. 
:Ila5 muu 3~ ~- audj in bem mel)r t{Jeoretifd)en 2(usnal)mefa(( gelten, baf> etlt>a 
aUe 2tngel)örigen einer )8elegfd)aft5gru.p.pe im ~aufe bes 3al)r~ ausgefcf}ieben 
unb burcf} neue in ben jßetrieb eingetretene 2trbeitnel)mer erfe1}t fein follten, 
bie bieUeid)t für fid) in 2rnf.prud) negmen fönnten, fie glitten, lt>enn fie am ~agltag 
betriebsangel)örig geltiefen lt>iiren, bon bem ~al)Ired)t ®ebraucf} gemad)t. 

:Iler ein&elne 2rngefterrte in bem ~etrieb ol)ne 2(ngefterrtenrat ift,. banf bem 
fo((eftiben ~garafter bes jßffi@, ol)ne milcffid)t auf fein verfönlid)es ~ergalten 
(3. )8. toenn er etft nad) ben ~af)len ober ber ~aglgelegenl)eit in ben )8etrieb 
eingetreten ift), bon ben jillitfungen ber ®U4JVenratsred)te ausgefd)Ioifen, !Uenn 
bie 2tngeftentenfd)aft nid)t mitlt>äf}lt ober auf anbete jilleife if)re befonbere 2ln• 
gefteUtenbertretung einbüßt unb nunmegr 2rrbeitenats- unb )8etriebsratsaufgaben 
fid) in ber bon ber 2trbeiterfd)aft getväl)Iten ~ertretung bereinigen. ~ ~rt 
"fold)er" in § 78 bebarf (lt>a5 bieUeid)t bie erfte ®efeb~faffung - 2tnm. 2 
!,ober lUO fold)e nid)t beftel)en" - nocf} beutnd)er 3um 2tusbrucf brad)te) firmgemäß 
oer ~rgän&ung: "mangels bet gefeblid)en ~orausfebungen ber @ruv.pen• 
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ratßbilbung" bamit ift überall bott, wo ein <Mntp~enmt beftef1en fönnte, § '18 
aber an ben tatf~lid)en ~er~ältniffen fd)eitett, bie m!a~tne~mung ber ®ru,P• 
~enrctt5funftion burc9 ben anbeten ®ru~~enrat au~gefd)loffen. 

Sft außnGi)mßltleife (f. mr. 1 bet ~mn.) im ~ b~ § 16 ~bf. 5 ober (ftaft 
freiwilligen !8efd)luff~) im ~an b~ § 17 trov einer a~ ~rbeitem unb au5 ~nge .. 
ftellten be~e~enben 18elegfd)aft ftaft @efev~ nur eine ein~eitlid)e 18etrl~ber
ttetung bo~anben (bgl. § 16 ~nm. 4, § 17 ~mn. 3), fo ift aud) ba anaune~men, 
bafJ ber !8etrieWrat bie QJru~~enrat5funftionen nur für bie i~n tuä~ .. 
Ienbe ~rbeitne~mergtu.))~e, nid)t aud) für bie unberttetene ~rbeitne~mer" 
~.))e außilbt. ~ würbe bem ®runbgebanfen bet gefevlid)en trennung bet 
9lrbeiter unb ~ngeftellten in i~rer ~ertretung unb i~ren ~ufgaben wibetf.))red)en, 
wenn bie im 18etrieb~rat nad) § 16 ~f. 5, § 17 nid)t berttetenen ~rbeiter baw. 
~ngeftellten fiel) ber a~ ~~ge~örigen ber anbeten ®~.))e befte~enben ~er
ttetung für i~re ~onberintereffen foUten bebienen bütfen ober müffen (toie ~iet-
3· t. allerbingß mit ~~na~men für §§ 16 ~f. 5, 17 - ijeig-~i~ler § 78 ~nm. 1 
unb bagt. ~ bef. wid)tigen ~eß ber ~ntoenbbatfeit ber §§ 84ff., ~® ij:~em• 
· ~ b. 16. 9. 29, 18enß~.6amml. 18b. 7f 29, .ß~® 58etlin b. 16. 12. 27, ~rb® 1928, 
113, ®@ !8erlin b. 19. 8. 25, <Sd)mße. 1925, 235, oomin b. 10. 1. 22, ~d)lm!ef. 
1922, 77, ~erfd)-58olfmat ~tb®& 762; a. ~.- bef. au §§ 84ff.,- .ß~® ~ranf .. 
futt a. rot b. 26. 7. 28, ~tb& 1928, 472, ®® ID1ann~eim b. 9. 6. 26, 6d)lm!ef. 
1926, 140, SHefd)fe-$~~-Shaufe § 78 ~nm. 2, ~uecMnt~~erbe~ 18b. 1, 365, 
~mn. ~. <itbel, ~, starte (futlaffung 3h a, 18reuling, 9lßf~ 1923, 233 - bgl. 
aud) § ts4 ~nm. IV). 

tilJnwad)uug bet r4rifberitif)e ufw. 
1.1) barlUiet au tuadjen, bafj in bem l\dtiebe bie augunften bet tltbeit= 

neijmet gegelJenen gefejlidjeu !8otfdjrijten2) unb bie mafjgebenben 
tcmfbetttäge fotoie bie bon ben l\eteiligten anetrannten edjteb§= 
fprlid)e eine§ edjlidjtungiaui}d)ulfe§ obet einet betetubarten 
iinigungi= obet edjtebiftelle butdjgefiil)ri tuetben3); 

1) S1Ulgemeind. m!~tenb bie Übertond)ung bet ~ntifberträge betei~ 
in § 13 ber !Serorbnung b. 23. 12. 18 ben 18etriebsberttetungen, bamalß ben ~uß.. 
fd)üffen, t,in ®emeinfd)nft mit bem ~rbeitgeber1 übettragen war, ift bie Über
tuad)ung oer ~urd)fü~rung ber ~rbeitetfd)u~beftimmungen etft burd) b~ 
18etrieMrätegefeß 3ur ~ufgabe bet 18emeMbertretungen geworben. 

2) ~amit ift bie Überwad)ung ber ~urd)fü~tung bet gan3en ~rbeitet
fd)uvgefe~gebung, bie in bet &ewerbeorbnung; bem SNnbetfd)Ubgef~, bem 
~ausarbeitsgefev, ber Ui~D unb bem ~58® {bgl. ~erau ~etfd), rolonn~fc9rlft 
1920, 595), ber Banbarbeitßorbnung, bet ~tbei~lofenbetfid)erung (Shlrä• 
atbeiteruntetftüvung), aa~lteid)en 91ebengefe~en unb nod) a~lreid)eren 58etotb
nungen beß ftü~eren 58unb~rntß, ievt b~ ffieid)~ra~ niebergelegt ift, ftaft ®e
fet~ ben 18etrlebßberttetungen übertragen. ~eren ID1itglieber ~aben bie ~ufgabe, 
fid) mit ben~~r umfnngreid)en gefevlid)en }8otfc9riften auf biefem &ebiet bet
ttaut au ma en, bie füt bie betfd)iebenen ®etoetbe1 für bie beiben &efd)led)ter 
unb fd)ließli je n~ ®töfJe b~ !Betrieb~ ---' ~anowetf, ~brif - betfd}ieben 
finb. 3n großen !Betrieben tuirb ~ fiel) em.pfe~len, tuenn ber 18etriebstnt einaeine 
Bnitglieber mit bet ~ufgabe betraut, biefe ®egenftänbe grltnbltd) au ftubieren, um 
fo ben ~tbeitßfoUegen Witflid) au nfitlen; unter Umftänben ift ~ awedmäfJig, 
befonbere @iad)betftänbige inner~nlb bei ®~~enra~ für ~rbeiter- unb ~ge
fieUtenfd)u» fotoie ·für ~tauenfd)u~ au befteUen. 

Über bie 2lrbeit~aett ~befonbere gelten aur .Seit bie allgemeine ~rbeits
aeitb erorbnung in bet ~affung b.14. 4. 27, bie ~erorbnungen über bie ffiegelung 
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§ 78 ber 2'froei~aeit ber getoerbHcf)en ~roeiter (b. 23. 11/17., 12. 18, je~t in 
ber irnffung b. 14. 4. 27) unb ber 2'fngeftellten (b. 18. 3. 19, je~t in bet irnffung 
b. 14. 4. 27), bie ~erorbnung übet bie mrbei~3eit in ben ShanfenlJflege~ 
anftalten b. 13. 2. 24, bie ~erorbnung über bie 2'frbei~eit in ben ~ äcfereien 
unb ~onbitoreien b. 23. 11. 18, aogeänbett burcf) ®efe~ b. 16. 7. 27, unb bie 
borläufige ~anbaroeitsorbnung (o. 24. 1. 19). mlicf)tig ift bie in ben 2'frbeits~ 
aeitberorbnungen für mrbeiter unb mngefteHte (mtt. IX unb § 16) ben ®etoerbe~ 
aufjicf)fflbeamten (58er~rebierbeamten) oerHef]ene 58efugnw, mit ben 58etrieM· 
bertretungen im ~eifem be5 2'frbeitgeoers ober allein 3u berf]anbeln unb fie 3u 
biefem .B~ecf ein3uberufen (bgl. § 29 mnm. 4, 66 3iff. 4, 8 unb f]ier ßiff. 6). 

ilie UOertoacf)ung gefd)ief]t, inbem ber ®rlllJJ:lenrat ben mrbeitgeoer auf 
~erftöjje aufmerlfam mad)t unb folcf)e gegebenenfalls ben mrbeiterfcf)~bef]örben 
3Ut weiteren ~eran(ajfung mitteilt. ~Oitleit bie mrbeitetfd)u~beftimmungen burcf) 
®trafborfd)riften gefid)ert finb, fann bie ~etriebsbertretung aucf) ~itnfnn3eige 
etftatten. 

ilie 58ef]örben bes mrbeiterfd)u~e5 finb berecf)tigt unb berlJf!icf)tet, im ffiaf]men 
if]re5 2'Cufgabenfreife5 mit ben 58etrieMoertretungen in unmitteTharen ~etfef]r 3u 
treten. 

2'fucf) ber ~etrieosrat ift für biefen mufgabenlrew 3uftänbig, fottJeit es ficf) um 
über eine ®ru1J1Je f]inauß reid)enbe ~cf)u~beftimmungen f]anbert (bgL § 66 3iff. 4, 
2'fnm. 7). 

Uber bie ID'Uttoirfung ber 58etrieosbertretungen bei ber ~urcf)füf]rung bes 
®d) wero ef cf) äbigtenf cf)ube5 ugL .8iff. 7. 

3) ~ie mufgabe entf1Jricf)t - tro~ ber etwas abweid)enben mwbrudstoeife -
genau ber in § 66 ßiff. 4 in ~ngelegenf]eiten ber gefamten 2'frbeitnef]merfcf)aft 
übertragenen mufgabe. ~ie bortigen ~emerfungen gerten aucf) f]ier im bollen 
Umfang. Uber ben ~Begriff bes :tarifbertrage5 bgL § 8 2'fnm. 3 unb § 66 ßiff. 3, 
2'fnm. 5 3u It 

.;Jn ein unb bemfelben 58etrieb fönnen berfcf)iebene :tarifberträge für ber~ 
fd)iebene 2'frten bon 2'Crbeitem (:traw.portatlieiter, 9JCetaHarbeiter, .\lol3arbeiter) 
unb 2'fngeftellten (:tecf)nifer, 58üroangeftellte) maflgebenb fein. Q:benfo fönnen 
ein0efne 2'frbeitnef]mergrUlJJ:len :tarifberträge f]aben, anbete nic{)t. 

ilem ®eift bes ®efe~es entflJricf)t es, ttJenn bie lRäte in ~ertretung ber an~ 
gemeinen .;Jntereffen ber betriebsangef]örigen 2'frbeitnef]mer ficf) bei ben ®ewetf• 
fd)aften um bie mnbaf]nung bon :tatifberträgen bemü!)en unb ben 2'fntrags· 
bered)tigten mnregungen 3um 2'fntrag auf 2'fHgemeinberbinblicf)etflärung 
ber :tarifberträge (§ 2 ber ~0 b. 1. 3. 28) geben. 

2'frbei~berträge 3wijcf)en ben am :tarif beteiligten ~erfonen f]aben ftaft 
®efebe5 (§ 1 b. ~:0 b. 1. 3. 28) tariflicf)en .;Jnf]aU; 2'Cnf1Jtücf)e barnuß fönnen of]ne 
weiteres gericf)Uicf) ober bot ben :tnrifinjtan3en gertenb gemad)t ltlerben. 
~n aHgemeinberbinbHd)er %arifoertrag ergreift alle mrbeitsberf]äft .. 

niffe bes 58erufsfteife5 in bem räumlicf)en ®eltung5bereicf)e be5 %arifuertrages 
(§ 2 ber ~:0 b. 1. 3. 28). 

2'Cuf biefen ®ebieten ift engfies ßufammenarbeiten mit ben ®eltletffcf)aften 
geboten. 

tmitwidung bei bet 6etrie6öweifen Ulegdung beö 
~tbeitöbedjiUtniffeö. 

21) ~). }otueit eine tatifbetttaglidje \Regelung uidjt befte~t, im taene~meu3) 

mit ben 6eteiligteu4) tuittid)nftlidjeu ~eteiniguugen bet ~tbeit= 
ne~met bei bet megeluug bet ~ö~ue uub ;ouftigeu ~tbeit~bet~ält= 
niHe5) miföutuideu, uamentnd) audj6) 
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bei bet ~eftfetung bet mfotb• unb $ti1dlo~n;iit;e ober ber fiit § ?8 
i~te i;eftfejung maugebenbeu 6lmubfiite7), 

bei bet (flufii~tung neuet fü~uungf}met~oben8), 

bei bet i;eftfetung bet ~tlleit~3eit, inf}befonbere bei tBediinge= 
tuugeu uub tBediiföungen bet tegelmiifligen ~rlleit~3eit9) 10), 

bei bet Biegdung be~ Udaull~ ber ~tlleitue~met11) unb 
bei l!tlebigung bon $efd)tuetben über bie ~n~bilbung unb ~e= 

~anblung bet ~e~tlinge im $etrlebe12); 

1) ~mgemeines. Q3ereit5 3u § 66 ßiff. 3 Wnm. 5 I ift aufbenengen ßuf am~ 
menf)ang biefer @ru,P.):lenratsaufgabe mit bem aUgemeinen 58egtiff 
ber \8etrieb6bereinbarung qingewiefen Worben. mttr bie unf~ftematifd)e m:uf~ 
teilung ber urf,prünglid) im &efe~entwurf einf)eitrid)en ßufammenfteUung aller 
Wufgaben (bgL Wnm. 2 unb tlor § 66 3u IV) f)at biefe Biffer 3ur bloßen @ru.):l.pen~ 
ratooufgabe gemad)t, wäf)renb es fid) in mlaf)rl)eit bei ber f)ier tlorliegenben "WHt~ 
roitfung" allein um eine anbete i)-ormuHerung ber nad) § 66 .8iff. 3 bom Q3ettieb5· 
rat, etltl. im @ld)lid)tung5roege, 3u erfttebenben "Q;inigung" über bie ffiegelung bes 
<i!in3elarbeitsberl)ältnifjes aller Q3elegfd)aft6angel)örigen ober einer @ru.p.pe (2lrbeiter, 
m:ngefteUte) ober eines :teils ber gefamten \8elegfd)aft ober eines :teilS einer @ru,p,pe 
b,anbelt. mla5 in§ 66 Biff. 3 nod) WUttel ber 1jrieben5tual)rung ift, ift l)ier- tlon 
58ettieMerfdjütterungen lo5gelilft - im ~ntereffe bes WHt b e fti m m u n gs red) ts 
ber \8elegfd)aft ®elbfi3roed geworben: ber 2lbfdJlufi einer \8etriebsberein• 
barung. mlic in§ 66 .8iff. 3 (2lnm. 2) bie ebtl. 2l1Wbel)nung auf ben &ru.p,penrat, 
mufl qier finngemäj3 bie etltl. Q;rfttedung auf ben 58etriebsrat 3ugebiUigt werben, 
je nad)bem für weld)en aUgemeinen \]3erfonenfreii3 innerl)alb ber \8elegfd)aft 
(f. oben) bie !Regelung ber "2öl)ne unb fonftigen 2lrbeit5tlerl)ältniife" unter ,;imit• 
roirfung" ber \8etrieb6berttetung, b. 1). im gleid)bered)tigten berttaglid)en ßu· 
fammenwirfen IJOn \8etrielißtlertretung unb Wrbeitgeber, ebtl. unter \8eil)ilfe einer 
<Sd)Hd)tungßeinrid)tung, ftattfinben foU. 

~er Sl'eim biefer \8eftimmung roar bereits in § 13 ber >BO b. 23. 12. 18 ent• 
f)alten, ber ben Wrbeiter~ unb Wngeftelltenausfd)üifen bie gleid)e "9J1itwirfung" 
3Ultließ unb nadj § 20 für ben ~U fef)lgejdjlagener "<i!inigung" über bie nad) § 13 
ber "mitwirfung" unterliegenben ~ragen beß 2ltbeit5tlerl)ältniffe6 ben mleg ber 
<Sd)licf}tung bereitftellte, aud) bies ein beutlidjer \8etuei5 beß unitennbaren inneren 
ßufammenl)angs beß nunmel)rigen § 66 ßiff. 3 mit bem § 78 .8iff. 2 unb ber be• 
red)tigten 2o5löfung biefer 58eftimmungen tlon ber formalen >Berbinbung bott 
nur mit bem \BetriebSrat, l)ier nur mit bem @ru.p.penrat. 'lliefe Wuffaffung, bie 
in ber "IDHtwidung" nur eine anbete i)-ormulierung bes ffiedjts auf ben 
m:bfd)Iufl einer 58etrieosbereinbarung erblidt, l)at fidj benn aud) mel)t unb 
mel)r burdjgefe~t (bgl. übereinftimmenb ffi2l@ tl. 21. 12. 27, \8en6l).~amml. 
58b. 2, 15, b. 1. 2. 28, 58en5l).®amml. \8b. 2, 94, b. 11. 7. 28, \8ens~.®amml. 
58b. 3, 100, b. 4. 7. 28, 58en$l).®amml. \8b. 3, 155, 1:1. 7. 11. 28, \8ensl).~amml. 
mb. 4, 202/3, b. 8. 6. 29, 58eusf).®amml. j8b, 6, 179, tl. 28. 9. 29, \8en6l).®amml. 
mb. 7, 97, b. 18. 1. 30, 58en5l).eamml. \8b. 8, 86, b. 22. 1. 30, \8en6l).®amml. 
mb. 8, 124, 22!:® ~eifau 1:1. 13. 9. 27, \8en6~.®amml. 1 22!:® ®. 127, 2m:® 
%ranffurt a. IDl. tl. 20. 10. 27, 58ewl).@lamml. 1 2S2H~ 6. 132. Bm® 'llortmunb 
b. 6. 12. 27, \8eusl).®amml. 2 22!:& ®. 98, ®cf}IW ro?ünd)en 1:1. 10. 1. 24, ®d)lmkf. 
1924, 12, ~ued·\JH,p.perbet) mb. 1, 161 unb 2, 316, ~in31Jeimer 236, ~eig·6 ~ler 
§ 78 Wnm. 3, i)erfdj § 78 mnm. 3b; a. 2!:. ~cobi 6. 309ff., S'eaßfel ®. 26 Wnm. 1, 
~. 61 m:nm. 3). 

7meil bie IDlitwirfung beß § 78 ßiff. 2 in bem ffied)t auf Wlifdjlu~ ber bem 
folleftiben Wrbeitsredjt ange~ötigen \8ettiebsbeteinbarung beftel)t (bgl. § 66 
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§ 'i8 .8iff. 3 2lnm. 5 3U I unb § 75 2lnm. 3) 'f)at bie 5Betriebßbedretung banac9 fein mec9t 
auf llmbvirfung bei bem 2lbfd)luf3 bon ~in3elarbeitsbertriigen. 

m:bgefef)en bon ben nod) au erörtemben %äUen ber§§ 80 2lbf. 2, 84ff., 96ff. f.l>ielt 
fiel) ber ~in3elarbeitsbertrag mit bem if)m burd) :tnrifbertrag unb 5Betriebß· 
bereinbarung gegebenen ~nl)alt nad) toie bor 0tuifd)en 2lrbeitgeber unb einaelnem 
m:rbeitnel)mer ab (mm:Wl b. 3.12. 20, mmmr. 1921 @). 372lnr. 237). 'l)a'f)er f)at aud) 
ber ®rtt)JJ.lenrat insbefonbere, tuaß oft berfannt tuirb, fein gef e~lic9es mec9t auf 
IDHttuirfung (butd) 2lbfd)luf3 einer Q3ereinbarung - im ®egenf~ 3ur %arif· 
fontrolle nac9 Biff. 1 beß \ßaragrctl>f)en unb 3Ut ~ilfeleiftung bei ber 2lbftellung 
bon 5Befd)tuetben nad) ßiff. 4) bei ber ~ingt:Ut.JJ.lierung bet ein0elnen m:rbeit, 
nel)met in bie %arifgttt)Jt>en. ~n tueld)e %arifgttt)J.).Je jemanb fällt, tic9tet fiel) (bot• 
bel)altlid) abtveic9enber %arifbeftimmung) nad) bem ~nf)alt beß %arifbertrage5 
()Bergütungsgrut.Jt>e, Ortsflafienbet0eid)ni5, 'llienftalter uftu.). 'l)er ®rtt)J.).Jenrat 
fann nid)t 3Ufammen mit bem 2lrbeitgebet red)ffituidfam beftimmen, baf3 bet 2rn• 
geftente X in biefe ober jene ®ttt)Jt>e gef)ött. X f)at tJieimef)r feine ~inftufung in 
bie il)m nad) feinet %ätigfeit, ~Botbilbung, 'l)ienftalter uftu. aufommenbe ®ttt)JJ.le 
au forbern unb feine 2lnf.).Jrüd)e, tuenn er 3u niebrig eingru.).JJ.liert au fein glaubt, 
gerid)tlid) geltenb 3u mad)en. lnut fann er aucf) bie 5Betriebßoertretung etfud)en, 
nad) § 78 ßiff. 1 unb 4 beim 2lrbeitgeber tvegen ber rid)tigen Q:ingtUt.Jt>ierung bot• 
fteUig au tuerben unb, fallS er mit bem ~rgebniß ber baraufl)in ftattfinbenben m:us
f.).Jrad)e atuifd)en 5Betrieosoertretung unb 2rtbeitgeber nid)t einoerftanben ift, fann 
er, fei es felbft, fei es butd) bie 5Betriebßbertretung, an bie ®etuedfcf)aft 'f)etantreten, 
bamit fiel) biefe für if)n bei ber anbern %arifbettrags.).Jartei oertuenbe unb bei grunb
fä~Iid)er 5Bebeutung bes @ltreitfaUs fogar eine ~gänaung bes %arifoertrage5 in 
bie m!ege leite. ®efcf)ief)t le~tereß nicf)t ober erft nad) längerer Beit unb of)ne mild· 
tuirfung, fo fann er feine 2lnft>tüd)e nur gerid)tlicf) geltenb macf)en. ~5 liegt eine 
Q:inaei• unb feine ®efamtftreitigfeit bot (ogl. mm:m o. 16. 10. 20, ffim5B1. b. 15. 11. 
20 @l. 95, lnr. 84, %latotu, "bie Buftänbigfeit uftu .... "im mm:5Bl. 1921 @5. 1235*, unb 
®runbaüge beß 6cf)Iid)tungßtuefen5 @5. 31 ff., äf)nlid) mm:m b. 2. 6. 20, mm:mr. b. 
27. 12. 20 @5. 214 lnr. 154). @benfo l)at bet 5Betriebsrat, fotueit nid)t eine mid)t· 
Iinienbeteinbarung auß § 81 borliegt, fein ffied)t, bie @ntlaifung einaelner 2rrbeit• 
nel)mer au forbem (bgl. l)ierau § 66 ßiff. 6 m:nm. 6). 

§ 78 ßiff. 2 gibt ben 5Betriebsräten bet ®emeinben fein ffied)t auf llmttuitfung 
bei ber Q:inbringung eines ®emeinbebefd)Iufies über @ld)affung oon 'l)auerange· 
ftenten. 'llaß ftäbtifcf)e @tatsred)t ift oon bet %ätigfeit ber 5Betriebßtäte infofern 
böllig unbeeinfluf3t (ffi2rim tJ. 12. 8. 21, ffim5Bl. 1921 @l. 956 lnt. 480). 

Ubet bie ßuläffigfeit ein0elbertraglicf)et ftatt folleftioer ffiegelung bgl. § 66 
.8iff. 3 m:nm. 5 0u I, § 75 m:nm. 3, übet bie gefteigerle \möglicf)feit beß %iitigtuerben5 
bet @lcf)Iicf)tungßbel)örben im engeren 5Beteid) ber "2lrbeitsorbnungen unb fon• 
ftigen 'llienftbotfd)riften" mittelS binbenbet ~ntf d)eibung bgl. § 66 .8iff. 3 
m:nm. 5 au IV unb § 75 m:nm. 4 übet bie ID3itfung bet 5Betriebßoeteinbarung 
bgl. § 66 ßiff. 3 2rnm. 5 5U VIII, übet ben ftetß 3U bead)tenben ~Ottang beß 
%arifbettrages ogl. § 66 .8iff. 3 2rnm. 5 au IX. 

2) Q:ntfte'f)ungsgefd)id)te. ~tftanben auß @. §34 Biff. 2- 5Betriebßrats• 
aufgabe- i. ~- mit 2rntrag 89 m:bf. 1ßiff. 3, 2rbf. 2 .8iff. 2- teils 5Betriebßraffiß• 
teils ®ttt)J.).Jenratsaufgabe -, 90 .8iff. 2, 198. ~gf. aud) m:nm. 1. 

3) 'l)ie ID3otte "im 5Benel)men" (bg1. § 74 m:nm. 3) fteUen bie ~ert>flicf)tung 
ber mit bem Wlittuirfungßred)t a\Wgeftatteten 5BetriebßtJertretung bar, bei bet 
®eltenbmad)ung il)reß ffied)teß nid)t ben ßufammenl)ang mit ben 2r t b e itn e l) m et• 
berbänben als ben %tägem beß %arifrec9ffi au oetlieren, benen fie Ie~ten Q:nbeß 
il)re @ltellung unb 6id)erung betbanfen (bgl. Ouaffotußfi, lnßf2r 1921, 185). 
@lie follen mit .t>ilfe beß § 31 au ben @Si~ungen, tuenn möglicf) auc9 3u ettuaigen 
~Berl)anblungen mtt bem 2lrbeitgeber felbft, ®etuerfid)afffioertreter 'f)inauaie~en, 
bamit fie beten ~tfal)rungen aiW anbeten metrieben unb anbeten 5Betrieb5ftrettig• 
feiten fennen unb bertuerten lernen, fie follen fiel) im @ltreitfall il)rer .t>ilfe bot bem 
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6d)lidjtung~a~jd)ufl nadj § 15 mr. 3 bet m~Bo aur 6djl580 oebienen. ~ie § 'i8 
58eteinigungen umgefe~tt fönnen auf biefe ~eije auf eine gleid)artige ~eftaltung 
bet betj'd)iebenen laetrlebßbereinbarungen, joweit nid}t bie laefonberl}eiten bet 
einaelnen metriebe m>weid}ungen qeifd)en, l}inWitfen. 'l)ie ~idfamfeit bet 58e~ 
trleb~bereinbarung leibet bagegen burd) ein Unterlaffen b~ "S~benel}menfei'enß" 
nid)t (laetid)t 6. 47), baß nid}t ettua mit "8uftimmung" gleicf)~ufe~en ift (ffimml 
o. 11. 5. 20, 9t2!l8l. b. 26. 10. 20 @5. 54 \Rr. 52). 58gl. aucf) § 66 8iff. 3, mnm. 5 
au IV 1 über bie jinngemä~e m:nwenbung biefer 58otfd}rift auf alle laetrieostlerein• 
barungen, nid)t nur bie tlom ~tul"Jl"Jemat abgejcf)loifenen. 

4) "laeteiligt" (bgl. aucf) § 61 mnm. 7) finb biejenigen tuittfd)aftricf)en 58er• 
einigungen, bie entweber einen butd) bie laetriebsbereinbarung 3ur mu~füUung 
gelangenben :tatifoertrag abgefdjlofien ober - mangels l8eftel}en5 eines statif• 
berttages - ffiHtgiieber in nid)t gana unbettäcf)tlid)er 8al}l unter benjenigen 
mrbeitneqmem gaben, bie bon bet ge.!Jlanten ffiegelung beitoffen werben ]ollen, 
0. l8. wenn e5 jicf) um eine laetriebsoereinbarung für alle mtbeitnel}met qanbe!t, 
bie 58erbänbe, bie unter ben mrbeitnel)mern übet'f)aUl"lt IDlitgiiebet l)aben, ober 
wenn bie l8etrieb5bereinbarung nur für bie 6dJloffer beabfid)tigt ift, bie 58er• 
bänbe, bie unter ben @:ld}loffern rolitgliebet qaben. 

5) Unter "2ö1)ne unb m:rbeitßbetl)iiUniff e" ift bie ~efamtl)eit ber \normen 
beß ~n3elatbeitsbet1)ältniffes au betfiel)en (normattbet steil bet ~efamtbet• 
einoorung, bgl. mnm. 1, ferner 3· m.mm® b. 21. 12. 27, l8e~1).6amml. 58b. 2 .• 
15, b. 4. 7. 28, l8en51).@5amm1. lab. 3, 155, b. 28. 9. 29, l8e~1).6amml. 58b. 7, 
97, joWie § 66 8iff. 3 mnm. 5 0u I, III, § 75 mnm. 4). 

Sn weld)em Umfang bie folleftioe )Regelung burd} laettieosbereinbarung er• 
folgt unb auf biefe ~eife ber bem ~n0eloerttag unb feiner mußlegung berbleibenbe 
6t>ielraum eingeengt wirb, i~ reine gwedmäfligfeitsfrage (bgl. alS laeifl"Jiel ber 
mufnal)me eines ganaen starifoettrageß in eine Wrbeitßotbnung ffim~ b. 21. 3. 28, 
l8en51).6amml.l8b. 2, 220, alS laeift:Jiel bet 58ertoeifung einer laetrieosoerein• 
batung auf eine weitete etwa außfallenbe mrbeitstage beftimmenbe laetriebß• 
tlereinbarung ffim® b. 17. 1. 31, l8en51).6amml. 58b. 11, 117). 

6) '!1ie mit "namentHd) aud)" eingeleiteten ®egenftänbe bes "IDlitwirfew" 
ftellen mit musnal)me bes Ietten l8eift:Jiel5 nur einige befonbem wid)tige ~iille ber 
9lättvirfung bar (ffiW® b. 4. 10. 30, l8en51).6amml. 58b. 10, 230ff., bgl. im übrigen 
mnm.5). 

Sm lebten laeift:JielSfall (laejd)werben bet 2e'f)rHnge) 'f)anbelt es fid} 
offenbat um eine :teilnal)me an ber ~tlebigung t>on ~n0eloefd)werben unb 
nid)t um eine 58ereinbarung oon 9Cormen für ~in0elarbeitsoer1)iiltnifje; l)ier liegt 
fomit in 1ma1)r1)eit feine "Wlitwirfung" im obigen @:linn bot, fonbern nur eine 
\)ilfeleiftung bei ber m:ojteUung tlon ~in0 elbefd)tuerben gemiij3 § 78 
.8iff. 4). 'l)iefe Unflarl)eit ift eine ~olge ber bei bet @efei'e~entftel)ung nod) toenig 
borl)anbenen (l;rfenntnis bes ~efe~ ber "IDlittvirfung" alS ein~ lRed)t~ auf ben 
m:bfd)lufl einer laettiebßoereinbarung, bie \normen für bas ~naelaroeitßtlerl)ältnw 
febt, aber nid)t ffiecf)te aus bem bor1)anbenen einaelnen m:rbeitstletitag 0um ~egen• 
ftanb qat. 

7) G:s l)anbelt ficf) l)ier, f oweit bie im tarifliegen ffia'f)men ftatfl)afte IDlittvirfung 
mitteli3 laetrieosbereinbarung in laettad)t fommt, um bie aUgemeine WuffteUung 
a) bet WUorb· unb @:ltüdlol}nf ii~e, bie für bie einaelnen Wrbeiten augrunbe 

gelegt werben (I IDlatf l"Jto 6tücf) unb 
b) um bie mufftellang bet für biefe 'iJeftfe~ung toieberum margebenben allge~ 

meinen ®tunbfii~e (bgl. ~W~ 'l)ortmunb tl. 6.12. 27, l8en5l).6amml. lab. 2, 
102/3, beftätigt butd} ffi2t:~ b. 4. 7. 28, lae~q.®amml. lab. 3, 153, ffiW® b. 
30. 4. 30, l8e~l}.6amml. lab. 9, 236 übet Wusgeftaltung tlon § 78 8iff. 2 burd) 
eine laetriebstleteinbarung übet ~eftftellung non 58etj'cf)ulben unb ~olgen bet 
58erantwottlicf)feit für 2Ufotbfdjlecf)tleiftung burd} m:rbeitgeber unb laetriebß~ 
berttetung gemeinfam, bgl. tl. 30. 4. 30, lab. 9, 361 ff., ~m® 'l)ortmunb b. 
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14. 6. 29, ~ra!i.S be5 ~roeit5recf.Jt5 1929, 230ff., bgl. b. 28. 6. 29, ~ta!\5 be5 
~rbeit5red)ts 1929, 234ff.). 

6otoeit nur bie aUgemeinen ®runbfätle für bie lllfforbbered)nuna 
tariflid.J feftgelegt finb, fann bie~eftfe~ung ber ~fforblognfä~e betrieblid) 
mittel5 ~ettieMbereinbarung ftattfinben (tlgl. ffi~® b. 28. 9. 29, ~enS{).6amm1. 
\Bb. 7, 97ff., b. 22. 1. 30, \Ben~{).eamml. \Bb. 8, 126/127, ffi2l® 1.1. 4. 10. 30, 
\Ben51).6amml. \Bb. 10, 230ff., W® 6tuttgart tl. 12. 3. 29, ID1erfbl. b. ~~ 
1929, 54, ein&l)eimer ®utaci)ten, beröffentlidJt in IDCerfbl. b. :t2l~ 1929,43ff.). 

:l)ie blof3 negative ~erweifung im :tarifoerttag auf bie lllfforbregelung mit. 
tel5 @in&elarbeit5berttage5 fd.Jlief3t mangel5 au5btüdlid)en lllu5jd)luffe~ ber ID1it~ 
toitfung ber ~etrieMbertretung nod) nid.Jt bie IBetrieMtJereinbarung au5 (fo 
mit ffiecf.Jt ~effei, 91.8f~ 1929, 471, ffilll® b. 28. 9. 29, ~e~1).6amml. ~b. 7, 
97ff., f. aud) l)ier § 66 ~nm. 5 3u IX). 

m5egen ber @eroinnung ber Unterlagen für bie foUeftibe ffiegelung bgl. § 71 
~nm.1, 11. 

6inb arte biefe @egenftiinbe im :tarifberttag abfcf)Iiefienb geregelt, fo enf.. 
aiel)en fie fiel) ber ffiegeiung in ber ~etrieMbereinbarung (tuie l)ier ~unfe, 
91.8flll 1926, 599). 

6otoeit ber lllbfcf.Jluf3 einer \BetrieMbereinbarung über bie borgenannten 
@egenftänbe nid.Jt (aud) nid)t im ~ege ber 6d.Jlid)tung) gelingt, berbleibt ber 
\Betrieb5berttetung immer nod.J bie imöglid)feit, gemii\3 § 78 3iff. 4 bem ein~ 
3einen lllrbeitnel)mer beim lllbfd.Jluf3 feine~ ~in&elafforM l)elfenb beifeite&u~ 
ftel)en. 
8) lllud) bie ~infü{)rung neuer .t!öl}nung5metl)oben, 3· ~.eines mrämien· 

Iol)nf~ftem5 i. 58. mit lllfforblo~n, fann - abgefel)en bom :tatiftJertrag- in ®eftait 
einer bie neuen IDletljoben regelnben ~etrieMbeteinbarung, allo unter "IDlit· 
toirfung" ber ~etrieo5berttetung, erfolgen. IDlangel5 fold)er \Betrieosuereinbarung 
fann ber lllrbeitgeber je narf) ben ein&eloerttaglicl)en ober tarifredltiid)en ~eftim· 
mungen, neue .2ö1)n ng5me~oben ein&elbertraglid) einfü1)ren, in ber ffieger nur 
mittels Sfftnbigung be5 bi51)erigen ffin&elarbeitsoerttageß unb 2lbfd.Jluffes eine5 
neuen lllrbeitsberttages. 

Uber bie 5ßerttagsänberung mittels neuen ~erttagsangebots unb m5eiter• 
aroeit bgl. lllnm. 9 III bett. bie gieid)e ffied)tßlage bei (Finfü{)rung bon Shtqarbeit. 

9) :l)ie folgenbe :t'arfteUung toeid)t, &umal nad) ~uf(Jebung bes gefet~licl)en 
ßtoanges aur 2lrbeit5ftrecfung in ber 580 b. 12. 2. 20, 3um :teil bon ben älteren 
'llarftellungen ab. 

I. ~te IDUtwtdung bei bet ~eftfetuug bet tegelmiifligeu !ltbeitiAeit. 
'llie IDlittuirfung bei ber ~eftje~u ng ber an erfter @5telle genannten "regel· 

mäßigen" 2lrbeitß3eit, b. i. bie täglid)e ~rbeit5bauer einfcf)l. i{)rer Q:inteiiun(l, 
gel)ört fd)on nad) §§ 75, 80 3ur lllufgabe ber \BetrieMbertretung mittds ~etriebß. 
bereinbarung. 'l:lieje "9Ritwirfung" ift, fotueit bie 2lroeit5aeit nid)t tariflici) feftgelegt 
ift (ttJa5 b&gl. il)rer ~auer - im @egenfa~ 3ur <!inteirung - meift ber ~an fein 
toirb), in groj3em Umfang öffentlid)·red)Hid) burd) ben ßwang 3um ~rtan ber lllr· 
beit5orbnung unb bie ~ereinbarungß. unb lllu5~ang5~Jffid)t nad) VIII ber2lrbßeWBD 
für 2frtet1er unb § 3 ber mrbßeit~O für lllngeftellte geficf.Jett (ugl. nä(Jereß § 75 
~nm. 4 0u I, II, IV). 

@5oroeit unb foiange eine \Betriebßbereinbarung fel)tt, fann ber 2lrbeit• 
geber fraft )rint'S :t'ireftion5red)ts im ffia{)men bcs G:in0rlaroeit5uertrage5, man· 
gelß ausbrücflici)er ffiegelung in birfem nad) 'l'reu unb @lauben unb ber ~erfe{Jrß• 
fitte (alles t>Orbel)altlici) einet tariflici)en ffiegelungl bie 91rbeits~rit feftfr~en unb 
einteilen (t1gl. 3ur <!inteiiung ffim:@ tl. 17. 11. 27, \Bens~.@iamml. 58b. 1, 54). ~bei 
ift bie jetoeils öffentlid)·red)tfid) "0uliilfige" 2lrbeitß&eit für bie m:uslegung bes ~rbeits
bertrages bott ~ebeutung (ogl. lJicr0u § 75 lllnm. 11 unb l)ier lllnm. 10). 
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<Sooalb eine ~ettieb~beteinoarung einmal ba ift, rlcl)tet fiel) i~re w,.. § 'i'S 
änbemn~fiibigfeit unb i~te flßitfung auf bie ~naelatbei~bettriige nacl) § 66 Biff. 3 
~nm. 5 au VI unb VIII. 

n. ~ie Wüuttrung bei t8ediingetungen bet tegelmäßigcn Wrfleitiaett. 
1. ~e IDlitroirfung bei bem Uoe~ang au einer ~etlängemng bet regelmäüigen 

5lltbeitßaeit (3. ~- bon45au 48obetbon48 auf 51 <Stunben-bi~ mit QSe
ne~migung bet ®eweroeauffi t) erfolgt - mange~ bet üolicl)en abfcl)liefJenben 
tariflid)en ffiegelunG bet t)öcl)ftarbeitsaeit - mitte~ 5lloänberung bet be• 
~e~enben ~ettieo~bereinbarung (f. au I a. @:.) ober (mange~ biß.. 
~erigen ~or~anbenfeiM einet ~etriebsbereinbarung) burcl) beten ineuab• 
fd.Jluä (über bal3 ~er~ältn~ au oefte~enben 5lltbei~berttägen bgl. § 66 Biff. 3 
5llnm. 5 au VIII 2). m:ueg fann bet 5llrbeitgeoet teeg~Witffam o~ne ~etriebßbet
einbatung einaelb ettraglicl)- borbe~altlicl) etltlaiget tatiflid)et <Segran• 
fen - bie b~gerige m:rbeitl3aeit betliingem. ~ei ~efte~en einet ~etriebil!bet• 
einoarung fann er bieß ein&elberlraglicl), wenn man, tuie giet (§ 66 ßiff. 3 
5llnm. 5 au VIII 2b)- im ®egenf~ aur getrfegenben 5llnficl)t- bie 58etrlebß.. 
bereinbarung (entfpreegenb bem ~arifberttag) füt unaobingbat giilt, freilieg nur, 
foweit barin eine "günftigere" m:rbeitl3bebingung liegt; baß ift .im allgemeinen 
au bemeinen. 
~e ßuliifiigfeit ber einaelbertraglicf.len ~etllingerung rlcl)tet fiel) naeg bem 

3ttgalt bei5 ~in&elatbei~berttagel3; bie ~etliingerung fann banacl) ogne tuei• 
ter~ auliiffig fein, aber aucl) Sffinbigung unb lneuabfcl)lufl etforbem. 

2. 3ft bie ~etriebßbertretung nicl)t augeaogen Worben, fo fann fie igretfei~ baß 
<Scl)lidjtun~berfabten, &· ~- awecfs ~eteinoamng einet geringeren als bet bom 
5lltbeitgeber e naeibertragt ci) etfttebten ober fegon erreiegten 5llrbeitl3aeit, be
treiben; bal3 ~erfagren fann freilicl) mangelS ~nigung nad) § 75 5llbf. 1 @Satl3 
nid)t mit bet binbenben @:ntfd)eibung, fonbem nur mit bem unbetbinbliegen, 
Wogl faum je aur ~etbinblicl)etflärung gelangenben !Scl)iebsfptud.J enben. 

3. $taftifdJ biiufig finb bie ~iille, in benen bie regelmlifJige, tuöd)entlid)e 5lltbei~· 
aeit tariflidj auf 48 !Stunben feftgefe~t unb bie ~etllingerungsmögliegfeit 
ebenfalli5 tariflidj geregelt, oft an eine irgenbwie geartete~ e t eHig u n g bet ~ e .. 
h:iebsberttetung gefnil.pft ift (3. ~- "5llngörung", "im ~enegmen", "~e
teiligung" ufw.). 

3ft in fold)em ~all bie .. ~nigung'' mit bem ~etrlebßrat ober bie ".Suftim• 
mung" bei5 58ettieMra~ aur ~etliingemng erforbetlid), fo ift el3 5lluslegungß
frage, ob feiteus bet ~arifpatteien bamit bie CSegaffung eineS tarlfberttagß• 
freien maumel3 für ben 5llbfd)luj3 einet ~ettiebßbeteinoarung im 
gefe~lidjen <Sinne alS romtel bet m:roeitsaeitbetlängerung beabiid)tigt ift ober nur 
bal3 ~inberftänbniß bes ~ettiebstats au einet tariflid) borge .. 
fegenen 5llnorbnung beß 5lltbeitgebetß gegenübet einem ober bieten 
ober allen 5llrbeitnegmem geforbert IDirb. 3m etfteren ~alle (5llbfdjluü einer 
~etriebßbereinbarung) fann bie ~etriebßbereinbarung audj im @5djlid)tun~ 
betfal)ren betrieben werben, i~r 5llbfd)lufJ etft fegafft eine neue maflgebliege 
inorm für ben einaelnen 5llrbeitnegmer, im aweiten ~ll wirb burd) baß niegt 
mittels (Sdjlid)tung etfe~bare .~nbetftänbn~ b~ ~etrieosratl3 bie tarifliege 
morausfeßung für eine m:rbeitsaeitbetliingerung in @:in3elfällen gefcl)affen (bgl. 
über bal3 ~et~iiltn~ bon ~arifbettrag unb 58ettieb~beteinbatung im allgemeinen 
§ 66 Riff. 3 ~nm. 5 au IX, übet bie ~infd)altung bet ~ettiebsberttetungen iM
ein&efne ~rbeitsbergältn~ § 66 .Siff. 3 5llnm. 5 3u III 4. 

4. ~ei feg(enber tariflieget ffiegelung bebarf ~ öffentlidj$red)tlid) aur Übetj'egtei
tung bet gt>fe~lidjen regelmäßigen 5llrbeit63eit felbftbetftiinblidJ ber gefebliegen 
~rlaub~eit, 3· ~- buteg beqötblid)e 8ulaffung naeg § 6 5llrbßeit~O. 
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§ 78 5. Wle botfte~enben m:Ußfü~rungen gelten in gleicf)et m:leife, aucf) roenn es ficf) um 
botübetge~enbe metiängerungen bet m:rbeits0eit ~anbert, nur bafi bann, etroa 
bei einer ~edängerung für wenige %age, bie einoelbertraglicf)e ffiegelung ftatt 
bet ffiegelung burcf) ?Setriebßbeteinbarung ftärler qetbortreten roirb. :l)er 
®egenfa~ bt;>n regelmäfliger unb borftberge{)enber l8etlängerung ift babei feqr 
flüffig. - Ubet bie Unnötigfeit bet formellen 2tnberung ber gefe~licf) borge• 
fd)riebenen m:rbeitßorbnung bei borftberge~enber 2rrbeits0eitiinberung ugl. § 75 
2rnm. 12 unb ffi2(@S b.17.1. 31, 58enS~.6amml. ?Sb.ll, 117/119. 

ID. ~ie IDHtiUit!ung t;et $edüt3ungeu bet tegelmäfligeu "t'6eit~3eit. 
1. ~e ID?itwirfung bei ber l8etfür0 ung ber bwqerigen regelmäßigen mrbeits0eit 

mitte({l\8etriebßbeteinbarung ift bom <Mefe~geber offenbar nid)t fo fe~r niß %eil~ 
nn~me an ber aUgemeinen l8etfüqung als 2ru~btud fo~ialf1olitifcf)en ~ottfcf)rittß, 
benn bielmeqr niß %eilnnqme an ber sroqung als einoeiner 9lotmaf3nnqme in 
tvirtfcf)nftlicf) fcf)Ied)ter ßeit gebad)t. :l)abei fann bie SHir0ung gefcf)eqen auf 
2rnregung ber mrbeitneqmet niß 6olibaritä~aft awedß mermeibung bon (fut~ 
Inffungen ober auf 3nitiatibe beS mrbeitgebers im 3ntereffe ber ~qnltung 
feineS mrbeitetftammes ober attß arbeitsmnrftvolitifd)en ~twägungen attlecfs 
?Sefämpfung ber m:rbei!Slofigfeit butd) anberweite l8erteilung bet mtbeitsgele~ 
genqeit ( ebtl. i. m. mit ~eueinfteUungen). :tie ~qung fann bon einet biß• 
~erigen 48 6tunben übetfd)teitenben regelmäßigen 2rrbeitsoeit obet bon ber 
regelmäßigen gefe~licf)en ~öcf)ft·m:rbeitß0eit ober bon nocf) fiiqerer, attßnaqms• 
tveife betriebßftblicf)er 2rrbeitß3eit a~eljen unb beliebig tief qeruntergeqen; nur 
in le~teren beiben ~Uen, befonbe!S roenn bie gefe~Iid)e .\)öd)ft·mrbeitß0eit bon 
48 6tunben ber mttßgnn~vumt ift, f.).Jrid)t mnn üblicf)ertveife uon "~ut0 • 
nrbeit" ober "mrbeitsftrecfung" (bgl. §§ 75a 2rbf. 2, 105 mbf. 2 6~ 2, 
110b m:bf. 2 6a~ 2, 130, 186 2rmm:~<M nebft ber bn0ugeqörigen ~0 unb mn• 
orbnung übet ~qarbeiteruntetftü~ung b. 5. 11. b0tv. 31. 3. 30, § 8 bet :turcf)• 
fü~tung5beftimmungen übet ben 6teuerab0ug bom 2rrbeitsloqn b. 21. 12. 25). 

2. ~e beqörblid) "angeorbnete" ~erfftt0ung ber 2rrbeit50eit (6tredung bet 
2(tbeit) gibt e5 nad) § 2 2[bf. 2, 3 ber 6nnmo b. 8. 11. 20/15. 10. 23. 6ie b~ 
beutet bie ~etleiqun9 bet ?SefugnHI an ben mrbeitgeber, alß mwgleicf) für bie 
l8etfagung bet bon i~m etftrebten lfutlaflung innerqnlb bet 6.).Jerrfrift 2rrbeit~ 
0eit unb (futgeH bom mtnuf bet ein0eloertraglid)en SHinbigungsfrift an auf 
bie beqörblid) feftgefe~te ~ö~e 0u fenlen, oqne bafl eS ber SHinbigung ber ~inael• 
nrbei~berträge bebarf (nucf) gegenübet ben 58etriebstntsmitgliebem ober 
6d)werbefd)äbigten entfallen alfo bie ~ünbigun~fd)ranfen); .).Jraltifcf) ift bie 
58efugnw burd) bie 58efd)riinfung auf bie SHinbigungsfrift bei ben in ber ffiegel 
lnngfriftig fünbbaten mngefteUten o~ne 58ebeutung (bgl. .\)uecf-Slli.).JVerbe~ 58b. 1, 
360). m:laS fonft eine $ertrngsanberung erforbett, erfolgt qier lroft einfeitiget 
mnorbnung be5 mroeitgebets (ebenjo 6inßqeimet 6. 149). 3ft ber mroeit• 
neqmer mit ben neuen 2rrbei~bebingungen nidjt einbetftanben, fo mu~ er ffrn• 
bigen, WaS 3· )8. für ben ?8e3ug bet mrbei~lofenuntetftü~ung tuid)tig ift. ';tet 
~n ber "angeorbneten" ~qarbeit bebarf qier feinet ~rörterung, ljier ift an• 
gefidJ~ ber be~örblicf)en 2rnorbnung für eine ben ~in5elarbeitsbertrag regelnbe 
58etrieb5bereinbarung (b3gL bet m:rbeit~0eit) fein !nnum (bgl. im übrigen § 85 
2rnm. J7). 

3. 2rnbers fte~t e5 mit ber l8edüt0ung als ID?n~nnqme 3ur mermeibung uon 
~ntlajfungen ober barübet ~inaus 0roecfs 9leueinfteHungen. 'lliefe !Jrage 
wirb 3wecfmä~igerweije tvegen i~te5 engen ßufnmmen~nn~ mit bet ~tloq· 
nung5ftage getrennt 
A) für 6tunben· unb 2rfforblö~ner unb 
B) für ~m.).Jfiinger fefter 58e0üge (m:locf)enfö~ner, ID?onatsentgelt• 

em.pfiinget ufw., in ber ffiegel mngeftente) 
be~anbelt. 
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Über b~ ganae $toblem t>gl., fotueit e5 ficf) um bie Sfut3Qtbeit ber ~rbeiter § 78 
~elt, ein ältereS 9'te~t9_9utad)ten t>on ~.)'erbet) 1928 übet bie atbei~recf)t-
Ucf)e ~ebeutung bet tarifli~en ~eftimmung bie 'lregelmä[lige ~tbei~3eit beträgt 
48 Stunben'' (im folgenben a~ "9'tecf)~gutad)ten' angef~tt), etftattet bem ~er~ 
banb bon ~rbeitgebem bet <Sä~fif~en ~e~ilinbuftrie (t~emni~, ferner über "Shlr3~ 
atbeit fiit ~ngeftellte" ein ®utad}ten t>on OOd}tet in ber Sd}riftenre~e be~ ®e~ 
tuetfj'~af~bunbe5 ber ~ngeftefiten 9h:. 32, 1930; weitereS gutad)tlicf)e5 unb .Seit~ 
fd.Jriftenmaterlal über bie Shlr3arbeit ber ~ngeftenten bon m.p.petbet) unb ~latow 
ift ettuä~t in }Benß~.<Samml. }Sb. 11, 126. 

A. stur3arbeit ffit ~tunben• unb Wfforblöl)ner. 
}Beträgt füt einen 58etrieb bie regelmäflige ~rbei~3eit ftaft ~rift>ertrag~ 

ober ~etriebst>ereinbarung 8 ober me~t Stunben (bie~ ift nur burd) be~örbli~e 
®ene~migung ober ~rift>ertrag, nicf)t aucf) burd} ~etrieb~t>eteinbarung "erlaubt" 
- § 6 ~tb,ßeit)ß:O), fo ift bat>on aus3uge~en, bafl beibe )ßertragsformen im ~e"' 
reicf) be5 @itunben"' unb Ootblo~ne5, fotueit fie bie m:rbei~bauet regeln (bie 
~etrie~beteinbarung betrifft im aUgemeinen me~t bie m:rbeit~3eiteinteHung), 
bamit im 9h>rmalfall bie .\)ö~ftarbeit~3eit ~ günftige m:rbei~bebingung regeln, 
aber nid}t eine ~ 2o~ngatantie ficf) batftefienbe IDtinbeftarbeit~3eit bem 
m:rbeitne~mer gegenüber bem m:rbeitgebet getuä~tleiften, ba~et aud} nicgt eine 
bie )ßermeibung bon <futlaffungen be3tuecfenbe folleftit>e ober inbit>ibuene 9'tegelung 
fiit3etet ~tbei~3eit &tuif~en m:tbeitgebet unb }Belegf~aft ober eitt3elnen ~eleg"' 
fcf)af~ange~örlgen a~f~lieflen tuollen (alS ~usna~mefäfie einer garantierten unab"' 
bingbaren ~efcf)äftigun~3eit f. ~® b. 30. 4. 28, 58e~~.Samml. ~b. 2, 240ff., 
im übrigen tuie ~ier 9'tm:® b. 19.12. 28, ~e~~.<Samml. ~b. 5, 102, b. 27. 3. 29, 
~enß~.Samml. ~b. 6, 103ff.- nid)t gatt3 flar, bgl. m:nm. bon ~.perbet) -, b. 
17. 4. 29, ~~~.Samml. ~b. 5, 532, b. 8. 6. 29, 58e~~.Samml. ~b. 6, 176, b. 
17. 1. 31, ~e~~.Samml. ~b.11, 119, .ß~® IDlann~eim b. 7. 3. 28, }Be~~·"' 
@iamml. ~b. 3 ~® @i. 4, .ßm:® .ßei.)'3ig b. 3. 5. 28, @iamm!ung )Bereinigung 
~b.1, 309, femet .\)uetf .. 9H.p.petbet) ~b. 2, 218ff., 130, 9'ä.p.petbet), 9'ted}t5gut
ad)ten, IDlolitot ~rlf~D 135. 

~et }Betrieb mit folleftit> (bef. tariflicf)) gereseUer m:rbeitß3eit fte~t fomit bem 
}Betrieb mit bloflem ~n&elarbei~t>ertrag ~infid)tlicf) bet Umftefiung auf Shlr3~ 
atbeit gleicf), ebenfo bem ~etrleb o~ne folleftibe m:roeitßregelung. 

~euetbinss fommen in ftiitfetem Umfange %arift>erttiige bot, bie bie Shlt3"' 
atbeit mit .\)ilfe einer in ben ~naelatbeitßt>ertrag einge~enben, erfd)ö.pfenben 
seut3atbeit~flaufel regeln, bamit ber unbefd)riinften ~etrleb~t>ereinbarung ent .. 
3ie~en unb fo - ftaft bet Unabbingbatfeit be5 starift>ertrage5 - ben ~n&el"' 
arbeitßbertrag a~ ~eg 3ut ~inf~rung bon Sbtr3arbeit ,Praftifd) befeitigen, ba 
eine gegenüber bem ~rifbertrag giin~igere ein3elbertraglid}e seuraarbeitßtegelung 
nid)t in }Betracf)t fommen bürfte (bgl. ben ~alt b~ ~® b. 29. 5. 29, ~~~.~ 
@iamml. ~b. 6, 260 mit abfd}iieflenber ~Uf3ii~lung ber ~älle ber Sbtr3arbeit im 
%arlfbertrag; ferner 9'tm:& b. 5. 2. 30, ~~~.6amml. ~b. 9, 85ff., mm:& 
b. 8. 11. 30, ~enß~.Samml. }Sb. 11, 197ff.). ~abei fann unter Umftiinben bie 
~etrieb~bertretung in bie m:ntuenbung ber ~laufel auf ben ~naelarbei~t>ertrag 
eingefd}altet ja bie ~nf~rung ber ~r3arbeit im ein&elnen ~etrleb auf ben 
Jmeg be5 mfd}luffe5 einet an beftimmte ~orausfeiungen. gebunbenen }Betrieb~~ 
bereinbarung bettuiefen werben (m.p.perbet), ®uta~ten @5. 45). 

3n iif)nlid}en ~ormen fann aud} bie ~etrieb~beteinbarung (~tbeit~ .. 
orbnung) bie ~or~feiungen für bie ~norbnung non Sbtt3Qtbeit, ~eietfcf)i~ten 
uftu. (im 9'ta~men be5 regelmiiflig nur bie .\)öcf)ftarbeitß&eit regelnben starif~ 
bettrage5) e~alten (fo 3· 58. bie jßotfcf)rlft einer weiteren ~etrlebßbereinbarung 
über ~eietfd}id}teneinlelJU:ng., bgl. ~® b. 1. 11. 30, 58e~~.@5amml. ~b. 10, 407 
unb b. 17. 1. 31, ~~l:).@iamml. ~b.ll, 117, f: aucf) ben ausbtücflid)en .\)inwew 
auf bie IDlöglid}feit einer ~eietfd}id}tenrege!ung aus§ 78 8iff. 2 in~® b. 2. 7. 30, 

lJlatotu·la~·IJreunb, jßetttebßtlitegefel!. 13. \llufl. 26 
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§ 'i8 j8ew~.6amml. j8b. 9, 539). ~ann ift bon bem ~ier bertretenen 6tanb~uttft ber 
Unabbingbatfeit ber j8etriebßbereinbatung auß (§ 66 .8iff. 3 m:nm. 5 0u VIII 2b, 
a. m:. bie !Jettfd)enbe IDleinung) eine batüber ~inaußgel)enbe ein0elberttaglid}e ffiege.
lung ber ~uqarbeit nur alß "günftigete" ffiegelung ftattl)aft (anbets wenn man 
bie j8etriebsbeteinbarung für abbingbat ~iilt), bgl. als j8eif~iel einet ~eietfd}id}ten· 
regelung in bet m:rbeitßorbnung mm:® b. 27. 3. 29, j8ewl).6amml. ~b. 6, 103ff., 
110 mit m:nm. bon ~~erbe~ oll 3; in bem Urteil ift bie ein0elberttaglid}e <Rn· 
fül)rung bet ~eierfd}id)t tro~ ber ffiegelung ber %eierfd}id}tenanorbnung in ber 
m:rbeitsorbnung grunbfä~lid} für 0uliiffig erfliirt, aber mangelß nottoenbiger flarer 
Sfünbigung bet <Rn0elberträge im ftaglid)en ~aU bemeint. 

IDlangels einet etfd}ö~fenben tariflid)en ffiegelung ber Sfuraarbeit fann bal)er 
fotvo{)l bie ~ettiebßbertretung bie ($;infü{)rung bon ~Uroarbeit 3Wecfs }Ber• 
meibung bon G:ntlaffungen - mit ober ol)ne meueinftefiungen- burd} ~e· 
triebsbereinbarung (ebtl. im ~ege bet 6d}Iid)tung, wenn aud) nac9§ 75 m:bf. 1 
@Ja~ 3 ol)ne binbenbe. G:ntj'd}eibung) betreiben, aiß aud} ber m:rbeitgeber bie }Ber• 
fü1:3ung (6ttecfung) mittelbar butd) 5Betriebsbereinbarung ober unmittelbar 
burd} G:inaeiarbeitsbertrag einleiten (bgl. äl)nlid} mififd}, m:rbffi 1926, 700). 

~aß biefe 7illertung ber tariflid)en m:rbeits5eitregelung als 4?öd)ftp 
arbeits0eit o~ne 2ol)ngarantie autteffenb ift, ergibt iidJ auß bet G:rwägung, 
bafl bie tatiflid)e mrbeiti35eitregelung nad} ber gefd}id}tlid}en G:ntwicflung beß 
::tarifbertrages ein 6d}u~ ber mrbeitne~mer gegen au lange m:rbeitß5eit, aber 
feine ®arantie beftimmter m:rbeifflgelegenl)eit (~raftifd} &ntlo~nung) burd) bie 
m:rbeitgeberfeite bebeuten foU, aumal biefes jßroblem in normalen Wirtfd}aftlid}en 
Seiten, für bie ber ;tarif bered}net ift, für ben befdJäftigten ~ettieb feine maue 
f~ielt unb etft in ~fen0eiten bon %aU 0u ~ail, nad} jffiirtfd}afts0tueig unb j8etrieb 
berfd}ieben, ~ebeutung getvinnt (2m:® IDlannl)eim b. 7. 3. 28, ~eusl).6amml. 
mb. 3, 4). ~eine ®ewerffd)aft, bie auf längere ßeit einen ffial)mentarif einfd}liefl· 
lid} mrbeifflaeitregelung bei @Jtunben.. ober m:norblol)n abfd}Iief3t, erwartet, bafl 
alle beteiligten j8etriebe in ber gan3en }Bertragsaeit bes ;tarifbettrageß ~ren 
m:rbeitnel)mem }BoUarbeit gewiil)ren unb auf Sfu1:3arbeit ber3id)ten (Wie l)ier 
@rbel, 6d)I7mef. 1926, 50, a. m. anfd)einenb jßottl)off, m:rbffi 1924, 819, ber 
im übrigen bie ffied}tslage, befonbers bie Un0uläffigfeit einfeitiger ~1:3ung beß 
G:ntgeltß wegen fel)lenber m:roeitßgelege~eit outreffenb barfteut). 

3n ber gefe~Iid)en ober tariflid}en ffiegelung ber ein0elbertraglid}en ~ün· 
bigungsfrift liegt freilid} mittelbat eine ®arantie bes m:rbeitsentgelffl für bie 
~auer ber jetueiligen einaelbertraßlid)en ~nbigungßftift, bor mT>Iauf bet ~nbi· 
gungßfrift fann baß ($;ntgeit, baß ftd) nad) ber im ~etrieb jeweils geltenben (aui3 
::tarifbertrag ober ~etriebi3bereinbarung ober <Rnoelarbeitßbertrag entf~ringenben) 
m:rbeiffloeit rid)tet, nid)t betfürat werben. ~er mrbeitnel)mer fann bal)et im ffial)men 
feineß fo beftimmten m:rbeitßbertrages, folange i~m nid}t gefünbigt ift, ~eaal)lung 
aud) bann betlangen, wenn ber m:rbeitgeber (bgl. § 615) bon feiner m:rbeitßfraft 
feinen ®ebraud) mad}t. 

~ie banad) tariflid} ouläffige ~üqung ber regelmiif3igen mrbeitß• 
aeit fann, tuie oben ~etborge~oben, in 2 %ormen erfolgen: 

a) m:rbeitsaeitfüraung mittelß Umftellung bes@inaelarbeitsbertrageß. 
~ie Umfteilung erfolgt nad} ben aUgemeinen ®runbf~en bes }Bertragßred}ffl 

(lBertragsiinberung im beiberfeitigen ($;inbernel)men obedtnberung 
mittels ~ünbigung unb neuem }Berttagsangebots bom ($;nbe ber ~nbigungß< 
frift ab), ebenfo 4?uecf, mewl).6ammi. ~b. 3, 13 2m®, ferner ~ued·91i~~erbe~ 
j8b. 1, 158, 161, mififd}, m:rb!R 1930, @5~. 299ff., @)i~ler·®olbfd)mibt, se6d}® 
1930, § 2 m:nm. 6, 6. 74, mi~~erbet), ffied)tßgutad}ten ~. 29ff., .s3m:® Sfrefelb b. 
11. 4. 28, ~ew~.@5amml. mb. 3, 9. 

j8e0üglid) ber ~ünbigung ber G:inaelbedräge, bie beutlid) in ber für 
jebe ~ünbigung üblid}en %orm unb ~rift awauf~red}en ift, gelten, wenn ber 
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~tbeitite~met nicf)t neu abfdJlie~t, bie tiblicf)en tRecl}~be~elfe au5 §§ 84ff. (mögen § '18 
aucf) bie ~olgOOu5ficl}ten b~ ~nf.t:Jtudj~ nad) § 84 Riff. 4 gerlngiein), für bie 58e
ttie~ta~itgliebet a~ § 96 (bgl. § 96 ~nm. I, §84 In e) für bie ® tverbefd)äbigten 
au5 bem 6d)tvetbefd)äbJs.tengefetJ, tv~renb bie 5Xntvenbbarfeit er ®tiUegun~ 
berorbnung aucf) bei IDli[llingen ber UmfteUung auf ~uraarbeit an ber mangelnben 
@:itiUegun~bfid)t fcl}eitert (ffi~CM b. 30. 10. 29, 58e~~.®amml. fab. 7, 555). 
~e Um~eUung fann mit~in für bie betfd)iebenen ~rbeitne~met~tu.t:J.t:Jen nur 

unter 3nn~altung ~rer unter Umftänben betfd)ieben langen stünbtgun~frlften 
erfolgen. 

~1.15 ber tnecf)tj'.t:Jred)ung bgl. übeteinftimmenb, fei ~ bagl. bief er f o g. ~ n~ 
berung~fünbigung im allgemeinen, fei ~ bagl. ber beabfidjtigten (\finfii~~ 
rung bon seuraarbeit im befonberen: ~® b. 19. 5. 28, 58e~~.(f2>amml. 
fab. 3, 24 nebft ~nm. bon .t)uect, b.19.12. 28, 58e~~.@:iamml. fab. 5, 102ff., b. 
20. 2. 29, ~~~.@:iamml. fab. 5, 376, b. 27. 3. 29, 58e~~.@5amml. fab. 6, 103, b. 
8. 6. 29, ~e~~.®amml. 58b. 6, 176, i~befonbere aud) bagl. ber faetrielisratsmit.. 
glieber, b. 30. 10. 29, 58e~~.®amml. ~b. 7, 555, b. 17. 4. 29, 58e~~.6amml. 58b. 
5, 532, b. 4.1. 30, 58~~.@5amml. fab. 8, 67ff., befonbere aucf) bagl. ber 58etriebs~ 
ret~mitglieber, f. ~nm. b. ,Puecf, b. 1. 3. 30, 58e~~.@5amml. fab. 9, 31, b. 9. 7. 30, 
58e~~.®amml. 58b. 9 589 - 58efd)lu[lberfa~ren aus § 97 58ffiQS betr. ~tt.l'affung 
b~ ~rbei~bet~ältniff~ ein~ 58ettieb5ra~mitgliebe5 an bie im faetrieb einge~ 
f~de seuraarlieit, b. 30. 4. 30, fae~~.®amml. 58b. 9, 136ff. u. 140ff., bßS 2. Uv
teU bagl. bet faettie~ratßmitglieber, ~QS rolann~eim b. 7. 3. 28, fae~~.6amml. 
fab. 3, 2~® 6. 4, i~befonbere aucf) b0gl. ber faetriebsra~mitglieber, 2~QS ~efelb 
b. 11. 4. 28, 58e~~.6amml. fab. 3, ~® 6. 9, mit ausfü~rlicf)er ~nm. b. S)ued, 
9lilifcf), ~rblR 1926, @5.p. 683ff. ilanbmann, ~rb® 1927, 6.p. 28, ebenfo bagf. b~ 
(\frforberniffes beutlicf)er ~iinbigung ~® b. 19. 12. 28, 58e~~.@5amml. 
fab. 5, 102, b. 27. 3. 29, 58e~~.@5Ctmml. fab. 6, 103, b. 20. 2. 29, 58ettß~.@5amml. 
~b. 5, 376ff., b.17. 4. 29, 58~~.6amml. fab. 5, 532, b. 8. 6. 29, 58ettß~.@5amml. 
fab. 6, 176, b. 30.10. 29, 58ettß~.6amml. fab. 7, 555ff., b. 4. 1. 30, fae~~.6amml. 
fab. 8, 67ff., ·~QS b. 30. 4. 30, 58~~.6amml. 58b. 9, 136ff., bemeint ift bie 
seünbigung in ~QS b. 27. 3. 29, 58~~.6amml. 58b. 6, 103, lieftätigt in 9WCM 
b. 12. 4. 30, 58e~~.@5amml. fab. 9, 545ff., 549. 

~er neue auf feuraarbeit lautenbe ~ertrag fann fotvo~I in beibetfeitigem 
~nbemel)men für einen bot bem (\fnbe ber seünbigungßfrlft Iiegenben beliebigen 
i:ermin, alS aucf) burd) bßS ~eiterarbeiten unter ben neuen ~tbei~bebingungen 
über b~ (\fnbe ber seünbißUngßfrlft ~inau5 (fogar bann, tvemt ber tveiterarbeitenbe 
~rbeitne~mer im ~ibetf.prucl) au feinem tatfäd)lid)en ~er~alten .t;lroteftiert) a~ 
gefd)loffen tverben (bgl. 9WQS b.19.12. 28, 58ettß~.@5amml. 58b. 5,102, b.17. 4. 29, 
58ettß~.®amml. fab. 5, 532, b. 1. 3. 30, 58ettß~.@3amml. fab. 8, 31). !nur bann, 
wenn ber Überanno aur ~taarbeit aeitlicf) mit bem 2auf ber ®.t:~errfrlft nad) 
ber @5tiU~O aufammenfäUt, in ber feine (\fntlaffungen ftattfinben fönnen, fann 
baß ~eiterarbeiten unter $roteft nidjt o~ne weiter~ alS ~nna~me ber neuen 
~rbeitsbebingungen gebeutet werben; bann tvirb bie UmfteUung auf feuraarbeit 
etft tvirlfam, tvenn bie etwaige ®ene~migung ber auftlinbigen fae~örbe aur boto
aeitigen (\fntlaffung einge~t (~QS b. 1. 3. 30, faettß~.@:iamml. 58b. 9, 
31 ff.). 

Übet bie mre~nung b~ 6d)Iuff~ au5 bet ~eiteratbeit auf ~nberftänbw 
mit ben neu angebotenen ~tbei~bebingungen bagl. ber faetriebsratsmit~ 
glieber bgl. iJMQS b. 8. 6. 29, 58ettß~.®amml. 58b. 6, 176 unb b. 4. 1. 30, 58e~~-~ 
6amml. ~b. 8, 67ff., bgl. ferner Bm® b. 9. 7. 30, 58ettß~.6amml. fab. 9, 589 
unb b. 30. 4. 30, fa~l).®amml. 58b. 9, 140ff. a. 5X. 9H.p.t:Jerbe~, ®utacf)ten @S. 40, 
ber einen illibetf.t:Jrucl} be5 weiteratbeitenben 58etrlebßratßmitglieb~ gegen bie 
5Xrbei~eitberfiit3ung bedangt. 

iYiir ben ne,en auf ~uraarbeit umgeftellten ~ertrag gelten aeitlicl} bie 
biß~erlgen ~e~ungen über sronbbatfeit, 3· 58. wenn ~ fiel) um weitere ~er-

26* 



404 !8ett:iebßrätegefev. § 78. 

§ 'i8 ffitaung ~anbelt; bie Shtt3Qtbeit fann aucf) füt eine beftimmte ~tift, 3· ~- 3 rolonate, 
abgefd)loffen tvetben, bann tritt automatifd) bet alte ~etttag wiebet in Sh:aft. 

b) stuqatbeit mittels ~ettiebsbeteinbatung. 
~olgt bie Umftellung mittels ~ettiebßbeteinbatung, fo tJetmag biefe 

nad) ben 2l:Ußfii~tungen au § 66 .8iff. 3 (~nm. 5 au VIII 2a- tJgl. ~® tJ. 17. 9. 30, 
~enß~.@lamml. ~b. 10, 164) alletbings beffete ~elabteben nid)t o~ne weiteteß 
au aetftöten, b. ~- eß fann 3· ~- baß ffiecf)t bet 2ltbeitne~met anß 3Webuöd)iget 
S'eiinbigunssfrlft butd) eine ~ettiebstJeteinbarung nid)t mit fofottiget ~rfung 
befeitigt werben, ebenfowenig bet ftädete @)d)l.$ bet Sd)wetbefcf)äbigten unb 
~etrieosta!Smitgliebet, bielme~t bebatf es bll3U nod) bet ein&eltJetttaglid)en 
Umftellung bet ~tbeitßberltiige nad) ben &tunbf~en au a); biS 3Ut UmfteUung 
läuft bet lfutgeltanf.))tud) weitet {botbe~altlid) bet oben 3u A. 3. ~fa~ et~ 
tu~nten ~äUe bet Shttaatbeitsllaufel, bie bem 2ltbeitgebet unmittelbar bie Um~ 
ftellun~ beß ~tbeitßbetttageß erlaubt). 

~et tiiglicf)et Sffinbigung tritt bie Wtfung bet ~etriebsbeteinbatung fofott 
ein, o~ne baü es bet Umftellung beß ~n3elatbei!Sberltages bebatf (tJgl. § 66 .8iff. 3 
2lnm. 5 au VIII 2a). 

~ei längeren ~tiften tuitb bie ~ettiebsberltetung untet Umftänben alß aibU
ted)tlid) 3Ut mänbetung bet 2ltbeitßtJetttiige bebollmiid)tigt angefe~en Wetben 
fönnen. 'lließ ift im ein&elnen ~ 2l:UßlegunßSftage unb namentlicf) bann oft au 
beja~en, wenn bie ~ettiebßberltetung bon fid) aw im (iinbeme~men mit ben 
2ltbeitne~mem ben ~fd)lufl bet ~ettiel!Sbeteinbarung betrieben ~at (anbete~ 
fallß tuütben 3· ~- bie nut etfd)tuett fünbbaten ~ettiebßtatsmitgliebet unb @ld)we~ 
befd)iibigten ~unäd)ft bon bet neuen ~tbeitsaeitabtebe nid)t bettoffen werben). 

~olgt auf bie stut&atbeits-~ettiebßbeteinbatung eine anbete ~e
ttiebßbeteinbatung mit neuet Shtt3atbeittegelung, fo ge~t biefe, ebenfo wie 
wenn 2 ~tifbetttiige aufeinanbetfolgen, unmitteThat in bie bet biß~etigen ~e
triebßbeteinbatung untetliegenben 2ltbeitßtJetttäge ein, mag bie neue ~ettieb~ 
beteinbatung füt bie 2ltbeitne~met günftiget obet ungünftiget alß bie biß~etige 
~etriebßbeteinbatung fein (il. bot § 66 .8iff. 3 ~m. 5 au VIII 2). 

Übet ~eftanb, ~tfung u w. bet stuf3atbeits-~etriebßbeteinbatung bgl. § 66 
.8iff. 3 2lnm. 5, iibet baß et~iiltnts 3ut formellen 2ltbeitßotbnung f. biefe 
Wnm. 3u TI a. ~-

B. stuqatbett füt ~fibtget feftet tBe3ftge (!mod)eulöl)net, 
!Rouatigel)altiempfänget u,tu., in bet \ßegd Qlugefteute ). 

~anbelte es fid) au A um Stunbenlö~net unb mfotblö~net, bei benen bem 
~atifbetttag obet bet ~etriebsbeteinbatung in bet ffiegel feme Eo~ngatantie 3u 
entne~men ift, fo ergibt fid) füt alle mit feften ~eaügen befd)äftigten 2ltbei~ 
ne~met (in bet ffiegel bie 2lngeftellten, fiit bie fogat § 133a &ew() bie "feften ~e
&iige11 alß ~egtiffsmetfmal botanßf~t, bocf) gibt eß aud) 2ltbeitet, iusbefonbete 
alß ~od)enlö~net, mit "feften ~eaügen11) bie ~tage, wieweit aud) fie, unbefd)abet 
beß ~atifbetttages, eine Umftellung auf stut3Qtbeit mit entf.))ted)enbet lfutgel~ 
minbetung tecf)tswitfj'am beternbaten fönnen. mad) bem ID}ataftet bes feften ~e~ 
augeß, bet im statifbetttag offenbat (unab~ängig babon, ob gleid)3eitig eine 
2ltbeitß3eittegelung geitoffen ift) alß @licf)etung einet beftimmten Bebeus~altung 
unb ~anß~altsfii~tung füt biefe 2ltbeitn~met im @egenfai aum @)tunbenlo~n~ 
obet 2lffotbtatif auf&ufaffen ift, mufl man ann~men, bafl bet fefte ~eau_g nid)t, 
Wie bet Stunbenlo~n obet \Rftotbgtunbf~, bloflet ffied)nunssfaftot, fonbem 
tegelmiiflig, fotveit nid)t gegenteUigeß tJeteinbatt obet augelaffen ift, alß fefteß, 
Sd)tuanfungen bet ~efd)iiftigunßS&eit iibetbauetnbeß (intgelt gebad)t ift. 'llet 
fefte ~e3ug ift tJon feinem Utf.))tung alS bem ~elfad)en einet @ltunbe obet bgl. 
lo~gelöft (ebenfo $ott~off, 2ltbffi 1930, 512). 'llet tatiflid) beteinbatte "fefte ~e~ 
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~ug" gel)örtmitanberenm3otten~uben unabbingbaten 2ltbeit~bebingungen § ?8 (ebenfo in ~egtünbung unb Q:tgebni~ ffiid)tet, @utad)ten 6. 23ff.) unb fann bal)et weher burd) Q:in~elarbeigbetttag nod) butd) 5Settieb~beteinbatung (fotueit 
nid)t entf.pred)enbe seiaufein im %arifberttag bor'f)anben finb) betfd)Ied)tett tuetben. 
'!laß ein geringer~ Q:ntgelt eine "ungiinftigere" 2l:tbeit~bebingung im 6inne be~ 
§ 1 %arif~O ift unb nid)t etwa butd) ~erufung auf bie th'f)altung ber 2ltbeig~ fteUe gegenübet ber Unabbingbatfeit berteibigt tuetben fann, bebatf nad) bet 
'f)eute nid)t mel)r umfttittenen 2luffaflung be~ ~egriff~ bet "günftigeten11 2ltbeit~~ bebingung feine~ ~etueife~ (bgl. .\)ued·\nilJ.perbet) 5Sb. 2, 221 ff., befonber~ 224). 
'!lie öfter in biefem Sufammen'f)ang angefü'f)rte <Sonberregelung be~ § 6a 
2lrbSeit~O übet ben Übetftunben~ufd)Iag lllibetlegt biefe gtunbfä~lid)e ~ebeutung 
bet feften ~e3üge nid)t, tuie fid) aud) au~ ber Überlegung ergibt, baß 0. 5S. eine inner'f)alb ber 48·6tunbenttJod)e Iiegenbe Q:r'f)ö'f)ung ber 2lrbeit~~eit, ettua bon 
45 auf 48 @ltunben, auf bie feften ~e3üge (mangel~ anbetttJeiter ffiegelung) o'f)ne 
Q:influß ift, lllä'f)renb beim 6tunbenlol)n automatifd) bie Bo'f)nerl)ö'f)ung einträte. 

'!!~ ffi 2l ®, b~ bw'f)et faft a~nal)~Io~ mit ~ragen bet $eur~atbeit bet 2lt~ beitet im @ltunben~ ober 2lffotblol)n 3u tun 'f)atte, 'f)at in ber Q:ntfd)eibung b. 
19. 5. 28, ~ew'f).6amml. ~b. 3, 92 im ~ergbau einen <Sd)id)tlo'f)nab~ug, ben ein 2ltbeitgebet bei 2lrbeit~0eitfiiqung gegenüber bet tariflid) geregelten 2ltbeit~~ 
3eit botgenommen 'f)atte, für un0uläflig erflärt mit bet ~egrünbung, baß ~tuifd)en 6d)id)tlo'f)n unb 2lrbeit~~eit feine ~ed)felbe0iel)ungen befte'f)en, ber Bo'f)n bielme'f)t ag ID1inbeftlo'f)n, unab'f)ängig bon ber @ld)id)tbauer, feftgefe~t unb fomit unab~ bingbat fei. '!lagegen 'f)at e~ in bet Q:nijd). b. 20. 12. 30, >8en~1).6amml. 5Sb. 11, 
121, bett. seurcratbeit bet 2lngeftellten (unter 2lble'f)nung ber bon illi.p.):letbet) in einem unbetöffentnd)ten ®utad)ten für bie gleid)e >ße'f)anblung bet <Stunben~ Iöl)ner unb ber Q;m.):lfänger bon feften ~e0ügen angefü'f)rten ®efid)g.punfte, iw~ befonbere be~ § 614 ~®>8) - o'f)ne @lteUungna'f)me ~u ben oben angefü'f)rten 
Q:rwägungen über bie >ßebeutung ber feften ~e0üge im ®egenfa~ ~um 6tunben· Iol)n - erflärt: aud) 'f)iet ttJie in ben 2lrbeitertarifen ftelle bie tariflid)e 2lrbeit~
~eit nur eine ~öd)ftarbei~0eit unb feine ~efd)äftigung~garantie bat, im übrigen aber folge - mangeg anbeten au~brüdlid) etflätten ~illen~ - au~ bem bem 
IDConaggel)alt be~ 2lngeftellten 0ugrunbe Iiegenben i,ßrin~ilJ bon Beiftung unb ®egenleiftung bie ~eted)tigung be~ 2lrbeitgebet~ oU einet ber berfür~ten Seit entf.pred)enben ®e'f)alt~minberung (lllie b~ ffi2l® im Q:rgebnw aud) WilJ.):letbet) 
in bet 2lnm. a. a. 0. <5. 126 mit 2lngaben, in~befonbete aud) über bie bem ffi2l@ entgegenftel)enbe Biteratur). 

)Bon bem 'f)iet eingenommenen 6tanb.punft au~, tuonad) tariflid)e "fefte me~ 
~üge11 regelmäßig unabbingbat finb, llläre eine 2ltbeit~0eitbetfür~ung, beten Siel bod) ftet~ eine Q:ntgel~füqung ift, .praltifd) bebeutung~Io~, benn ba~ bioae ffied)t 
be~ 2lrbeitgeber~, füt~et ug tariflid) bereinbart arbeiten ~u laffen, fte'f)t (aogefe'f)en 
bon bem feiteneu ffied)t be~ 2lroeitnel)mer~ auf >8efd)äftigung, wie beim <Sd)au~ f.pielet) nid)t in ~rage. ~om 6tanb.punft be~ ffi2l:® au~ finb alle 2lroeitne'f)met, 
unao'f)ängig bon ber >ße~a'f)Iung~form, gleid)mäßig 0u be'f)anbeln; baf)er ftef)t ottlat bie Unabbingbatfeit be~ %arifbertrage~ ber Q:ntgeltfüqung nid)t im ~ege, aber mangeg seurcratbeit~flaufel im 2lrbeit~berttag (lllie fold)e im ~alle be~ ffi2{@ botlag) 
oebatf e~ bod) ~ur Seit· unb Q:ntgelffifiiqung bet Umfteiiung be~ Q;inoel• 
bedrage~ gemäß A. ~abei genügt aud) l)iet eine ettuaige ~ettieb~bereinbarung nid)t, um ben mit befferem Snl)alt erfülltem Q:in0elt>erttag ~u betbrängen, biel• mel)t muß ber Q:increlbertrag im m3ege ber seünbigung auf bie fd)led)tere ~etrieb~· 
bereinbarung umgefiellt tuerben. \ßraftifd) gef.prod)en l)eißt b~, baß aud) bol!l 6tanb.punft b~ ffi2(@ aw ~- ~- ber 2lngeftelltenrat nid)t .plö{llid) seuqatbeti mit ®el)aitsfenfung beteinbaren fann, bielmel)t eine fold)e >ßetrieMbereinbarung 
bet thgän0ung burd) bie entf.pred)enbe seünbigung ber oft nur langfriftig unb mit betfd)iebenen ~riften fünboaren Q:in~elaroeit~berttäge oebatf; ttJenn nid)t freittJillige ~ertra~änberungen erfolgen, mad)t bie~ eine rafd)e '!lurd)fü'f)rung bet 
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§ '18 SfittB<ttbeit im einoelnen58etrlebunmöglic!) (tlgl. aud) § 66.8iff. 3 mnm. 5 iJU VIII 2a 
über ben grunbfä~ltd)en ®egenf~ awifd)en langen ~ünbigungsfriften unb follef~ 
tiben ~Regelungen). 

mus biefen lJtaffifd)en 6d)wierigfeiten ~eraus finb neuerbing5 bie 58eftrebun· 
gen nad) tariflid)en ~uqarbeitsflaufeln gerabe für bie mngeftellten ent• 
ftanben {bgl. mmml. 1931 I, 73ff. unb ~ilifd), mrbffi 1930, 4/09), bie iJtt>ede ~et• 
meibung ber srünbigung5fd)ranfen ben mrbeitgebern- augleid) unter 6id)erungen 
bet mrbeitnef]met b5gl. bet ~orausfe~ungen unb bes Umfangs bet Sfuqatbeit 
unb bet ®e'f)altsfenfung - bie 58efugniS iJUt ßeit· unb <futgeltffiqung geben. 
6old)e ~laufeln fönneu aud) in ~etriebstleteinbarungen unb (i;inaelaibeit5tletträgen 
vereinbart werben. 

10) 58eteits in mnm. 9 ift bie notwenbige Untetjd)eibung awifd)en bet fol· 
leftib•ted)tlic!)en unb bet einaelbertraglid)en ~Regelung bet mrbeitsaeit· 
betlängerung unb bereu öffentlid)•ted)tlid)et ßuläffigfeit nad) ben mrbeitsaeit· 
berorbnungen ~ettlotgeqoben. @lämtnc!)e mrbei±soeitberotbnungen geftatten 
unter gewiffen morausfe~ungen (mnorbnung bes mrbeitgebers ober ®enef]migung 
bes @eWetbeauffid)tS. ober be5 ~ergtetlietbeamten) mrbei±siJeitbetlängerungen 
"nad) mn'f)ötung ber 58etriebsbettretung" (bgl. bot § 66 IV 1). 'l:lie ar• 
beitsbettraglid)e 'l:lutd)füf}tung einet erlaubten mrbeitsaeifuetlängerung 
fe~t eine entflJted)enbe ~Regelung im mrbeitsbertrag felbft ober in ben feinen 
~nf)alt beftimmenben ®efamtbereinbarungen (:tarifbertrag, ~etriebstleteinbarung) 
boraus, wobei alletbing5 streu unb @lauben, iJ. 58. in Wotfällen, ben mrbei±s· 
bettrag unmittelbar in bet ffiid)tung bet mer.):Jflid)tung iJUt Wle~tatbeit beein• 
flu)fen fönneu {bgl. ebenfo ~uecMlli.):J.):Jetbet) ~b. 1, 156, ~ott'f)off, mrbffi 1924, 
287, unb 1926, 871, ~latottl, @~@ 29, 273, mm® b. 10. 10. 28, mew~.@lamml. 
~b. 4, 131, b. 12. 12. 28, ~ew1).6amml. mb. 4, 381 ff., b. 9. 2. 29, mew~.@lamml. 
~b. 5, 492, tl. 19. 6. 29, ~ew1).6amml. mb. 6, 253, 258, 2@ 2efl'iJig tl. 30. 1. 25, 
@ld)lm5ef. 1925, 112, 2® I ~erlin b. 12. 2. 25, 6d)lm5ef. 1925, 74, a. m. me'f)met 
msrm 1925, 257, .2anbmann, @~@ 30, 24, beibe mit Weiteten 2itetatutangaben). 
'l:lie "2rn'f)örung bet ~ettieosbetttetung'' im mereid) bes mrbeitetfd)u~e5 ift mit'f)in 
o'f)ne Sufammen'f)ang mit if)tet Wlitttlitfung im ~eteid) bet folleftitlted)tlid)en 
®efialtung bes mrbeitstlet'f)ältniffes. 

11) ~ier'f)et ge'f)ötf bie UrlaubSregelung übet'f)au.):Jt, wenn fie nid)t tariflidJ 
fd)on etfcf)ö.):Jfenb erfolgt ift, b. 1). bie für ben ein5e!nen mrbeitstlerttag maf3geb· 
lid)en Utlauosnormen, aber aud) innet'f)alb 'bes tariflid)en Utlaubs bie ergän5enbe 
muffte!lung aUgemeinet @runbfä~e wie metteilung auf bie ~a'f)tesaeit, merttetung 
ufttl. (bgl. übet bie nid)t red)t f!are ~affung eines bie ~etrieosberttetung an bet 
Udaub~tegelung beteiligenben starifberttages bas 3U § 66 Biff. 5 mnm. 5 öU III 4 
genannte Urteil bes ffim® b. 29. 1. 30, mew'f).@lamml. ~b. 8, 240ff.). 'l:lie ~et• 
teilung bes Urlaubs auf bie ein0e!nen mrbeitne'f)mer ift nid)t @lacf)e ber ~etriebs· 
berttetung, mag fie aucf) babei alS ~elferin bei ber 2rbfte1lung von mefd)ttlerben 
nad) § 78 .8iff. 4 in ~unftion treten fönnen. 

~ann eine mnaa'f)l tlon mrbeitne'f)metn, bie im ~etriebe 0ufammenarbeiten 
unb fiel) gegenfettig bertteten mülfen, untereinanber nid)t einig werben, fo fann 
u. U. bie infofern tariflidJ nid)t erfolgte UrlaubSregelung für biefe mrbeitne'f)mer 
iJUr ®efamtftreitigfeit eines "Sl::eifS bet mrbeitne'f)metfd)aft" mit bem mrbeitgeber 
werben, bie biefer mit ber ~ettieosbertretung gerneinfam burd) eine 58etrieos• 
bereinbarung übet ~ertretungsgrunbfä~e beilegen fann (ffi2rWl tl. 16. 12. 20, 
ffi2{~(. 1921 @5. 331 mr. 233, un'b tl. 5. 11. 20, mm~l. 1921 6. 372 
mr. 236). 

12) 'l:las 2e'f)rlingswefen ber getverblicf)en 2e'f)dinge ift in 'ber ®ewD in 
ben §§ 126-128 im allgemeinen, in §§ 129-132 für ~anbwetfsle~rlinge im be· 
fonbeten geregelt. ~eitere )Botfd)riften übet gewerblid)e 2e1)rlinge finben fidJ in 
§ 81a .8iff. 3, § 93 mbf. 2 .8iff. 5, § 103e mbf. 1 ßiff. 2, § 103f mi>f. 2 ®ewD. 

'l:las ffied)t 'bet ~anblung~lef)tlinge ift in ben §§ 76-82 ~®~ entl)alten. 
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~e 2e~tltnge finb im ~ettieosrat felbft nid)t bettteten (§ 20 W>f. 2); fie finb § '18 
bagegen tva~lbeted}tißt unb ~aben in mand)en 58etufen oft aud) baß m3a'f)laltet. 

'l>et ~etrieosrat foU fid) aud) i~tet 3nteteffen anne'f)men; er foU babutd) 
~ugleid) an ben tvittf~aftlid) bebeutj'amen ~tagen be5 getoetblid)en 9lad)toud)f ~ 
mtereffiett tverben, bie um fo toidjtiger finb, alß me~t benn je bie Qualitäts~ 
atbeit bon befonbetet ~ebeutung füt bie m3ittfd)aft ift. 

'l>aß ~tt "IDHttoiden" am m:nfang bet .8tffet 'f)at für bief~ ~eif.piel 
einen anbeten ®inn alß 3u benanbeten \]3unften (ebenfo ~eig*6iilet § 78 m:nm. 3 
a. ~.), tveU es fid) ~iet nid)t um bie rolitttlitfung bei bet ffiegelung bet aUgemeinen 
m:rbei~bet~ältniffe bet Ee'f!tlinge ~anbelt (f. am 6d)luf3 bet m:nm.), fonbem um 
bie ~lebigung bet ~n3erbefd)tvetben, bie, fei e5 bon ben 2e~dingen felbft, fei 
~ non ben ~ie~ung~beredjtigten, geltenb gemad)t tvetben. Übet fold)e ~e~ 
fd)tvetben gibt ~ feine ~etrlebßbeteinbarune,, bie immer baß fid}ete roletlmal 
bet "rolitttlidung" im CEinne bon m:nm. 2 ift, fie fönneu bielme~t, tvenn fie feine 
gütlidje ~lebigung finben, nur toie jebet anbete 9ted)~ftteit auß bem 2egrlin~ 
l:let~ältnw getidjtlidj ausgetragen tvetben. ~ei bem ~etfud) bet gütnd)en ~ei~ 
legung ~at aber bie ~etrieWI:lerttetung ein ffied)t auf .8U3ie'f)ung gegenübet bem 
m:rbeitgebet, ä~nlidj bem ffied)t auf !Setmittlung bei ~efd)tvetben nad) .8iff. 4 
b~ § 78. ~a.S ffied)t auf .8113ie'f)ung ift gefid)erl butd) bie Wlöglidjfeit, eme <fu~ 
fd)eibung aus § 93 'f)et'6e{3ufü'f)ten unb burdj bie §§ 95-99. 5roeil ~ fid) nid)t 
um ben m:bfd)luü einet ~ettieb~beteinoarung, alfo im ®tteitfaU um feine ®efam~ 
ftteitigfeit 'f)anbelt (§ 66 .8iff. 3 m:nm. 5), gibt~ aud) feine m:nrufung b~ CEd)lid)# 
tun{\Sawfdjuffes, tvebet toegen bet 9HdJ13U3ie'f)ung nod) tvegen bet frud)tlofen 
~ötterung bet ~efd)toetbe. 

~etfdjieben bon bet rolitttlitfung bei bet ~tlebigung bet ~itt3elbefd)toerben 
ift bie 2lufgabe, bie 'l>utd)fü~rung bet l:lon ben 2e~tlingen ~anbelnben steile 
b~ statiftm:trage~ 3U übettvad)en (~iff. 11)iet) unb bei bet ffiegelung bet 
2egrling~l:let~ältniff e im aUgemetneu mi~utoitfen (.8iff. 21)ier); be3üglid) 
biefet fann bie ~etrleb~berttetung l:lom 2ltbeitgebet ebenfa~ ben W>fd)luü einer 
~ettie~beteinbatung in bet üblid)en 5roeife betlangen (bgl. 2ieb, "~er Ee'f)tling 
im ~ffi®", ®~ 26, 100 unb übet bie tatiflid)e 9tegelung bes 2e~rlingstoefe~ 
ben ~1. bes \]3reufJ. ~anbeWminifter~ b. 4. 6. 23 ~anbrolin~l. 196, fotvie 3a'f)lteid)e 
. Urteile bes ffim:®, öule~t b. 13. 12. 30, ~e~'f).(5amml. ~b. 10, 569 mit toeiteren 
~ertveifungen; bod) ge'f)en nad) bet 'f!ettfd)enben m:nfid)t bie bon ben ~anbtoe~ 
fammem unb 3nttungen auf ®runb i~tet gefe~lid)en ~eted)tigung erlaffenen 
~eftimmungen öffentlid)~ted)Uid)enltgarafters bot (bgl. ffim:® b. 14. 3. 28, ~~1) ... 
~tnl. ~b. 2, 147ff.). 

~eteinb4ntltß bet tldJeiti&Jtbnung. 
3. bie Wtbeitß.otbmmg .obet f.onftige ~ienftbotflf)tiften fftt eine ~tup4Je 

bet 91tbeitne~met im ma~men bet gdteubeu ~atifbetttäge ualf) Wlaü= 
galJe beß § 80 mit bem "t{)eitgebet au betein{)ateu1); 

1) 9lä~etes f. § 80; bgl. au~ § 66 .8iff. 5 m:nm. 1. 

'lbftetluug bou \fitt3el&ef tl)Wefbeu. 
41). $eflf)toetben au uutetlnlf)en ,unb auf iljte fiftdlung in gemein= 

fautet tSetljtmbluug mit bem 9ft{)eitge6et ~iu3utoitfen2); 
1) ~ntftegungßgefd)id)te. ~e bon 6itt31)eimer 6. 242 aß "\]3etitions~ 

red)t'' be3eid)nete ~eftimmung entftammt bem m:nttag 89, 2lbf. 2 .8iff. 4 (ber 
infofern tvo'f)l auf ben bon bemoftatifd)et @ieite bet mntionaltletfammlung übet
teid)ten ®efebentttlutf 3Utildge~t) in !Setbinbung mit ~nttag 195 .8iff. 5. 
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§ 78 2) ~ie "~efd)tuetben" betteffen .):letfönlid)e m:ngelegen~eiten eitt3elnet 
m:rbeitne~met, fei ~ a~ if)rem m:tbeitßbetttag, fei eß a~ bet ~anb~abung bon 
m:rbeitetfd)~botfd)tiften if)nen gegenübte. ~ne m:nrufung beß 6d)lid)tungßauß.. 
fd)uffeß butd) ben ®tu.):I,Penrat ift in fold)em ~an, tuie botfotglid) bemetlt fei, 
nid)t gegeben, fotueit nid)t bie .petfönlid)e mngelegenf)eit allgemeinen ~ataltetß 
ift unb bem ®tu.):l.penrat ~eranlaffung gibt, if)te folleftibe stegelung in einet 
58ettiebßbeteinbatung 3u bettewen obet bet ®etuetlfd)aft ben ~aU 31Vedß fünf· 
tiget m:ufna~me in einen tatifbetttag au unterbreiten. ~ie ettuaige getid)tlid)e 
~tlebigung beß ~in5elftteitß tuirb burd) fold)e !JJlöglid)feit foUeltibet stegelung 
nid)t aufge~alten . 

.\)anbelt bet einaelne m:rbeitgebet, bet rolitglieb be~ tatifbetttagfd)lieflenben 
~etbanb~ ift, bet $flid)t autuibet, bie fid) füt if)n im .\)inblicf auf feine IDlit
gliebfd)aft a~ bem tatifberttag ergibt, fo ift eß 6ad)e beß benad)teiligten m:rbeit
nef)mer~, entltlebet feine ffied)te getid)tlid) geltenb au mad)en obet aber burd) 
~ermittlung bet 58ettieb~berttetung feine ®eltlerlfd)aft 5u etfud)en, an ben 
m:rbeitgeberbetbanb im 6inne einet entf.pted)enben ~ntuitlung auf beffen IDlit
glieb f)eranautreten (bgl. aud) § 78 .8iff. 2 mnm. 1, m:bf. 4). 

~ie ~erttetung ber einaelnen m:rbeitne~mer bot ben ®etid)ten ge• 
f)ört, ba e~ fid) babei um teine ~n&elftteitigfeiten ~anbelt, nid)t au ben gefe~lid)en 
m:ufgaben bet ~ettiebßberttetung (~ b. 16. 11. 20, 9tm:58l. 1921 ~. 485 
.8iff. 275; bgl. § 35 m:nm. 5 V 2k). 
~~ sted)t unb bie $flid)t ber 58ettieb~betttetung, fiel) fold)et ~i na e lb ef d) IV e t • 

b en anaunef)men, bebeutet nid)t, bafl iebet 5lltbeiter, ber fiel) befd)tuert fü~lt, fid) au 
if)rer ~rlebigung ftets ber 58ettieb~berttetung bebienen mufl (bgl. Shewf)au.pt
mannfd)aft ~f)emni~ b. 27. 9. 23, 6d)lm3ef. 1924, 37); bielmef)r fann unb foll er 
fogar atueclmäfligettueife tein .petfönlid,)e mngelegenf)eiten aunäd)ft ftet~ in .pet• 
fönlid)et m:~f.):ltad)e mit bem 58efd)ltletbegegnet (IDleifter uftu.) au etlebigen 
fud)en (bgl. § 30 bet m:tbeitßorbnung fiit bie roletallinbufttie in ~eilage ~. 8 
ber IDletallarbeiter~.8tfd)r. b. 1. 8. 20). 

®elingt bem ®tu.):l.penrat bie gütlid)e ~lebigung ber m:ngelegen~eit im ~et• 
~anblungßtueg mit bem m:rbeitgeber nid)t, fo fann er fiel) 31Vedß ltleiteret ~er
mittlung an ben ~ettiebßrat tuenben {bgl. § 66 .8iff. 7). 

Übet bie .8uläffigfeit be~ m:uffud)en~ ber 58etriebßbetttetung tu~tenb 
ber m:rbeit63ett bgl. § 76 m:nm. 6, übet b~ sted)t ber 58ettiebstatßmitglteber, 
gelegentlid) bon ~naelbefd)tuerben bie ~ettiebßtäume au betteten bgl. § 71 
m:nm.15. 

tlnmfung bei e4)tid)tuugi4Uif4)uffei. 
lil) 2). in itteitfiWen ben idjlid)tungiau§fdjufl ubet eine beteinlltnte 

tflniQUUQi= ubet idjieb§fteUe 1Ut3Utufen, wenn bet ~ettiellitat 
bie Wntufung allle~nt3); 

1) m:ngemeines. ~e 58eftimmung l)ängt auf~ engfte mit bet aUgemeinen 
m:ufgabe bet ~ettiebßberttetungen aufammen, 58etrieb~beteinbatungen ab· 
aufd)lieflen. 6ie bebart bet in § 66 .8iff. 3 mnm. 2 bereits ent~idelten m~legung 
in bet ffiid)tung, bafl bte mnrufung bes 6d)lid)tungßawfd)uffeß in reinen ®tu.):l.pen .. 
fiteingleiten - entgegen einet bud)ftabenmäfligen m:wlegung - nie 6ad)e b~ 
58ettieb~tat6, fonbetn ftetß awfd)liefllid) mngelegen~eit beß &ru.p.penratß ift unb 
baf)er aud) nid)t bon bet botf)etigen mblel)nung bet m:nrufung butd) ben 58ettiebß
tat abf)ängt . .\)öd)fteus lann ber ®tu.p.penrat ben 58ettieb~rat um feine ~ermitte
lung nad) § 66 .8iff. 7 bemül)en unb bot bet 58efd)reitung b~ 6d)lid)tungßtuegß 
b~ ~rgebniß bet betmittelnben tätigfeit beß 58ettieb~rats abltlatten (ebenfo 
~uecMRip.petbet) ~b. 2, 545 m:nm. 15). 
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2) ~ntfte~ungBgefd)id)te. ~tftanben auB &ntrag 91, 195 .Siff. 4. § 78 
a) ~ier~et ge~öten alle bet ~etriebsbereinbarung ijugänglicf)en Streit~ 

fälle be5üglicf) ber 2lrbeitne~merbet'f)ältniife im ~ettieb, falls feine ~etftänbigung 
mit bem 2ltbeitgebet eqielt tvitb unb bie 2lnmfung bei .))flid)tgemäj3et l_l3tüfung 
geboten etfcf)eint. ~ie ~n5elf)eiten ergeben fiel) auB ben &nm. 5u § 66 ßiff. 3, 5, 
§§ 75, 78 .Siff. 2. 

~er @tu.))J:!entat wirb bot bem Scf)licf)tung5auBfd)uf3 burd) feinen ~otfitenben 
bertteten (§§ 38, 28). 

t8efiim*'fuug bet Uufcdlgef4f)teu. 
6. auf bie ~efiimpfuug bet UnfaU= unb 61efunb~eit~gefa~ten feinet 

6Stuppe im !8etriebe au ad)ten, bie QSewetbeauffid)t~beamten unb bie 
fonfügen in !8ettad)t fommenben ®tellen bei biefet !8efämpfuug butdj 
kegung, !8aatung unb ~u§funft au untetftft!Jen, fowie auf bte • 
~utd)fii~tung bet gewetbepoliöeilid)en !8eftimmungen unb bet Unfall= 
bet~iitung§botfd)tiften ~inauwitfen1); 
1) ~gl. übet bet ~efäm.))fung bet Unfallgefa~ten bie gleid)artigen 

~eftimmungen bet § 66 ßiff. 8 unb § 78 .Siff. 1. 

ijütforge für striegi= uub Uuf4Ul1efdjiibigte. 
'71). bei ltieg~= unb UnfaUbefd)äbigten2) füt eine i~ten ltiiften unb 

ijii~igfeiten entfptedjenbe !8efd)äftigung butdj mat, ~ntegung, ®djutJ 
unb !Setmittlung bei bem Wtbeitgebet unb ben rolitatbeitne~mem 
tunlid)ft ®otge ~u ttagen3) 4); 

1) ~ntfte~ungsgefd)id)te. ~tftanben aus &ntrag 96. Übet bie ßuftänbig~ 
feit bes ~ettieosrats an Stelle bes @tu.))J:!enrats in gerneinfamen 2lngelegen~eiten 
aller Scf)tverbefcf)äbigten bes ~etriebes f. bor § 78 &nm. 1. 

2) '!let ~Begriff ber S'eriegs• unb Unfallbefd)äbigten ge~t übet ben ber 
Sd)tverbefcf)äbigten (§ 21 &bf. 4) ~inauB; er umfaf3t alle \lb:beitne~mer, bie butd) 
i~re seriegsteilna~me ober burcf) einen Unfall eine för.))erlid)e ober geiftige 58e
fd)äbigung erlitten ~aben, mögen fie ffientenem.))fänget fein ober nicl)t (bgl. '!letfd) 
§ 78 ßiff. 7 2lnm. Sa, bet ijUiteftenb bie entf.pred)enbe 2lntvenbung bet ~otfd)rift 
auf bie ßibilrentenem.pfänger, bie feine Unfallbefd)äbigten finb, 5· ~. inbalibe 
&rbeitnel)mer im ®inne bon § 1255 ffi~O em.pfiel)rt). ®ie alle bebütfen be5 
®d)u~es gegenüber bem &rbeitgebet unb gegenüber ben gefunben 2lrbeitne~mem; 
eine befonbers betftänbnisboUe ~Se~anblung ift ~iet geboten, bie ficf) bon ®d)toff• 
~eit tvie bon übertriebener 58eforgt~eit gleicl) fem~alten unb allein barauf gerid)tet 
fein muß, bie ~Sefd)äbigten nacf) WWglicl)feit 5u tvirtfd)aftlid) felbftänbigen, arbeit~ 
unb bemfsfreubigen ID1enfd)en 5u macl)en. 

3) 2!15 befonbere 2lufgabe überträgt § 12 bes &efe~es übet ~efcf)äftiguns 
Sd)tvetbefcl)äbigter b. 12.1. 23 ben metriebsbetttetungen bie l_l3flid)t, fiel) 
um bie ~urcl)fü~mng bes @efe~es 5u bemü~en. 

Sn metrieben mit tvenigfteus fünf fcl)tverbefd)äbigten &rbeitne~mem ~aben 
biefe nacl) § 12 2lbf. 2 bes &efe~es für biefe 2lufgabe einen ~etirauensmann 
5u beftellen, bet tunlid)ft ein ®d)tverbefcf)äbigtet fein foU. '!let 2lrbeitgebet ~at 
einen ~eauftragten 5u beftellen, bet mit bem ~ertrauensmann ber 2ltbeitne~mer 
im Snterefie bet ®cl)tverbefd)äbigten 5Ufammen3uttJitfen ~at. ~Seibe \ßetfonen 
finb bon bem 2ltbeitgebet bet ~auptfütforgeftelle 5u benennen. 6ie bienen i~t 
als ~erttaueusleute für biefen ~ettieb. 
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§ '19 SDet >Berttauewmann bet ~c!)tt>etbefd)äbigten brauc!)t nic!)t WHiglieb bet me· 
§ 80 ttieb~berttetung ~u fein, tuenngleic!) bie~ wo'f)l im Sntereffe b~ ftänbigen ßu· 

fammenatbeitew ~toifc!)en ~erttaue~mann unb mettie~bettretung fe'f)t &toecf· 
mäj3ig ift. 'Ilie m3ä'f)lbatfeit ber ~c!)toerbef d)äbigten ~um ~etrieb~rat ift burc!) § 21 
mbf. 4 mm® etleic!)tert. m3eitete >Borfc!)riften übet ben e'f)renamtlid)en Q:f)araftet 
be~ m:mt~ be~ mettrauen~mann~, ben ~'f)nfc!)ut, ®efc!)äfgfuqtun~loften, 
~löfc!)en unb mbfetlung~möglic!)feit f. § 12 mbf. g.:.....s be~ @Jc!)toetbefcf}äbigten~ 
gefe~@ (entf,ptecf}enb § 35, 36, 39 mm®). 

4) ~iit alle frie~befcf}äbigten ffientenem,pfänger ift § 98 be~ ffieid)~betfot• 
gung~gefe~e~ in bet ~affung b. 31. 7. 25 toid)tig; banad) ift bie 2t:ntec!)nung 
ber ffiente auf ba~ m:rbeit~entgelt betboten. 

Mitwidung bei fihtfteUungeu. 
81). foltJeit eine tarifuertraglidje Olegelung nidjt befte~t, nad) 9RafJ= 

gabe bet §§ 81 bli 83 mit bem ~rbeitgeber 9lidjtlinten übet bte 
iiufteUnug bon tltbeitue~mern bet ~mppe tu beu ~etrieb 3n bet= 
einbaren; 

1) 9Cäf)etes f. §§ 81-83. 

Mitwiduug bei htl4ffungen. 
91). nadj IDla{Jgabe ber §§ 84 biß 90 bei btlaffuugeu bon tltbeitne~mem 

ber ~r.q,pe miijUitJirfeu2). 

1) 9Cä'f)erei3 f. §§ 84ff. 
2) )ffiie in § 66 ßiff. 9 bemerft, ift l)iet bM m3ort "WCittoitfen" in einem 

tlon § 66 Biff. 9 unb tlon § 78 Biff. 2 abweid)enben )ffiortlaut 3u tlerfte'f)en, inbem 
"mittoirfen" 'f)iet b~ einet Wlaj3naf)me bei3 2t:rbeitgeber~, nämfid) bet ~nbigung, 
nac!)folgenbe (tingteifen ber ~etrieMbettretung in b~ Q:in&elarbeitsbetf)ältn~ 
mit bem m:nj,Ptud) auf mücfgängigmad)ung ienet WCaj3naf)me bebeutet. 

i}ötbetuug be~ GJemeiniuteteffe~. i}tei~eit bet 
taetrieböfü~mng. 

§ '191). 

!luf beu "tbetterrat unb ~ngeftentenrat jinbeu bie §§ 68 unb 69 
eutfpted)enbe "nwenbuug. 

1) Q:ntftef)ung~gefd)ic!)te. (tingefiigt im ffiebaftio~awfc!)uf3 be~ fo&ia(.. 
,poiitifd)en 2t:u~fd)uifei3 ber 9Cationalberfamm!ung; tlgl. im übrigen§§ 68, 69 2t:nm. 2. 

tSeteiubamng bet ~tbeit~lltbttung. 
§ 80 1). 

1. ®ollen gemäft § 78 Siffer 3 ~tbeit§orbunugeu ober fonfüge ~ieuft= 
botfdjrlften für eine <ituppe bet ~tbeitue~mer uereinblltt werben, fo 
finbet § 75 eutfptedjenbe ~ltJenbnng2). 
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2. tie im § 134 b 3iffn 4 bn leton&tftbmutg bOtgeje,ene 8eft= § 80 
feillltß boa ICtrofen nfofgt batdj ben Wtbdtgdn gemeiafam mit beut 
Wüeitmot obn WngefteWeurot3) 4). ~ l!tteltfilUeu enijdjeibet bGi 
Wt&eitiQm"t5). 

3. ilft bte geUenbe Wtbettiotbmmg bot beut 1. ~cmuat 1919 moyten, 
fo tft f;Mefted &ii aum 1. eq,tmn 1920 eine neue Wtbeitiotbmmg 
an edaffat6). 

1) ~Ugemeine~. § 80 ift beteitß in§ 75 mit batgeftellt. ~uf bie ~nmetfungen 
bort fei berroiefen. § 80 ift Cl@ ~fgabe b~ ®tuV-!'entatß uorau~roeife für baß 
gujlanbefommen ber nad) öffentltcf)-recf)tlicf)er $orfcf)tift notroenbig au 
edaffenben ~tbeit~otbnungen (§ 75 mnm. 4 au I) bon ~ebeutung, bie 
regelmäßig nur für bie 52ltbeitet (§§ 134a ff. &eroO, § 13 2~0, §BOa $t.~etg®) 
ober nur für bie mngeftenten (§§ 139k ®etuO) au etlaffen finb. U.bet baß all~ 
gemeine ffied)t bet ~etriebsbeteinbarung bgl. § 66 .Siff. 3 ~nm. 5. 

2) <intfte~ung~gefd)id)te bgl. § 75 ~nm.1 u. 2. 

3) L tie tedjtifl)ftentatlfdje ~ebeutuug bei § 80 Wbf. 2 ~ 
im allgemeinen. 

Uber bie ~~legung beS § 80 mbf. 2 in $etbinbung mit § 134b .Siff. 4 
®eroO beftanben, bome~mlid) in ben etften 3al)ten bet ®eltung b~ ~®, 
leb~afte IDleinun~betfd)iebenl)eiten, ob nlimlid) mit bem ~ott "~eftfetJung" ~ier 
bie lifin&elftraffeftfe~ung ober bie ~ufftellung bet @ittafbotfcf)riften im an. 
gemeinen in bet ~tbei~orbnunß gemeint ift. 3etJt ift faum nocf) beftritten, bafl 
bie ~ufftellung ber @ittafbotfd}riften im allgemeinen (§ 134b .8iff. 4 @eroD) 
bereits in ber folleftib au beteinbatenben ~rbeitsotbnung a~ § 80 ~bf. 1 etfolgt, 
roä~tenb ber Rwecf bet 9'tegelung b~ mr. 2 ift, "etwaigen ~llfürlicf)fetten beS 
mtbeitgebe~ bei einaelnen @)trafbet~linguttgen, 3U benen i~befonbete 
aud) 2ol)nffit3ungen gel)öten fönnen, bot&ubeugett11 (~@ b. 11. 1. 28, ~ensl).~ 
@iamml. ~b. 2, 33, äl)nlid) UM® b. 16. 11. 29t ~e~l).@iamml. ~b. 7, 434). 
~ ~anbelt ficf) fomit ~iet um bie IDlitroitfung OeS ®tuV,Pentai:S bei geroiffen, 
bem ~tbeitgebet auf ®tunb b~ <iit13elarbei~berttageS &uftel)enben !lnafinal)men, 
fo bafl bie !lnafptcUJme o~ne bie ßuftimmung beS &ruv.penrats, etfa»roeife beS 
mrbeitsgericf)ts, bet ffied)~roirfjamfeit entbel)tt. ffied)~ft)ftematijd) ift bie ~~ 
ftimmung bergleid)bat bet :teilnal)me beß &ruv.penratß an anbeten, bem <iin3et
arbeitst>etttag entf,t:Jringenben !lnafina~men, i~bef. bet ~nbigung bon ~etrie~ 
ta~mitgfiebern nadj § 96, 97 (~nbung ber ffiecf)tsroitffamfeit an bie Ruftimmung 
bet ~etrieb~bettr:etung, etfa~roeife beß ~rbei~getid)ts). ~enn bie ~eftimmung 
nicf)t in § 78, fonbem im 52lnfd)lufi an bie in § 80 52lbf. 1 ent'f)altene meutegeluns 
beß .8uftanbefomme~ bet ~rbei~otbnungen in baß ®efetJ aufgenommen i)t1 fo 
etfllitt ficf) bieß aroanglo~ a~ ber <intfte~ung~gefd)id)te (bgl. SW® b. 17. 11. 28, 
~e~~.!Eamml. ~b. 4, 207); bem ®efe~gebet fd)roebte ag au befcf)tänfenbe 
IDlafina~me bot allem bie .praftifd) roidjtigfte "~eftfe~ung" bon @Strafen, nämlid) 
bie "~eftf~ung" a~ § 134b .8iff. 4 ®etuO bot, unb beSl)alb fcf)altete et bie $ot" 
fd)rift unmittelbar im 52lnfd)lufi an bie notltlenbig ben etwaigen @ittafra~men 
(§ 134b .8iff. 4 ®etuD) ent~altenbe ti:).pifd)e mrteitßorbnung b~ geroerblid)en 
~etriebeß ebt (bgl. übet bie <futftel)un~gefd)id)te beS § 80 52lbf. 2 bie a~fiU)tlic9e 
i)arftellung beß @itteitgegenftanbeS bei ~latoro, 9l.8f~ 1921, 433). 

~ie botfte~enben matetiellted)tlicf)en ~roligungen finben i~t .t:Jto&efired)tlid)eS 
@egenftüd in§ 112 .8iff. 3 mrb@@, bet- in ~ortfül)tung beS mtt. II ber @:id)l$0 
b. 30. 10. 23 - bem § 80 52lbf. 2 @)atJ 2 l)ier bie i~ige lYaffung, nämlicf) bie ~ 
ftimmung b~ mtbet~getid}tß alS bie bie ßuftimmung beS @ruj:lj:lentats etfe~ettbe 
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§ 80 ®teUe, gegeben ~at. ~iefe .Suftänbigfei~tegelung ltläte ga113 ultbetftänblicf), 
ll:lenn fie ficf) auf etll:l~ anber~ a~ bie ~n3el~taffeftfevung be3ie~en follte. 

~ie ilmtlllitfung bet }Betriebßbetitetung ift 31Vingenb uorgefcf)tieben 
unb fann tuebet butd) ~arifberttag nocf) burd) 58etriebßbeteinbarung (m:rbei~ 
orbnung) nocf) butd) ~inaelarbeitßbettrag abgebungen obet fonft abgefd)IVäcf)t 
tuerben (fo ffi~<M u. 11. 1. 28, 58ens~.@5amml. 58b. 2, 32, u. 19. 2. 30, 58ens~ ... 
®amml. 58b. 8, 382, b. 11. 9. 29, 58ens~.@5amml. 58b. 7, 30- feine Übertragung 
auf ein anbeteß Dtgan -);eine gegenteilige 58eftimmung ift nid)tig (§ 134 58®58), 
tuaß 3· 58. aucf) bet ®d)lid)tungßaußfd)ufl, iwbefonbere bei binbenbet ~ftfe~ung 
nad) §§ 75, 80, 58ffi® 3u bead)ten ~at (bgl. § 75 m:nm. 5 IV 2). 

~frt bie gleid)e, ie~t al5 {Jerrfd)enb au beaeid)nenbe m:nfid)t ~aben fid) auß· 
gefprod)en ,Puecf .. mq,petbe~ }Bb. 1, 193, ~eig .. ®itler § 80 m:nm. 4, SMefd)fe.. 
®~rup .. ~raufe § 80 m:nm. 9, ~~fel in einem ~.8fm: 1924, 497/8 ertu~nten 
®utad)ten, ()ettmann, m:rliei~berttagßrecf)t ®. 29, Q:rbel, ®d)Dmef. 1921, 141, 
245, Ulrid)ß @1. 101 ff., mm b. 13. 9. 20, ffim:}BI. 1921 @1. 250 ~t. 189, \ßteufJ. 
,Panbe~miniftetium in ben ~ußfü{Jtungßbeftimmungen 3ur ®eiVO in bet abgeän" 
betten ~affung b. 10. 9. 20 unter 220d li 1 im ,PanbiDlin58l.1920 @5. 285. 

~ie ffied)tfptecf)ung ~at (nad) anfängHcf)em ®cf)tuanfen) fpäter unter ~fr{Jrung 
beß 9W® fid) biefet ~uffaffung angefd)loffen: bgl. auß frü~etet .Seit S'eammerget. 
b. 11.10. unb 19. 12. 24, ~.arm: 1925, 303, 246, auß ber ffied)tf.pted)ung beß mm:®: 
ffi~® b. 26.10. 27, 58ens{J.®amml. 58b. 1, 25, b. 7. 11. 28, 58ens{J.®amml. }Bb. 4, 
200, b. 17.11. 28, 58ens~.®amml. 58b. 4, 205, b. 11.1. 28, 58ens{J.®amml. }Bb. 2, 
31, b. 6. 3. 29, ~ew{J.®amml. }Bb. 5, 310, b. 23. 3. 29, }Bens{J.®ammL ~b. 5, 324, 
b. 10. 7. 28, 58ew~.®amml. }Bb. 6, 250, b. 13. 7. 29, }Bens{J.®amml. ~b. 6, 393, 
b. 11. 9. 29, ~ew~.®amml. }Bb. 7, 3, b. 16. 11. 29, }Bens{J.®amml. ~b. 7, 431. 

II. ~er in~altlid)e tBereidj bei § 80 Qf. 2, inilJefonbete bie "uibe~mmg 
auf ettafen aufjet~lllb bei § 134b QSetuD. 

9'lad) bem froottlaut be3ie{Jt fid) bie 58efcf)tänfun_g b~ ~tbeitgebetß nut auf bie 
®trafen auß bet foUeftib bereinbatten .obligatorlfd)en ~tbeitßotbnung beß 
§ 134b .8iff. 4 ®etu(). 3nbeffen ift eine etltleiternbe m:ußlegung finngemä[J 
geboten: 

aunäd)ft auf bie folleftib bereinbatten obligatorlfd)en m:tbeits.otbnungen 
auß § 139k <Mett>(), § 13 2~0 unb au~ ben ~erggefeven (bgl. §BOb 
.8iff. 5 \ßt.}Berg<M), 

fobann auf alle fonftigen unter §§ 75, 80 fallenben m:rbeitßotbnungen 
unb ~ienftbotf cf)tiften, 

fd)lie[Jlid) abet aud) auf fonftige ®ttaffeftfevungen gegen m:rbeit
ne{Jmer, mögen fie auf einer einfeitig etlaffenen, (alfo nid)t unter§§ 75, 80 m:bf. 1 
58ffi® faUenben) uned)ten m:rliei~otbnung, bie nur mittelß ~naelbettragß tuitffam 
werben fann, obet fonfttuie auf eil13elbettraglid)et (aud) tariflid)et) ®runblage 
betu{Jen (übet bie .8uläifigfeit tariflid)et @5trafabrebe aud) im }Bereicf) bet obli" 
gatorifd)en Wrbei~otbnung bgl. § 66 .8iff. 3 ~nm. 5 au IX 1 Ievter ~f., insbef. 
bie ~ngaben auß ,Puecf .. mq,petbe~). 

~iefe breifacf)e m:ußbe{Jnung ift in bet ffied)~IViffenfd)aft unb \ßta~ 
me{Jr unb me~t anetlannt; aum ~eil nimmt fie aUetbingß an, nut bie in einet 
58etrieMbeteinbatung botgefe{Jene (Strafe falle im m!eg bet entf.pted)enben 
(analogen) Wußlegung unter § 80 m:bf. 2, alfo etll:la bie (Strafe bet bergred)t" 
lid)en (obligatorlfd)en) m:rbeit6otbnung (f.o S'eaft, .8tfd)r. f. }Betgred)t 1926, 375) 
ober bie (Strafe auf ®tunb einer lanbtt>ittfcf)aftlid)en Wtbei~otbnung auß § 13 
.2WO (fo rololitot § 13 m:nm. 10, ~oe~ne @5. 56) ober bie ®ttafe bet ~ienft" 
otbnung (aud) einer blo[Jen ®trafotbnung) eineß ~anfen{Jaufeß, bie nad) § 75 
foUeftib beteinbart fein fann, aber, tvaS oft betlannt IVitb, nid)t mu[J, biel
me{Jr aud) {Jeute nocf) einfeitig etlaifen tuetben fann; nur bolJ3ie{Jt ficf) bet Über.-
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gang bet fo einfeitig etlaffenen mroeitsorbnung, aucf) einet blofJen 6ttafotbnung, § 80 
in ben ~inäelarbeitßberttag bann nicf)t nad) foUeftibtecf)tlid)en ®mnbfii~en (bgl. 
§ 75 mnm. 6, § 66 ßiff. 3 m:nm. 5 VIII), fonbem nacf) inbibibualred)tnd)en, ein3er~ 
betttaglid)en @mnbfiiben, ~ängt alfo babon ab, tuietveit att.Sbrltcflid) ober ftiU~ 
fcf)tueigenb ber 3nl)alt folcf)et einfeitigen ~rbeitßotbnung ~ ~etttagßin~alt bet 
eiU3elnen ~rbeitßbetttiige gelten fann. 

~ettad)tetmaninbeffen ben ßtued ber j8orfd)rift bes § 80 ~bf. 2 (f. olien 
3u I) unb ~ält man illiet~au.t>t eine musbe~nung bet ~eftimmung unb ein 
m:bge~en bon bet ftarren 5Se3ugna~me auf § 134b .8iff. 4 ®etu:O für ftatt~aft, 
fo ift fein @runb etfid)tlicf), tvatum nid)t jebe 6ttaffeftf~ung im j8er~ältnis bon 
m:roeitgeber unb ~tbeitne~met ben ~inbungen bes § 80 m:bf. 2 unterworfen fein 
foU. ~amm foll bet mroeitgeliet 3· ~., bet biß ~eute mangels gefe~lid)en ßtuanges 
eine att.S iilteret ßeit ftammenbe "'l)ienftorbnung" nocf) nid)t folleftib~red)tlicf) 
umgefteUt f)at (b9l. m~® b. 17.11. 28, >8enß~.6amml. ~b. 7, 431) obet beffen 
~etriebsrat ebenfallS biefe UmfteUung im 6d)lid)tungßtueg nid)t bettieben ~at 
ober bamit nid)t 3um ßiele gefommen ift (tuenn ficf) fein binbenber WCef)r~eits~ 
f.):lmd) nad) §§ 75, 80 ~lR® ~at er3ielen laffen), freiet in 6ttafmajina~men ba~ 
fte~en alS ber ~rbeitgebet eines unter § 134 b ®etu:O fallenben ~etriebeß? ~atum 
foU bie in einem ~ommunalangefteUtentarif ent~altene 6ttafotbnung nid)t für 
bie ~iU3elfitafbet~ängung ben gleicf)en gefe~Iid)en 6cf)tanfen unterworfen fein 
tuie bie 6ttaffeftj'e~ung im getuetblid)en mettieb bet ®etuetbeotbnung? ~atum 
foU im gettlerblid)en arlieitsorbnungs.):lflid)tigen ~etriebe bet bom ®eltungs~ 
bereid) bet ~rbeitsorbnung (§ 75 mnm. 4 3u I, II) nid)t etfaute ~tbeitne~mer 
anbets bafte~en alS bet unter bie mroeitßorbnung fallenbe? 'l)et allgemeine ~~a~ 
taltet bes mm®, feine :tenben3, atbeitßred)tlid) (nicf)t tuirlfd)af!Sted)tlid) - bgl. 
§ 66 ßiff.1, 2, §§ 71, 72 -) alle ~etriebe Iieftimmiet ®töjie gleid)miif3ig 3U be~ 
~anbefn, ted)tfettigt eine m:u.slegung, nad) bet iebe 6traffeftfe~ung ben 
6d)tanfen b~ § 80 ~f. 2 5alR® untetttlorfen ift, nicf)t nur bie 6ttaffeftfe~ung 
in ben ~etrieben, für bie bie iYeftfebung bon @5itafbeftimmungen übet~au.):lt 
(nebft ffiegelung bet ~tt unb ~ö~e, ber ~t bet ~eftfebung unb - bei ®elb~ 
fttafen - ber ~U3ief)ung unb bes ~etttJenbungs3tueds) an bie mufna~me in bie 
folleftib bereinbatte botgefcf)tiebene mroeitßotbnung geliunben ift (bgl. mm® b. 
16. 11. 29, meus~.6amml. 5ab. 7, 434). 

'l)ie ffied)tf.):lted)ung bettlegt fiel), o~ne aUerbingß bie ~ier ge3ogene iYolge~ 
rung biß 3u~be 3u &ie~en, in gleid)etffiid)tung: bgl. aus iiltetet ßeit bie m:n~ 
tvenbung auf ben "nid)t getvetbsmiif3ig gefü~tten, aber fabrifmiijiigen, ted)nifcf)en 
@Staats· unb ~ommunalbettieb" (~ammerget. b. 11. 10. 24 ~.Bf~ 1925, 303 -
f. 3u I - im ~nfd)luji an baß ebenfalls &U I etttlii~nte ~aßfelfd)e @utad)ten), aus 
bet atbeitßgerid)tlid)en ffied)tf.):lred)ung bie m:ntuenbung: 
a) auf bie ffieid)sba~n, bie nad) § 6 ®ettl:O nid)t bet ®etuetbeotbnung unterliegt 

(bgl. ffi~@ b. 26. 10. 27, ~ew~.6amml. >ab. 1, 25, b. 13. 7. 29, ~ens~. 
6amml. >ab. 6, 393), 

b) auf bie meid)s.):loft (lllm:® b. 10. 7. 28, mens~.@5amml. ~b. 6, 250), 
c) auf ben >aetgbau (bgl. mm® b. 7. 11. 28, mew~.@5amml. ~b. 4, 200, b. 23. 

3. 29, mew~.6amml. 5ab. 5, 324, b. 11. 9. 29, 5aens~.6amml. >ab. 7, 3), 
d) auf bie 6ttaf3enb~nen auf ®tunb bon (bot bem 5affi@) bermutlid) einfettig 

etlaffener ~rbeitßotbnung unb 'l)ienftanttleifung (~® b. 17. 11. 28, )Sens~. 
6amml. >ab. 4, 205, b. 16. 11. 29, mew~.6amml. )Sb. 7, 431), 

e) auf eine \lnarinettletft (~® b. 6. 3. 29, ~ew~.6amml. >ab. 5, 310) 
f) auf bie ~tbeitßotbnung beß § 13 2m:O (bgl. ben ~intueiß in mm@ b. 17.11. 28, 

~ew~.6amml. >ab. 4, 205). 
'l)ie ~emetfungen 3u I m:bf. 3 über ben 31Uingenben ~~ataftet beß § 80 

m:bf. 2 gelten felbftbetftiinblicf) für ben gQU3en ~iet umfd)riebenen >aeteid). 
~ne musna~me bon bem ~iet gettlonnenen ~tgebniß gilt tuegen ~tes f.):le3ial· 

gefe~Iid)en ~f)atafters füt bie @Strafen auf ®tunb bet 'l)ienftorbnungen 
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§ 80 ber 6oaialberficf)erung (§§ 352, 705 ffi5BO). 6ie fallen, angefid)~ bet be· 
fonbeten megelung, bie fie etfaf)ten ~aben (bgl. bot allem § 705 5llbf. 1, 5 m5BO), 
nicf)t unter § 80 5llbf. 2 (f. ltlegen b~ fe~lenben .81Vangß ~ur folleftiben 5Ber
einbarung ber ~ienftotbnungen § 75 ~nm. 8), ebenfo - ltlenn aud) mit ber 
nacf) ben 5ll!Wfü~rungen oben unrlcf)tigen 58eltlewfü~rung, baä fd)on ber nicf)t 
foUeftibe ~~arafter ber :tlienftorbnung aucf) bie foUeftibe 6traffeftfe~ung aW.. 
fdjliefie - ffi585ll b. 11. 6. 24, ~58(. 1925, 87, ~ammerger. b. 11. 10. 24, 
mm:mr. 1925, 86 mit ettv~ abltleicf)enber 58egtfrnbung (bie ~enftotbnungen ber 
m5BO fielen tvo~l jebt unter §§ 75, 80 58ffi®, bie bem 6treitfaU ~ugrunbeliegenbe 
fei aber nocf) einfeitig edaffen unb ba~er nicf)t bon § 80 5llbf. 2 betroffen) unb 
offenbar aucf) ffi® b. 3. 11. 25, m\2!581. 1926, 25, ( a. 2!.- für 2!ntvenbbarfeit beß 
§ 80 2!bf. 2- ba.S 3u I etltlä~nte S'&l.Sfelfcf)e ®utacf)ten, ltlie ~ier 9Ci)J.t:Jetbet)~6tau .. 
binger § 611 VIII 5llnm. 8h). Übet bie ßuläffigfeit freiwilliger @infd)altung ber 
58emeMt>erttetung in bie 6trafbeftimmungen ber ~anfenfaffenbienftorbnung 
t>gi. Q3ntfcf)eibung be5 6äcf)f. 2!rbei~ unb WofJ{fa~rt5minifterlum5 b. 1. 7.27 (@n~ 
fd)eibungen u. WUtteilungen bet m5Bm 58b. 21, 149). 

m. ~ie Uledjtßno:tut bet ®ttafe. 
~e mecf)t5natur ber ~ier ~ur @töt±etung fte~enben 6trafe ( anbet5 bei bet 

gefeblicf)en 6ttafbefugnw gegenüber bem 2e~rling nadj § 127 a ®etvO unb im 
6eerecf)t nad) § 84ff. 6eem0), ob 58ettrag5ftrafe ober öffentlid)
reci)tlici)e Orbnung5fh:afe, ift umfttitten (für 5Bertrag5ftrafe: 2anbmann~ 
mol)mer § 134 b mnm. 5 mit Q3infcf)tänfungen, 6in3~eimer 6. 246, Sfoel)ne, mr~ 
beit5orbnung im ~eutfcf)en @etverbered)t 1901, %fbe, med)t be5 faufmännijcf)en 
~erfonal5, 1918 6. 663, st'~fel, 6. 148, ,Pued·9Ci)Jperbet) 58b. 1, 191, mil:Jperbet)· 
6taubinger, 9. 5llufl. § 611 VIII 8h, 6d)iecfel, 9Cßf2r 1930, 438, mit t>ielen 5lln· 
gaben a~ 2fterntut unb ffiedjtfprecf)ung, IDlolitor bei lmolitor~Sjuecf·ffiie0Ier 6. 
133 ff., 

für öffentlicf)•tecf)tlicf)e 6trafe: st'reller, 5llrcf)ib . .8. ~r!lf. 123, 318, ~riefe, ~ie 
@)trafen in ber ~rbeit5orbnung, ®rud)ot 58b. 67, 627 mit tvertt>ollem, befonber5 
reci)t5bergleici)enbem IDlaterial, Oertmann, 5llrbei~berttng5·ffiecf)t @5. 28, 6cf)ulbt, 
58emeMt>ereinbarung 6. 49). 

j)(acf) ber je~t bom ffi5ll@ 3ur ®eltung gebracf)ten 5llnficf)t (bgl. ffim® b. 13. 7. 29, 
mewlj.6nmml. 58b. 6, 393, b. 16. 11. 29,58ew~.6amml. 58b. 7, 431, b. 15. 11. 30, 
mewlj.6amml. 58b.10, 308, ebenfo nud) 22{@ fueßlau b. 29. 11. 27, 5llrb@@ntfcf). 
Sjel)mnnn 58b. 2, 104) finb bie @;trafen 5Bettragsftrafen nncf) §§ 339ff. 58®58, 
bie (t>gl. 0u I, II) i~ren Urfprung enttveber im %nrlft>ertrag ober in einer 58e"' 
meMbereinbarung ober im Q3in0elberttag 3tvifcf)en 5llrbeitgeber unb 5llrbeitnel)mer 
I)nben, fo aud) bort, tvo ber 2rrbeitgeber einfeitig eine (erft auf bem Weg über ben 
Q;in3elbertrag tvitffam tverbenbe) uned)te 5lltbei~orbnung, ~ienftantveifung unb 
bgl. mit @;trafen alS ~nl)alt edäät - tJgl. bie 6ttafienbaf)nfäUe bes ffi5ll® 0u II d. 
SDnbei ift uner:f)eblicf), ob bie @;trafen im ~in0elfall ,alS SDrudmittel für bie @r• 
füllung ber bem 5lltbeitneljmer obliegenben 5Berpfli~tungen beftimmt finb" ober 
"ber &ufrecf)ter~altung bon .8ud)t unb Orbnung bienen" follen (bgl. ffi5ll® t>. 16. 11. 
29 a. a. 0.). - ~ie 6ttnfe ltlitb burcf) bie gleicf)0eitige etfolgreicf)e ober erfolglofe 
~nnnfprucf)nal}me ber §§ 39, 41 58ffi® nid)t awgejdjloffen (~® b. 13. 7. 29, 
mew~.6amml. 58b. 6, 393ff.). 

2rus bem ~l}arafter als 5Bertrng5ftrafe folgt bie grunbfä~lidje 5llntvenbbatfeit 
ber §§ 339ff. 58®58, fotveit fie nidjt im @in0elfalle bei ben 6trafen aw § 134b 
®eltlO mit ben bodigen 5Borfdjriften untJereinbar finb (58eifpiel ~ietfür bei ~ued" 
9Ctpperbet) 58b. 1, 195 0u 6: § 340 2!bf. 2 58® 58 i. 58. mit§ 134b &bf. 2le~tet 6~). 
5llnltlenbbar ift ba~er 0. 58. § 339 58® 58 (baburcf) aucf) § 285 58& 58 - 58etfcf)ulben
fo 22!® 58reßlau a. a. o.b § 343 58®58 (rici)terlicfJe ~etabfe~ungßmöglicf)feit, fo 
audj ~ued a. a. 0., st'a.Sfe1 6.148), unabtvenbbar ift nnberfeit5 bie beif.t:Ji~tveife 
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vom Em® ~orlmunb u. 5. 1. 28, mrb®(futfd) . .\)et)mann 58b. 2, 227 tJorgenom.- § 80 
menen .\)eran3ie1)ung bon ®runbfä~en be5 öffentlid)en @51tafred)ffl (fo für bie tyrage 
beß aeitlid)en (ih:löfd)e!W bes mnfprud)s auf bie @5trafe bei tJeqögetter ®eltenb.
mad)ung -l)ier ift weitgel)enb ~er0id)t an0une{jmen, tvenn ber mroeitgeber nid)t 
alShalb nad) bem @5ttaffall an bie 58ettiebsberttetung gerantritt ober wenn er 
nad) beten ablel)nenber ~artung fid) erft nad) lmonaten um bie <:frfa~0uftimmung 
bes mroeitsgerid)ts bemül)t). m3egen weiterer %olgerungen aus bem m3efen ber 
@5ttafe alS merttagsfttafe ugl. @5d)ied'el !n3fm 1930, 440. 

IV. "tt bet ettafen. 
~e @;trafen lönnen ber m:rt nad) befte{jen in froarnung (bgl.ffim:® b. 10. 7. 28, 

58eus{j.@5amml. 58b. 6, 250, b. 15. 11. 30, 58ewl).@5amml. 58b. 10, 307ff., bod) 
braud)t nid)t jebe )ßertvarnung unbebingt eine "@5itafe" i. @5. bes § 80 2lbf. 2 
5ßffi@ 3U fein, bgl. alS 5ßeifpiel eineS musna{jmefalls ffim@ b. 31. 1. 31, 5ßens'f). 
@5amml. lab.ll, 141), ~ertveis (ffim® v. 16.11. 29, 58ew1).@5amml. 58b. 7, 431), 
®elbftrafe ufw. · 
~e friftlofe<:fntlalfung fann nid)t alS "@5ttafe11 bereinbart werben, tveil e5 

bem fmefen ber @51tafe entfprid)t (f. 0u II), innerl)alb bes befte{jenben m:r-
• bei ts b er 1) ältn i H es unter ~ermeibung ber <:fntla1fung einen er0ie{jerifd)en 

ßtoang OuS3UÜben, aber nid)t baß mrbeitsber{jältniß &Ur 5ßeenbigung 3U brin" 
gen (fo 5rammerger. b. 19. 12. 24, !RBfm 1925, 246, Eanbmann, § 134b m:nm. 
5a, @5. 556, ~ued-!niptJerbet), )Bb. 1, 193 m:nm. 9, a. m. ffim:® b. 4. 10. 30, 
58en51).6amml. 58b. 10, 489ff.). ~ie friftlofe lfutlalfung alS 6ttafe bebeutet in 
m3a{jt'f)eit nid)ts anberes alS bie ~ereinbarung eines ®runbes 0ur friftlofen <:fnt
Ialfung (fo .2anbmann a. a. 0.) unb ift nur infotveit ftattl)aft, toie fold)e ~erein• 
barung ftattl)aft ift (bgl. 0. 58. für gewerblid)e mrbeiter § 134b 3iff. 3 ®etvO). 
~ie befriftete (;l;ntraffung alS @5itafe entbe{jrt überl)aupt bes red)ten @5innes, tveil 
fie unllar Iäät, toie e5 boneben mit ber befrifteten <:fntlafiung auäer{jalb ber @5traf• 
tatbeftänbe ftel)t. 

~er gegenteilige @5tanb4Junft beß 3W® a. a. 0. Iäj3t für ben 0ut (il;ntfd)eibung 
gelangten ~all, in bem friftlofe unb beftiftete lfutlaifung als @5ttafe borgefel)en 
tnaren, ungef!ätt, ob es neben ber fttafweifen befrifteten (;l;ntlaflung nod) bie freie 
(befriftete) (futlaflung gibt (bies ift too{JI faum 0u be0tveifeln; weid)e5 Sntere1fe 
l)at aber bet m:rbeitgeber bann an bet >Benu~ung bes ftärfer gebunbenen m3eges 
be5 § 80 mof. 2, ba ja in beiben tyällen bie (futlaifung bem (;l;infj:lrud) aus § 84 
unterliegt?); für bie 58etrieosratsmitglieber aber tvieberum bebeutet bie ßulaffung 
ber (befrifteten) lfutlaifung als @51tafe (anbers bei friftlofer ~ntlaffung). 
a) eine formelle ffied)tsbetfd)led)terung, inbem nur ber @tuj:lpenrat, nid)t aud) ber 

)BetrieMrat im ~alle bes § 80 mof. 2 mittoirft (ugl. § 96 m:nm. VI), 
b) eine materielle ffied)tsuerfd)Ied)terung, inbem fie ber @5d)u~borausfe~ungen 

ber §§ 96, 97 verluftig gel)en, tvllS bem @5inn bes 58ettieMratsfd)u~es tviber .. 
f.JJräd)e (bie mnwenbung fotool)I be5 § 80 mbf. 2 als aud) ber §§ 96, 97 beabfi~ 
tigt bllS 3W® offenbar nid)t; bgl. gegen bas mm® aud) bie äf)nlid)en ~rttJägungen 
bon !nörj:lel mrbffi~rOf 1930, 381, wäl)renb l.mausfelb @5ammlung ~ereinigung 
1930, 632 unter grunbfä~id)er mnetfennung beß ffim® bie bamit berbunbenen 
m:uslegungsjd)Wierigfeiten für ben ~ali ber friftlojen lfutlalfung alS @5trafe 
oeranjd)auiid)t). 
)Bloße (;l;ntjd)äbigung, 0. 58. für lmaterialfd)äben (Em® ~armftabt b. 4. 7. 28, 

@5ammiung )Bereinigung 58b. 1, 367) ober für @5d)Ied)tleiftung (ffim® b. 30. 4. 30, 
mewq.@5amml. lab. 9, 230) ober mo0ug vom Urlaub toegeri "unentfd)ulbigter 
unb unbered)tigterm:rbeitsbetfäumnts'• (3W® b. 7.11. 28, 58eus{j.@5amml. 58b. 4, 
200; bgl. äl)nlid) 3W® b. 17. 4. 29, >Beus{j.@5amml. 5Sb. 6, 12) ift feine "@5trafe'', 
too{jl abet ber mh5ug eineß lmel)rfad)en be5 Stüd'loqus für fd)Ied)te m:Horbatbeit 
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§ 80 auf ®runb ber m:rbei~orbnung (B~GS ®ötliv b. 29. 3. 28, ~rb~tfd). (>el:)mmm 
~b.3, 205). 

i)ie üblid)e ~urcf)fevung ber ®elbftrafen mittelS Bo~tutbaug5 (bei ber 
getuerblicf)en m:rbeiterorbnung unter 58eobacf)tun~ beß § 134b .8iff. 4 ®etuD) ift 
un~uliiffig, fotueit § 394 ~®~ in ~erbinbung mtt bem Bo~nbef d)lagna~me· 
gefev entgegenfte~t (tuenn baß Urteil b~ ~& b. 9. 10. 29, 58ens~.&mml. 
~b. 7, 310ff. unter 58eaug auf ~& b. 11. 1. 28, ~ens~.Samml. 58b. 2, 31, 
b. 17. 11. 28, 58ew~.Samml. ~b. 4, 205, b. 23. 3. 29, ~ens~.Samml. 58b. 5, 324 
baß ®egenteil a~auf.j:Jred)en fd)ien, ift biefe ~~legung in bem f.j:Jäteren Urteil 
b. 30. 4. 30, 58ew~.Samml. ~b. 9, 232 a~briicllicf) auriidgetuiefen unb bie ~rage 
nocf) offen geloffen tuorben; tuie ~ier .\)uecf..9l4l.1mbe9, ~b. 1, 194 au 5, Sina· 
~eimer S. 248, 91fp.j:Jerbe9·6taubinger 9. m:ufl. § 611 VIII 8h, ~~fel S. 149 
unb Scf}ietfel, 9l.8fm: 1930, 446.) 3m ~eteid) bet Un.j:Jfiinbbaren Bo~nfotbetung ift ber 
~rbeitgeber auf bie ~inflagung ber &elbftrafe angetuiefen. (~egen ber ~eftfeßung 
unb ~ettuenbung bei ber getuerblid)en 2rrbei~orbnung bgl. § 134b 2rbf. 2, § 134c 
~f. 2, 3, § 139k, bei ber lanbtuirtfd)aftlid)en ~rbei~orbnung § 13 Bm::O, bei ber 
bergrecf)tlid)en m:rbei~orbnung § 80b .8iff. 5, § 80d ~f.1, 2 \ßr.58erg®.) 

') § 80 2rbf. 2 ift, tuie oben ~nm. 3 au I ~erborge~oben, einer ber tuenigen ~iiUe, 
in benen b!W 58ffi& ben 58etrieb~bertretungen einen ~nflufl auf bie m:~übung ber 
bem ~rbeitgeber a~ bem ~naelarbei~ertrag aufte~enben ffied)te gibt. ~ora~· 
fevung ~ierfüt ift im 58ereicf) ber getuerblid)en ~rbeitsorbnung für ~t· 
beiter unb 2rngeftellte (§§ 134c 2rbf. 2, 139k &etuO), ber bergred)tlid)en 
(§80e mr. 2 ~r.58erg@) unb ber lanbtuirtfd)aftlicf)en ~rbeit5orbnung 
(§ 13 B~:O), bafl in ber 2rrbei~orbnung <Strafbotfd)riften en~alten finb. ~on 
ben 2rrbeitne~mem werben biefe meift befäm.j:Jft unb fönneu alSbann etft burd) 
~eftfevung feitenß beß Sd)lid)tun~~fd)uff~ (§§ 75, 80, ~f. 1) ~ufttaf:)me in bie 
~rbei~orbnung finben. ,3n biefen g:iiUen ift ber folleftib bereinbarten ~r· 
beitsorbnung ein Strafmonopol gegenüber bem ~ttaelatbei~bertrag borbe· 
~alten, jebe einaelbertraglicf)e 6trafabrebe ift nid)tig (über bie ßuläffigfeit ber 
tariflid)en Strafabrebe bgl. 2rnm. 3 3U li unb § 66 .8iff. 3 m:nm. 5 3U IX 1 le;. 
ter ~f.). 

3m übrigen befte~t fein ßtuang für bie g:orm unb QueUe ber Strafabrebe, 
fie fann in einem :tllrifbertrag, einet 58etrief>ßbereinbarung unb einem ~3el· 
bertrag m:ufnaf:)me finben (in Ietterem ~alle - bgl. ~nm. 3 au II - audj auf bem 
$eg über eine einfeitige ~ienftantueifung, 3· 58. in einem Sttanfe~a~, einem 
IDlagiftra~büto, fotueit nid)t aud) bort bie ~orm beß ;tarlfbertragß ober ber 58e· 
triebßbeteinbarung benu't ift). . 

i)ie bet ~inael·Straffeftf e'ung augrunbeliegenbe Straforbnun~ ober 
beten ffied)~queUe mufl felbftbetftiinblid) ffied)~tuidfamfeit befiven. ~n mcf)ti~er 
:tllrifbertrag fann fo wenig tvie eine nid)tige 58etriebßbereinbarung (3. 58. tuenn eme 
mfd)tbertretung fie absefcf)loffen ~at, bgl. bot § 1 au VI 2, § 66 .8iff. 3 ~nm. 5 
au IV) eine redj~tvitffame 6traforbnung ent~alten. ~ie eitt3clnen <Strafbeftim" 
mungen bürfen ferner nid)t gegen bie guten Sitten ober baß &efev berftoj3en 
(bgl. b31Jl. ber getvetblid)en ~rbei~orbnungen § 134b ~f. 2, § 139k &etvD, 
§ 80d \ßt58erg® tuegen ~rt, (>ö~e unb }8ettuenbung~a~»ed, b3gl. ber ~rbeits
orbnung ber botläufigen B2IO § 13 bafelbft über ~eriUenbungßatvecf). 

i)ie "gemeinfame ~eftfebung11 bebeutet, bafl ber ~tbeitgeber, um bie 
Strafe recl)~tvirffam feftfe'en 3u fönnen, ber .8 u fti m m ung ber 58etriebßbertretung 
bebatf, ~nlid) tuie nad) § 96 gut SMinbigung (Sd)iefel, m8f~ 1930, 443 tviil au5 
l>er "gemeinfamen ~eftfevung ' eine über bie "ßuftimmung" ~inaUßgef:)enbe ~orm 
beß ßufammentuidens ~eta~lefen, eine tuof:)l au formelle ~~legung). Solange 
bie Ruftimmung fe~lt, ift bie g:eftfevung untvidfam unb eine bom m:rbeitgeber 
im ~ege ber <Selbftbefciebigung feineß bermeintlid)en 2rnf.j:Jrud)5 borgenommene 
Bo~nfüraung unbered)tigt. 

mne bie "~eftf evung" im übrigen fiel} abf.j:Jielt, tvelcf)e ~etfa~renßbOtfd)riften 



B. ~tlieitenat unb S!ngejlelltentat. 417 

nod) aufge~ellt werben, wann bie erfotbetlid)e .Ruftimmung nl5 erteilt, wann ~ § 80 
verweigert annufe~en ift (fo bafJ bet ~eg _num irbei~gerid)t nWe~ ~at~nuftim .. 
mung geöffnet ift), wirb atuecfmiifjigerweife in bet bie Strafnorm ent~altenben 
·ffied)tßqueüe, bem %arifbetttag, bet ~ettieb~beteinbarung ober bem ~nnelatbei~ 
"betttag (aud) tuenn er auf bet einfeitigen ~ienftanweifung, 0. ~. füt ein Sanatorium, 
beru~t) n~et geregelt. 'l:lie gewetblid)e m:rbeitßotbnung fotbert fold)e nii~ete 
"megelung au5btüdlief) in QJeftalt eineß ~inweifeß auf bie "m:tt ber ~eftfevung" 
{§ 134b m:bf.1 8iff. 4, § 139k &ew:O, §BOb ßiff. 5 $t~etg&). 

~üt bie "8 u fit m m u n g" genügt ein blofJ~ nac'f)ttiiglid)~ ~infprud)srec'f)t b~ 
GSruppenrat5 gegen eine auniid)ft einfeitig erfolgte ijeftfevung nid)t (.ßm:& Shefelb 
t>. 12. 10. 27, !8enß~.Samml. 58b.1, 201, beftiitigt butc'f) ~& b. 11. 1. 28, !Betlß~.~ 
Samml. !ab. 2, 31; ii~nlic'f) able~nenb auc'f) ~& b. 30. 4. 30, !8eus~.Samml. 
~b. 9, 232/3), bielme~t bebatf ~ für jeben ein0elnen ijaU eineß al9 Buftimmung 
3U bet beabfid)tigten @5ttaffe~ung 3U beutenben 58efd)luffes bes @tup~enta±s; 
unter Umftiinben ift folc'f)e Buftimmung a~ bet wibetf.prud)slofen stenntnwna~me 
einer bießbeaüglid)en WUtteilung b~ m:rbeitgebers butd) bie ~ettieb~betttetung 
in einer Sit)ung au entne~men (bgl. § 32 m:nm. 6, ~nlic'f) anfd)einenb ~uecf,. 
1JUpperbe~ ~b.l, 171 mnm.lO). 'l:laqet ift 3· ~. eine genereUe m:brebe awijc'f)en 
~ettieWbetttetung unb mrbeifgebet im bota~ übet beftimmte Sttaffeftfevungen 
fftr beftimmte Straffälle unftattqaft unb fann nic'f)t alß Buftimmung be~anbelt 
tuerben (~® b. 19. 2. 30, !8enß~.Samml. ~b. 8, 380ff.). 

'l:lie in ber ftüqeren muflage für auliiffig erlliitte ~eteinfad)ung burd) IDUto 
teUung an ein qietfüt beftimmteß &ruppenratsmitglieb obet einen engeren mus
id)uü (bom ~®-Urteil b. 11. 9. 29, !8eus~.Samml. ~b. 7, 6- ba{)ingefteUt 
i1elafien) fann ~iet jo wenig wie im ~aU beß § 96 (tuo fold}eß nie beaweifeit wotben 
tft) füt ausrei~enb erac'f)tet werben, mag aud) bas ~orbemiß beß @tuppentafS.. 
befd)luffeß getuijfe Unbequemlid)feiten im ®efd)iiftsgang mit fid) bringen (füt einen 
fitengen !!Ra[!~ab aud) ffi2!® b. 2. 5. 31, ~eus~.Samnd. ~b. 12, 128, anberjeits 
offenbat bas ~&, anbetfeits füt gulafiung folc'f)et ~ereinfad)ung .ßm:& 'l:luts.. 
burg b. 31. 1. 29, Sammlunß ~ereinigung, !ab. 2, 389 unb anjd)einenb 6c'f)iefel 
~grm: 1930, 444, bgl. auc'f) bte gegen 0u weit ge~enben ~ormalwm~ jid) rid)ten
ben ~emerfungen bon 'l:lenecfe ~.Stm: 1923, 512). 

~üt ben ®ru.ppenratsbefd)luü gelten (bgl. bot §lau VI 2, §§ 26ff.) biege" 
tuöqnlid)en )8orausfe~ungen witlfamet ~efd)luüfnifung, iusbejonbere auc'f) was 
~etfa~teusmiingel, ~ntuefen~eitsted)t bes ettua felbft am Straffall beteiligten 
58ettiebStat5mitglieW uftu. betrifft, (gegen bie 'f)iet au § 32 m:nm. 8 betitetene 
mnfid)t ~® b. 14. 11. 28, ~eus~.Samml. ~b. 4 348). m:us ben 0u § 96 m:nm. III 
.bargelegten ®tünben ift auc'f) ~iet ein unter ~eti'agung beß ted)tlid)en ®e~öts für 
.ben au befitafenben ~tbeitneqmet ergangener 58efd)lufj füt ted)tsuntuitlfam au 
erad)ten (bgl. § 32 m:nm. 8). 

~egen bet ~ibettufsmöglid)feit bet erteilten ,ßuftimmung bgl. bie entf.pte
c'f)enbe ffied)tsla~e im ~an b~ § 96 m:nm. Vlld bajelbft. 

.Su~iinbig tft, wie botforglid) bemerft jei, ~ets ausfd)lieülicl] bet &ru.p.pen .. 
tat. ~aben a~ gleid)em mnlaü mrbeiter unb m:ngefteUte, bie emet gerneinfamen 
-@Sttafotbnung untetfte~en, fiel) einetmitber~ettiebs..~erttassfttafebebroqten~anb-
1ung fd)ulbig gemad)t, fo ift bod} füt jeben fein ®ru.ppem:at auftänbig (bgl. ffim& 
tl. 11. 9. 29, ~e~~.Samml. 58b. 7, 3, b. 15. 11. 30, 58eus~.Samml. ~b. 10, 310). 

Unauftänbig ift ba~et auc'f) 3· 58. bet !BettiebSilusfc'f)ufJ (bgl. ~® b. 11. 9. 29, 
iaeusq.Samml. ~b. 7, 3). 

5) ~ei mangelnbet ,ßuftimmung entfd)eibet (bgl. § 112 .Siff. 3 m:rb&®) 
.baß mrbeitsgetid)t. ~ann bie .Suftimmung b~ &tup.j:lenrats ~ betfagt an-
9,ufeqen ift (foweit feine ausbtücflid)e )8emeinung erfolgt),&· ~.bei ~etfd)le.p.pung, 
t~ ~atftage (bgl. aud) § 97 mnm .. 4). 

'l:lie m:usfüqrung b~ bie ,ßuftimmung erteilenben ~efd)luffeß i~ ftets auc'f) 
nad) ber ~teilung ber atbeitßgeric'f)tlid)en ~tfat~auftimmung Sad)e bes mrbeit" 

IJlatow • st~n·ilteunb,- 18etriebitlitegeft1. 13. !llufl. 27 
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§ 80 gebers, in beffen j8elieben eS liegt, ob er bon bem bie Buftimmung etteilenben 
j8efd)luf3 @ebtaud) mad)en tviU {bgl. m~® b. 6. 3. 29, 58enSq.6amml. 58b. 5, 310). 
~qer fann aud) bie j8etrieosbertretung bon fid) aus qöd)ftens eine 58eftrafung 
anregen, aber nid)t bei \llblel)nung ber mnregung felbft b~ \llrbeitsgerid)t anrufen. 
~riiger ber ffied)te unb ~flid)ten aus bem ~rbeifflbertrag ift, mag er aud) in ber 
musübung ber med)te an bie Buftimmung eineS ~tten gebunben fein, allein ber 
\llrbeitgeber (~@ b. 15. 11. 30, j8enSq.6amml. 58b. 10, 308/9). 
~ \llrbeitßgerid)t qat ~u .prüfen, ob bie fubjeftiben unb objeftiben ~oraus$ 

fCiungen ber 6trafberqängung, fotveit fie in einer tvidfamen folleltiben ober 
ein0elbertraglid)en 6traforbnung (bgl. ~nm. 3, 4) entl)alten finb, borliegen unb 
banad) feine G:ntfd)eibung nad) "billigem G:rmeffen" (bgl. §§ 315, 317 j8@58) -~u 
treffen (bgl. .22!® lluißburg b. 4. 4. 28, ~rb®Q:ntj'd). ~e~mann 58b. 3, 359ff., 
362 mit bem ~utreffenben ~intveiß auf~® b. 17. 11. 27 au § 97, 58enß1}.6amml. 
j8b. 1, 12, aUerbin~ tvoql 0u tveitgeqenb, toenn eß eine ~erjagung ber ßuftimmung 
bei an fid) borl)anbener 6trafbefugniß in tatfäd)lid)er unb red}tlid)er ~infid)t aus 
bloj}en j8illigfcitßgrünben aulaffen tvill). ~ \llrbeißgerid)t ift baqer aud) bered)· 
tigt, einer geringeren alß ber beantragten 6trafe ober einer mUberen 6trafart 
aunuftimmen, 5· 58. bie beantragte @elbftrafe qerab~ufe~en (ffi2l@ b. 13. 7. 29, 
j8enS1).6amml. 58b. 6, 393), bagegen batf eß ~· 58. nid)t ben if}m unterbreiteten, 
nad) \llnfid)t beß ~rbeitgeberß ftraftvürbigen %atbeftanb änbem unb bie 6trafbar$ 
feit in einem anbeten 6ad)berl)O(t erbliden, ben ber \llrbeitgeber gar nid)t beftraft 
tviffen tvonte (~® b. 15. 11. 30, j8ensq.6amml. 58b. 10, 309). 
~ arbeitßgetid)tlid)e 58efd)luf3betfaqren f.pielt fiel) in atvei 3nftanaen 

ab. ~ntragsgegner ift ber ®ru.p.penrat. 3ft in erfter 3nftana bie ßuftimmung 
berjagt, fo fann ber 2hbeitgeber bie ffied}tßbefd)tverbe einlegen. 3ft in erfter 3n$ 
ftana bie ßuftimmung erteilt, fo fann jeber "j8eteiligte", alfo fotvoql bie !Betrieb~ 
bertretung alS aud) ber beftrafte \lltbeitneqmer bie ffied}tßbefd)tverbe einlegen 
(§§ 85ff. \llrb®®). Über ben ~rtraut - "auffd)iebenbe ~irfung" ber ffied)~ 
befd)tverbe _;_ Des § 85 mrb®ill I)inaus ift anauneqmen, bajj ber \llrbeitgeber bot ber 
ffied)tßfraft beß ~erfaqrenS nid)t red)tswirffam bie 6trafe feftfe~en fann (ebenfo 
rolanSfelb, 6ammlung ~ereinigung 1931, 632, bgl. über bie umftrittene j8ebeufung 
ber t,auffd)iebenben ~irfung" baß gleid)e ~roblem für § 39 mnm. 11, § 96 mnm. 
VIIo, bot§ 19 ~0 mnm. 3 unb § 93 ~m. 3g. 

j8eftreitet ber ~tbeitnef}mer bie ffied)tßtoirfj'amfeit ber 6traffeftfe~ung, 3· !8. 
bie ffiec{)tmiij3igfeit beß .2oqnab&ugß, ber ~mung, beß ~ertveifeß, fo fann er nur 
im ar6eitßgetid)tlid)en Urteilßberfal)ren bie 5ßertragßfiage bot bem 
\llrbeitßgerid)t anftrengen, alfo, folange bie 6trafe nod) nid)t boUaogen, ber .2oqn 
nid)t gernrat ift ufto., bie ~eftfteUung ber Untvitffamfeit ber MfCiung 
beantragen, nad) bem ~oU0ug aber ben angeblid) au Unred)t abge0ogenen .2ol)n 
einflogen(~@ b. 11. 1. 28, 58enS1).6amml. j8b. 2, 31, b. 17. 11. 28, j8enS1}.-
6amml. j8b. 4, 205, b. 23. 3. 29, j8enS1}.6amml. j8b. 5, 324, b. 11. 9. 29, j8enßq.-
6amml. j8b. 7, 3) ober bie ~eftftellung ber Unred)tmäüigfeit bet ~ar
nung ober ber ~ertvei~erteHung begel]ren (fo ffi2l@ b. 16. 11. 29, j8enSI).-
6amml. mb. 7, 431 ). ~abei fann ber \lltbeitnel)mer fotvol)l bie materiellen 5ßora~ 
fe~ungen ber lYeftfe~ung, 3· 58. bal3 er au ft>ät gefommen ift, bafJ er unborfid)tig mit 
bem rolaterial umgegangen if~ beftreiten (aud) tvenn bie ßuftimmuns ober Q:rfa~ 
3Uftimmung bodiegt, ebenfo 22@ lluißburg b. 4. 4. 28, \llrb®Q:ntfd).~~mann 
j8b. 3, 359, 362 - gegen bie ßuläffigfeit materiell·red)tlid)er Wnd)l>rüfung nad) 
erteilter ßuftimmung ~\!.{@ 'l)uwliurg b. 31. 1. 29, eammlung ~ereinigung j8b. 2, 
389), alS aud) bie Wlinberungßborawf~ung bes § 343 58@)8 (unberqältnißmäf3ige 
~öl)e) für fid) in \llnfprud) ne~men (fo aud) ~uecf·9lii>Verbe~ mb. 1, 192 \llnm. 5) 
ober fd)liefilid) ben Wlangel bet formalen ~orausfe~ungen bel)au.pten, a. j8, bie 
Drbnungßmiifiigfeit ber ßuftimmung beß &:n4>.\)enrats heftreiten (ffi\ll® b. 11.1. 28, 
17. 11. 28, 23. 3. 29, 11. 9. 29 a. a. D.). Über bei-bes l)at ber ffiid)ter bann au be" 
finben. 
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Unftatff)aft ift bie ~en~ung be~ arbeit~getid)tlid}en ~efd)luflberfa'f}ten6 bo~ 
burd) ben beftraften 2ltbeitnegmer ettoa 3toecfs Untoirfj'amerfiiirung bet § 81 ®traffeftfebung (ffi2lQl b. 26. 10. 27, ~ensg.6amml. 58b. 1, 25, b. 9. 3. 29, j8en5~.~ 
®amml. j8b. 5, 146, b.17. 11. 28, j8ew1).6amml. j8b. 4, 206) jtatt'f)aft aber nad} 
bet ljiet fegt Weitgegenben ffied)tj'.pted)ung be~ m2l® (Cfutj'd)eibung b. 10. 7. 28, 
58ew1).6amml. j8b. 6, 250) bie ~enubung b~ j8efd}luf3netfai)ren~ burd) ben 
@ru.p.penrat (im %all bes ffi2l® gelegenttid) einet ~ertoamung): bie bom 
ffi2l® angefiif}rte j8efugnw bet ~ettieMbertretung, "3ur >maljrung ber if~r burd} 
§ 80 2lbf. 2 eingeriiumtett ffied}te aud) bie Untoirfj'amfeit ber non bem 2lrbeitgebet 
einfeitig borgenommenen ®itaffeftfebung bei bem 2lrbeit~getid)t geltenb 3u mad)en", 
folgt aw § 93, .Siff. 3 ~ffi®, ber ®treit um bie Untoirfj'amfeit ift &ugleid) ein 
®treit um bie ".Suftiinbigfeit" nad} § 93 .Siff. 3 (iiljnlid) ffi2l® b. 31. 1. 31, 
~ewlj.®amml. j8b.ll, 141 bei ®iteit barüber, ob eine beftimmte IDlaflnaljme 
b~ 2lrbeitgebem ag "€:5trafe" anaufeljen ift, bgl. oben 2lnm. 3 5u IV). 2Ulerbing5 
fann bie G:ntj'd)eibun-3 übet bie ffied)tsltlirfj'amfeit bet .Suftimmung im ®tteit 
atoifd)en j8etrieb~berlretung unb 2lrbeitgeber nid)t oljne weitere~ ffied)t im ~er" 
ljiiltni~ bes beteiligten 2lrbeitneljmer~ 3um 2lrbeitgeber fd)affen, 3· j8. ben ~et" 
toeis ober bie ißertoamung nod) nid)t befeitigen, gibt aud) fein unmittelbate5 
ted)tlid)es gwan~mittel, um einen 3u Unred)t abge3ogenen .2ognbetrag 3Utiicf .. 
aufd)affen, praftifd) toirb aber tooi)l meift jene G:ntj'd}eibung 2lnerfennung finben 
(bgl. im übrigen bie 2lnm. ~ew1).€:5amml., j8b. 6, 253). 

8) ~er gwed ber ~otfd)rift toar, eine inad}.ptiifung unb Umftellung bet 
au~ älterer .Seit ftammenben notwenbig au etlaifenben 2lrbeit~orb" 
nun g e n ber @etoerbeorbnung I)erbei&ufiigren, bie ~aflung betul)t auf bem 
2lbiinberun!JSgefe~ b. 12. 5. 20 (ffi&j8l. €:5. 961). 

G:ine €:5id)erung ber ~et.pflid)tung beS 2lrbeitgebets beftegt burd) § 147 .8iff. 5 
&etoO unb § 134f ®eto:O (bgl. § 75 2lnm. 9). ~ 3Ut Umftellung gilt bie alte 
2lrbeitso~bnung toeitet, betgleid)bat ber %ortgeltung botfonftitutioneUer ®efe~e 
in ber .8eit berfafiun~mäfliger ~ergiiltnifie b~ in bie ®egentoart (a. 2l.- bafl bie 
alten 2ltbeitsorbnungen nad} bem Snftafttreten bes ~ffi® ungültig getootben 
feien - .22l® .2eip~ig u. 13. 10. 27 2lrb®G:ntj'd). ~ei)mann ~b. 1, 223, 227/8, 
bgl. ~ ~eifpiele offenbat nod) fortgeltenher altet mrbei~otbnungen ljier 2lnm. 3 
3U li d). 
~e ~etrie~bertretung ift im übrigen jeber5eit beted}tigt, bon fiel) aus mit bem 

2lrbeitgebet in ~etganblungen übet bie ineuge~altung ber 2lrbeit~orbnung ein" 
3Uiteten unb bei etfolglofet merljanblung ben €:)iteit bem ®d)lidjtUngOOtiSfcf}ufl 
3toeds %eftj'e~ung ber 2lrbei~orbnung (§ 75 2lnm. 3) 3u unterbreiten. 

2lbf. 2 be~ ~aragra.pl)en ljat feit bem 3nftafttreten be~ ~m& un" 
mittelbare @eltung (bgl. 2lnm. 3 3u I, li) unab~iingig babon, ob eine neue 
2ltbeitsorbnung edaifen ift obet nid)t (a. 2l. anfd)einenb Sfammergerid)t 1:>.11.10. 24 
f. 2lnm. 3 5u I). 

~ie bom 912lrol enti'Ootfene unb fiiuflid) be5iegbare IDluftetarbeit~orbnung 
für bie 2lrbeitsbet1)iiltniffe bet 2ltbeitet, abgebruclt im ffi2lj81. b. 11. 10. 20 €). 9 
ftellt nur ein unberbinblid)es IDhtftet bar, b!lS nad) Uotgetigem ~enel)men mit ben 
2ltbeitgeber• unb 2lrbeitneqmetberbänben 3ut ~enu~ung empfo'f)len toirb. Q;ine 
IDlufterarbeitilorbnung für 2lngeftellte ift infolge ®d}eite~ ber ißer'f)anblungen 
mit ben ~erbiinben nid}t betöffentlid)t IDorben. ffiid}tlinien für lanb· unb fotft· 
toirtld)aftlid)e 2lrbeitsorbnungen finb abgebrud't bei ~eig~aefat § 13 2lnm. 7. 

Über bie tariflid) bereinbarten Wlufterarbeitsorbnungen f. § 66 .Siff. 3 2lnm. 5 
äU IX 2. 

*Sotbemedung 3u ben § § 81 bij 90. 
1. ~ie §§ 81-90 ~eilen b~ G:nbergebn~ 'f)eftiger .)latlamentarifd)er unb außet• 

.)latlamentarifd)er seäm.pfe um ba6 IDlitbeftimmungsred)t bet 2lrbeitneqmet~ 
fd)aften bet metriebe bei Q:infteUungen unb Q;nt!afiungen bat. 

27* 
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bl)l' ~~ IDlitbeftimmun~red}t bei ~inftellungen im Sinne b~ mm® ift im 
§ 81 ®egenf~ au bem alten getvedfd}aftlid)en meftteben, mit .\)ilfe tariflid)et W>reben, 

3· 58. über 58enutung beß ~rbeitßnad)tueif~, ~influfl auf bie ~nftellungen au ge~ 
tuinnen, eine aiemlid:) junge foaia[l'olitifd)e ~otbetung; fie ift im tuefentlid}en etft 
im ®efolge ber Umtuälaung aus bem ibeeUen unb materiellen meftteben ber 
~rbeitne~metfd)aft entftanben, an bem metrieb mifauraten, 6ubjeft au fein unb 
b~~alb --' augleid) aber aud} tuegen beß 3ntereffeß ber ~rbeitnel)mer an ber 3nne~ 
~altung ber starlfberttäge unb ber 58ead)tung aud) ber ~orsef~teneigenfd}aften 
b~ ~naufteUenben neben feiner tuirlfd)aftlid:)en · 2ei~un~fä~igfeit (megtiinbung 
6.21)-auf bie .Bufammenfe~ung ber m:rbeitne~merfd:)aft- unb atuat 
~infid}tlid} jeber ~naeleinfteUung - @:influfl au gelllinnen (bgl. für b~ IDU~ 
beftimmungßred)t bei ~nfteUungen unb @:ntlaffungen in ben 6ten~er. b. 21. 8. 19 
6p. 2723, gegen bieß IDlitbeftimmungsred)t bafelbft 6p. 2727, 2733, 2736, 2746). 
~ IDlitbeftimmungßred}t ber 58etriebßberttetungen bei ~ntlaffungen ftellt 

eine Umbilbung ber fd}on bot bem striege bon 6oaia[l'olitifem er~obenen ~orbe~ 
rung bar, baß freie, einer 58egtiinbung nid)t bebürftige ~nbigungsred)t einer 
lllad)prüfung burd) unparteiifd)e Stellen au untettuerfen {bgl. $ott~off, 
"$robleme b~ m:rbeitßred}i.641, 3ena 1912, 6. 126). 3n ber ßeit ber tuirtfd)aft~ 
lid}en i)emobilmad)ung tuurbe mit biefer urfptiinglid} alß ffled)t jebes einaclnen 
m:rbeitne~metß gebad)ten ~orberung ber ®ebanfe einer entfd)eibenben 58eteili· 
gung ber 58etriebsbertretungen bei ber ~ntlaffung ber effiaelnen m:rbeit~ 
ne~mer berfnft.l:lft, um fo -neben ber meriidfid)tigung ber "tuirtfd)aftlid)en 3nter• 
effen beß m:rbeitgebers11 unb "ber foaialen 3ntereffen b~ m:rbeitne~etß11 bei ~t· 
laffungen - aud) auf biefem QSebiete "bie ~enntniffe unb ben guten WUen ber 
m:rbeitne'f)merfd)aft für b~ ®ebei~en bes memebeß n~bar au mad)en unb burd} 
bie ~etlei~ung gröf3erer med}te am metrieb aud) i'f)t ~eranttuortlid)feitß1Jefü~( 
für ben 58etrieb 3U tuecfen Unb 3U ftätfen11 (bgt übet bie foaia(l'olitifd)e ,Btuecf~ 
beftimmung bes ~nbigungsfcf}Ußeß 6ina~eimer, QSrunbaftge 6. 200; .\)ug, ~n- . 
bigun~red:)t 58b. 1, 6. 150ff., H)8). 
~ !!Jlitbeftimmun~red}t ber 58etrieMberttetungen bei ~nfteUungen unb 

~tlaffungen bitbete baß ßiel b~ groflen m:ngeftelltenftreifs bom mvru 1919 
(~eitunß 6. 21), ber mit ber tariflid)en ffiegelung b. 12. 4. 19 abfd)lofl, tucld)e 
unter beftimmten ~orausfe~ungen bem m:ngefteUtenausfd)ufl ein ~infprud}ß• 
red)t gegen jebe ~infteUung unb ~tlaffung gab mit ber !!Jlaflgabe, bafl bei lllid}f. 
einigung 31Vifd)en &efd)äft.6leitung unb m:nge~eUtenausfd)ufl ber Eld)lid}tun~ 
außfcf}uf3 entfd)eibet. Uber. bie tu eitere gef e~lid}e fflegelung beß IDUttuitfungsred}ts 
ber 58etriebsberttetungen bei ~laffungen in ben i)emobilmad}un~berorbnungen 
bgl. § 74 ~nm. 1. 

~er utegierungsenttuurf beß 5891®, ber in bem !!Jlitbeftimmungßred}t bei 
~fteUungen unb ~tlaffungen eine bie m:rbeitßber'f)ältniffe unb bie 58etriebß. 
Ieitung augleid) berft~renbe ~fgabe erblicfte (58egtiinbung 6. 20), f~ eine jenem 
statifberttag bom mpril1919 grunbf~id) entfpred}enbe !Regelung bot, nämlid} ein 
Q:infprud)sred}t beß 58etriebsmt.6 gegen jebe "tuid}tige, bered)tigte 3ntereffen beß 
58ettiebeß ober ber m:rbeitne'f)merfd)aft bes 58ettiebeß betle~enbe ~nftellung41 unb 
gegen jebe ~nbigung, "tuenn tvid}tige Qjrftnbe bie ~tla)fung aiß gegen bie b~ 
red)tigten 3ntereffen beß 58ettiebeß ober ber m:rbeitne'f)merfd:)aft bes 58ettiebeß 
berftoflenb, ober alS eine unbillige, nid)t burd} bie ~er~ältniffe bes mettiebeß, 
inßbefonbere einen ber ~äUe b~ § 41 (je~t § 74) bebingte .\)ärte gegen ben b~ 
ttoffenen m:rbeitne'f)mer erfd}einen laffen". 

~ie borgefd)lagene fflegelung tuurbe bereitß in bem entfd)eibenben m:bänbe· 
rungsantrage ~r. 89 b~ ~fcf)uffes ber lnationalberfammlung aufgegeben 
augunften bet in ben &tunb3ügen mit ber gegenwärtigen &eftaltung ftberein~ 
ftimmenben mnttäge ~. 118{119. 
~e §§ 81-83 ~aben in ber jßra~iß nur f e~r getinge 58ebeutung getuonnen, 

bie §§ 84-89 eine um fo gröflere, tuenn aud), bonanbeten &tftnben abgefe~en, 
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bie Unanwenbbatfeit ber 58eftimmungen auf bie 58etrlebe unter 20 ~rbeitne~mern § 81 
fowie bie nur enifte~un~gefd)id)tlid) tlet:ftiinblid)e l8erbinbung mit ben 58etrief>S .. 
täten (®mp.).lenriiten) bielfad) alS unawecfmäßig unb unbeted)tigt em.).lfunben tvith 
(tlgl. über b~ ~ür unb ~ibet ber je~igen ffiegelung ~uecf, mmmt. 1924, 260ff*.). 

2. &ntfte~ung~gef d)id) te bet §§ 81-90. @ntftanben au~ @. §§ 39, 40, 42 biS 
45 i. )8. mit ~ntrag 118, 119, 126, 127, 168 .8iff. 2, 3, 203-206, 208-210, 
212-215, 218 .8iff. 2, 219, 229, 230, 3a-c, 1939 ,ßiff. 24, 32, 33-40, 1975 
ßiff. 3-9, 1980, 2005. 

3. ~ie ßuläffigfeit anbettveitet @eftaltung be~ ID'litbeftimmung~red)t~ bei 
@inftellungen unb @ntlaifungen mitteg :tatifbethage~ ergibt fiel) a~ ben 
mwfü~rungen bOt§ 1 3U V. mt~ IDhtfter jei ber me~tfad) erwii~nte @5d)ieb~j.).ltud) 
tl. 19. 4. 19 genannt (@inleitung 6. 21). 

~e tariflidje ffiegelung eqeugt, foweit fie bie @inftellung betrifft, nur ffied)te 
unb ~flidjten ber tlertragfd)ließenben merbänbe, inbem biefe auf i~re 9J1itgliebet 
tm CSinne einer &tfüllung be~ :tarifbertra~ einautvitfen ~aben. Q:~ ~anbelt fid) 
um "negatitle ~bfd)lußbeftimmungen" mit nur obligatorifd)et m.litfung (Sacobi, 
®runble~ren @5. 195). @ine l8edebung ber ~flid)t be~ mrbeitgeber~, 3· )8. ben 
58etrieb~rat bor einer @infteUung 0u ~ören, trifft i~n nur alS ID'litglieb feine~ l8et .. 
banbe~, änbert aber nid)t~ an bet 0itlilred)tlid)en ~itfjamfeit bes &injteUungs• 
tlertrags. ~ie $edebung tatiflid)er @inftellungsrid)tlinien fann niemalS uon bet 
58etrieosbertretung im l8erfa~ren nad) § 82 geltenb gemad)t werben, was ffim® 
b. 7. 3. 28, i{len5!).@5amml. 58b. 2, 213 betfennt (bgl. bie mnm. bon %latotv). 
ffiid)tig ~rb® CStuttgart tl. 31. 8. 29, ~rb@ 1930, 10. 

~ie tariflidje ffiegelung bet $orausfe~ungen bet &ntlajfung bagegen ge~t 
nad) § 1 :tarif$0 in ben mtbeitsbettrag ein, 3· )8, bie Sflaufel, bafl ~ünbigungen 
nur mit ßuftimmung bet )8etriebsuertretung erfolgen joUen. medebung biefet 
ffiegel betvirlt 91id)tigfeit ber Sfünbigung (~acobi, ®runble~ren 6. 194, 
Sl'usfel @5. 167, ~@ III 58erlin IJ. 24. 6. 21, ffied)t unb ffied)tsj:Jta!iS 1921, 27). 

mgt. im übrigen übet tariflid)es 9J1itbeftimmung~ted)t monored)t, 91,8fm 1925, 
211. 

%üt befte~enbe :tariftJertriige, bie biefe @egenftiinbe betreffen, ent~ält § 104 
VIII, eine Ubergan~tlotfd)rift. 

$etein6ttmuo bet 9lid)tlinien. 
§ 811) 2). 

1. ~ie gemiiu § 78 ,ßiHet 8 betetubarten mtd)tlinien3) 4) 5) mülfen6) 

bie t;eftimmung entl)ttlten, bttü bie liinfteUung eine~ ~tbeituel)met~ 

uid)t bon feinet ~olitifd)en, militiirlfd)en, fonfeffiond!en ober gewetf= 
fd)aftlid)en i8etiitigung, bon bet ,Suge~ötigtett obet 9lidltAuge~ödgtdt ~u 
einem politifd)en, foufeffionellen obet betuflid)en $etein obet einem 
militiititd)en ~etbaub ttbl)iiugig gemad)t tvetben btttf7). ®ie bütfeu nid)t 
beftimmen, bau bie (ftnftellung bon bet ,3uge~ötigteit 3u einem be= 
ftimmten 6>etd)led)t ttbl)iingig fein toll8). 

2. ~ie $otfd)dften be~ ~bt.1 gelten nid)t füt bie im § 67 genttunten 
t;etriebe, fotueit bie (iigeuart i~tn !Sefttebnngeu e~ bebingt9). 

3. (iinfteUungen, bie ttnf einet gefetlid)en, tatifbetttaglid)en ober 
butd) UtteU be~ ~tbeit~gerld)t~ obet butd) ®d)ieMfptud) eine~ ®d)ieM= 
gerld)t~ aufedegten ~etpflid)tung betu~en, ge~en ben tllid)tlinien in 
Iebem ijaUe bot10). 
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§ 81 4. i}m 91a{Jmen bet midjtlinien {Jat übet bie tflnftenung bei eitt3dnen 
9ltliritne{Jmeti bet Wtbeitgeflet allein o{Jne IDHtwidung obet ~uflidjt 
bei ~tlieitettatß obet ~ngeftelltemati iU enijdjeiben11). 

1) 2Hl gemeine~. ~ie §§ 81-83 roerben infolge if)ret nid)t gan3 einroanbfteien 
~affung bielfad) miflbetftanben (fo aud) bom ffi~® b. 7. 3. 28, ~eWf).&mml. 
~b. 2, 213). stie 2!wle~ung muj3 babon awgef)en (f. ?aotbemerfung), baj3 bM 
imitbeftimmung~recf)t bet ~nfteUungen im <Sinne b~ § 81 entftef)ung~gefcf)icf)tlicf) 
bie ~bfcf)roäd)ung b~ in ber lRegierung~botlage entf)altenen ~inftnud)~red)g 
bet ~etrieb~bertretung gegen febe ein3-elne ~nfteUung ein~ 2t:tbeitnef)met~ 
bar~ent. ~ief~ allgemeine ~inf.)Jrud)~red)t rourbe im ~wfcf)uj3 bet 9?ational• 
berfammlung lebf)aft befäm.)Jft unb burd) ba~ ffiecf)t bet ?aeteinbarung bon ffiid)t• 
Hnien erfe~t, eine ffiecf)t~fonn, bie bem § 23 .Biff. 5 ein~ bet 9?ationalbetfammlung 
bon bemoftatifd)er 2!tbeitnef)merfeite borgelegten ®efe~enttvutf~, betreffenb bie 
~tbeifflbetfaffung in ben ~etrieben, entftammte. ~a~ imitbeftimmun~recf)t bei 
~nftellungen im <Sinne be~ ~ffi@ foll ber ~etrieMbertretung ermöglicf)en, ben 
~intritt b!Sf)et ~etrieb~ftember in ben ~etrieb au übetltlad}en, f}atalfo 
feinen ßufammenf)ang mit bem gegen ben 2!tbeitgebet fid) ricf)tenben ffiecf)t auf 
~ntritt in ben ~etrieb, b~, bon bem ~inftellun~3tvang 3ugunften bet Sttieg~ 
teilnef}met unb @)cf)tvetbefd)äbigten abgefef)en, bem beutfd}en ffied)t ftemb roar 
unb ift, mag aud) bie 2!blef)nung eine~ 2t:rbeitnef}met~ aw .)Jolitifd)en, getverl• 
fd)aftricf)en, fonfeffionellen unb äf}nlicf)en @tünben f}eute aß unmoralifd) erfcf)einen 
(bgi. ~aum, imitbeftimmungßrecf)t unb <So3ialifierung im ffi~~L b. 26. 10. 20 
@5. 65*). Über bie ~rage be~ ßtvange~ 3-um ~ertra~fd)luj3, tvenn bie Unterlaffung 
folcf)en 2lbfcf)luffe~ fittentvibrig ift, bgi. 9Ci.)J.):1etbe~, ~ontraf)ierung~aroang @). 96ff., 
übet bM IDCitroirlung~ted)t be~ ~etrieb~raffl bei ~inftellungen größeren Umfang~ 
f. § 74. 

2) ~ntftef)ung~gefcf)id)te. ~gl. morbem. bot§ 81 2!nm. 2. 
3) ~a bie ffiid)trinienbeteinbarung eine ber tvenigen ~etrieb~betein• 

barungen mit obligatorifd)em Snf}alt ift (bgi. bot§ 66 3-u II unb § 66 .Riff. 3 
~nm. 5), fo ftef)t aucf) qier tvie für fonftige @efamtbeteinbarungen, 3· ~. ~arif· 
fiteHigfeiten obligatorifd)en Snf)alffl (bgl. ß'latoro, @runbaüge b~ @)djlicf)tun~· 
tvefe~ @5. 15, ß-latotv•,3oad)im, @5d)fid)tung~berotbnung @). 24 2t:nm. 2 a. ~.) 
bem ~etrieMrat bet ~e9 3um @>cf)licf)tung~awfcf)ufl offen; fo aucf) Sacobi, @runb· 
lef)ren @). 341, roenn aud} mit abtveicf)enber ~egrünbung; a. 2!. lR2!im b. 19. 5. 20, 
~~I. b. 16. 10. 20, @). 54 !Rt. 54 unb - tvegen ein~ engeren ~egriff~ ber 
®efamtftreitigfeit - bie älteren 2!uflagen; roie f)iet ~erfcf), § 81 2t:nm. 2, ~eig· 
@5i~ler § 78 2t:nm. 9, fotvie ber ~etid)t 6. 29). 0acobi, @runblef)ren @). 340ff., 
304 leugnet bM ~efteqen bon obligatorifd)en ~etrieb~beteinbarungen, ift aber 
ber ~nficf)t, baj3 bie lRicf)tHnienbeteinbarung nidjt nur obiigatorifcf)en ,Snf)art qabe, 
fonbem "eine unmittelbare lRedjt~tvirfung auf bie ~nftellung~berf}ältniffe bet ben 
mtd)tlinien 3-Uitliber eingefterrten 2!rbeitnef)met be~ ~etriebe~" (a. a. D. @5. 316), 
bie in ber nad) § 83 aw3-uf.)Jred)enben ~tflärung be~ ~tbeifflgetid)ffl beftef)e, fotvie 
eine ~itfung auf bie 2!rbeit~berf}ältniffe ber übrigen ~tbeitnef)mer be~ ~etrieM, 
bie ficf) im ~alle einer ~ünbigung im .Bufammenf)ang mit einer bie ffiicf)trinien 
berle~enben ~inftellung tvegen biefer ~etre~ung auf§ 84, 2!bf. 1, .Biff. 4 berufen 
fönnen. @egen if)n imawfelb, 9?.8f2! 1931, 213, unb ~ommentar @). 413, ber 
bie normatibe 9?atur ber lRid)trinienbereinbarung mit lRecf)t leugnet unb in if)t 
einen ~arr bon gefe~lid)et, rein obligatorifd)er ~etrieb~bereinbatung fief}t, fotvie 
.\)uecf·9?i.)J.)Jerbe~, ~b. 2, 322, 323 2!nm. 43, @5. 351 ~nm. 7. )Bgl. § 66 .8iff. 3 
~nm.5 III 1. 

~ie ffied)te aw einer etwaigen lRid)tlinienbeteinbarung finb (bgl. § 66 3iff. 3 
~nm. 5 III) eigene ffied)te ber ~etrieb~bertretung gegenübet bem 
~ r bei t gebe r, bie ebenfotvenig in ben ~in3-elarbeifflbertrag eingef)en, roie ettva eine 
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ber micqtlinienuereinbarunQ entf.~Jtecqenbe tariflicqe ~brebe bee ~e3ugß bon ~t- § 81 
beitsfrliften burcq ben ~rbettsnacqwei9 ober ber (futfteUung einet nur befcqrlinften 
ßa~l bon 2e~rlingen in bie (fut3elarbeitßberlrlige ber beteiligten ~erbanb9mit· 
gliebet einge~t. 3ftbeiben ~liUen ~belt e9ficq um bie utecqte einet ~etfonen• 
gefamt~eit gegenübet ber anbeten ~ettrag~partei, bott bet (Metuerfj'cqaft 
gegenüber bent m:rbeitgeber ober ~rbeitgebetbetbanb, ~iet bee ~etriebßratß gegen-
über bem m:rbeitgebet beß ~etrie~. 
~e ~etbinblicqedllirung eineß im 6djlicqtungßbetfa~ren erge~enben Scqiew

f.~Jtud}ß biitfte, wenn aucq nicqt recqtlidj, fo bod) ,Ptaltifcq a~gefd)loffen fein (li'qn
lid) 3acobt GSrunble~ren 6. 341). 

,3rgenbweld)e befonberen fßotfcl)riften, ab~efe~en bon ~nm. 4ff., über bd 
ßu~anbefommen, ~orm unb 3n~alt btefet 58ereinbarung fe~ten im 
übrigen, nur bie ffied)Ufolßen einee ~etfto{Jeß gegen bie 58eteinbarung finb in ben 
§§ 82, 83 i. $.mit§ 2 .ßiff. 5 ~tb~ in GSeftalt ein~ beftimmten $etfa~te1tS ge
rege~ weil o~ne fold)e befonbete ffiegelung bie ®ettenbmacqung ber ffied)te aw 
bet 1{Seteinbarung qngeficqts ber fe~lenben .pribatred)tlid)en ffiedjtßfii~igfeit unb 
tibi~to3efil;!Cllen ~atteifli~igfeit ber ~etrieWbertretung (f. bot § 1 3U I) awse-

cl)loJ..W ~:rmid)tlinienvereinbarung finben fomit bie aUgemeinen 58otfcqrlften 
übet bie ~etrieWbeteinbarung (§ 66 .Siff. 3 m:mn. 5) ~nwenbung. 

~ie $erttagßfä~igfeit bet ~etrieb~betttetung im ~eteid) bet ffiegelung bet 
Q;infteUungen teid)t nicqt übet bie $ereinbarung bon micqtltnien ~ina~. <lfine 
anbete $eteinbarung 3Wifcqen ber ~etrieb9berttetung unb bem m:rbeitgebet, 3· ~. 
bie 58ereinbarung einet ~U3eige.pflidjt b0gl. aller beabfid)tigten 9leueinftellungen, 
i~ nid)tig, fönnte aucl) in !einet [Seife in einem >8etfa~ren gettenb gemad)t unb 
bofi3ogen werben (bieß gilt nid)t für eine tariflid)e utegelung nad) m:tt beß ScqieW.. 
f.prud)ß im IDtetaUangefteUtenftteif bom ~.prit 1919, f. bot§ ~1 m:nm. 1). 3n9befon
bere fann bet ~etrieb~tat red)tswirijam nur all11~meine ffiidjtlinien über bie 
<lfinfteUung beteinbaten, nid)t wie e9 3· ~- in bem tjaUe ffim:® b. 8. 2. 30, ~enS~ ... 
&mml. ~b. 8, 227 gefd)e~en ift, witfj'am bie 9ltcf)teinfteUung (ober aud) <lfinftel· 
lung) eines m:rlieitne~me~ mit bem ~tbeitgebet betabteben {bgl. bie 3Uiteffenben 
m:~fü~rungen be9 ffim:(M a. a. 0. @5. 231 unb oben bei§ 78, .3iff. 2 m:nm. 1). 

~arteten bet mid)tlinienbeteinbatung finb regelmliflig bie &ru.p.penrätel 
bod) bütfte unter ~etüdficqtigung bet $otbemer!ung bot§ 66 3u IV aud) bet ~e; 
ttieb9rat 0uftlinbig fein, wenn ein gemeinfame~ 3ntetefie bet gefamten 
9ttbeitne~etfd)aft burd) bie ~eteinbarung gewa~rt werben foU, man benfe an 
eine ~eteinbarung bet grunbf~Ud)en 9lid)teinfteUung m:~wärtiger. 

') m.\id)tig ift bas 58er~liltm9 bet ffiid)tlinienbeteinbatung 3um ~atif· 
bertrag, 3umal § 78 .3iff. 8 bie 58eteinbatunjl a~btücllid) nur 3ulä{Jt, foweit eine 
tariflid)e ffiegelung nid)t befte~t i)anad) f cl} l i e u t jebe tariflidje ffiegelung eine 
ffiid)tlinienb ereinbarung au~, bie bie tariflicf)e ffiegelung nur wörtlicq übet• 
nimmt (ebenfo m:rb® Stuttgatt b. 31. 8. 29, ~tb® 1930; S.p. tOff.) ober fonftwie 
fid] elienfaU5 gegen bie <lfinfteUung irgenbweld)et ~etfonen in bie ~e· 
tuebe wenbet, 3· ~- bie Be~din~an~l, bie .Sa~l bet ieweits ~~wärtigen be· 
fd)tänlt, ben ~eaug bon ~tbeitsftäften burd) ben ~tbeit9nad)wei9 anotbnet ufw. 
{bgl. m:nm. 3). Soweit ba~et bie eben genannten ~efd)tänfungen eine a~ bem 
tarifbetttag entj'j)ringenbe ~flid)t iebe9 ~rbeitgebet~ batfteUen, fann biefet 
®egenftnnb nid)t me~t in bie ffiidjtlinienbereinbarung aufgenommen 
werben, etwa inbem bie .ßn~l bet nadj bem ~arlfbetttag ftatt~nften Be~rlinge 
burcq bie ffiidjtlinienbeteinbarung non 5 auf 4 ~etabgef~t wirb; bielme~t ift burd) 
bie tariflid)e ffiegelung bet ®egenftanb "~efd)tän!ung bet 2e~tlinssaal)l" bet be
trie~weifen ffiegelung entaogen. i)ie gegenteilige OOd)tlinienuereinbarung wäre 
nid)tig; bagegen fann in biefem ~eii~iel bet ~e3u~ bet ~rbeitne~met burcf:) ben 
~tbeitsnadjwei9 fe~t wo~t ben 3n~alt einet micl)tltnientleteinbarung bilben. ~ie 
Übettuad)ung bet ~td)fü~rung bet tarifbeftimmungen übet bie Q;inftettung bon 
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§ 81 \llrbeitne~mem ift nad) § 78 3iff. 1 &d)e ber ~etrleb5berttetung, bie ®eltettb-
mad)ung bet 9lecf)te auß ber tariflid)en OOd)tlinienbereinbatung bagegen nur 
&d)e bet tatif.pattei, nid)t bet ~etriebßbetttetung (bgl. ~iet § 82 mnm. 3) 
(unrid)tig ffim® !:l. 7. 3. 28, ~e~~.Samml. ~b. 2, 213). IZine anbete W:tt tarif
!:letttaglid)er \llbtebe übet IZinftellungen- bie fogenilnnte \llbf.pettungsUaufel 
-, wonacl) nut organifiette 2trbeitne~met ober fogar nur folcf)e be[timmtet ~er .. 
banbßange~örigfeit eingeftellt werben biitfen, ift um b~willen für bie OOd)tlinien .. 
oereinbarung o~ne ~ebeutung, weil biefe ~eteinbarung ftaft ®efe'eß (§ 81 mbf. 1 
SatJ1 \llnm. 6 ~iet) bie mbfVettungsflaufcl nid)t en~alten batf. Übet bie ®iiltig" 
feit ber mbf.penungsflaufe! im tarifbetttag bgl. im übrigen § 85 W:nm. 3. 

~Zut~ält bet ~arifberttag, wie es in bet ~t~ oft bodommt, bie Sflaufel, baß 
bie IZinftellung nicf)t bon "Volitifd)et ... ßuge~örigfeit'' ab~iingig fein foll (womit 
bie ~eteiligten ~äufig, jebod) itttiimlicf) einen bie mid)tlinienbeteinbarung beß 
§ 81 ausfd)liej3enben ~etttag 3u tiereinbaten glauben), fo be3Weclt bieß feinen 
Sd]u~ ber im58ettieb uor~anbenenW:tbeitne~merf d)aft gegen58etriebs
ftembe, fonbem umgefe~rt ben @;d)u~ bet \lltbeitfud]enben gegen eine 
2l:b!e~nung bet ~infte!Iung butd) ben mtbeitgebet aus ben genannten ®tiin .. 
ben. S)ie @e!tenbmad)ung b~ Uled)ts ift 6ad)e beß betttagfd)ließenben \lltbeit" 
ne~merbetbanbeß, ein ffied)t bes eiU3e!nen abge!e~nten ~ewerbet:S auf ~nftellung, 
baß er etwa gerid)tlid) geltenb mad]en fönnte, tft nid]t gegeben. IZme berattige 
tatif{id)e mege!ung fd)ließt a!fo bie mid)tlinienbeteinbatung nad) § 81 nid]t auß. 

i.td]te mid)trinien finb in ber $r~ fe~t feiten, 3· t. 3Utteffenbe 58otfd]Iäge 
3u mid)tlinien f. in bet m3irtfd)aftlid)en @iclbfttletwa!tung 1921, S. 58ff. 

5) ~mit "9lid)tlinien" gemeint ift, läßt fiel) 3· t.aus bem 58erid)t S. 29 
fd)ließen. Untet "OOd)trinien" finb bie ®tunbf ä~e 3U betfte~en, nad) benen bet 
nad) wie bot bie ein3e!nen $etfonen a~fud)enbe \llrbeitgebet 3U betfa~ten im 
~ege bet ~eteinbarung fiel) berVflid)tet. 6old)e mid)tlinien fönnen ficf) be3ie~en 
auf ben ~e3ug bom \lltbeitsnad)wei~, auf bie ßuliiffigfeit bet ~infter .. 
Iung bon .2e~tlingen ober i~t ßa~Ienbet~ä!tniS gegenübet benanbeten \lltbeit
ne~mem (mmrol !:l. 19. 5. 20, m2t~l. b. 26. 10. 20 6. 54 mt. 54, ~eig .. S~Iet § 81 
mnm.1 s. 217), auf bie IZinftellung bon W:ustuättigen, bon muslänbetn, 
foweit bem nid)t ettoa bet ~tiebe~betttag entgegenfte~t, unb bon nicf)t auf ~Zt
toetb 2tngewiefenen, auf baß ~etl)ältnis bon ~et~eitateten unb .2e
bigen innet~a!b bet ®efam~eit bet.\lltbeitne~met b~ ~etrlebeß. ilie OOd)tlinien 
fönnen botfd)teiben, baß 3uniid)ft bot ~eueinftellungen bie IDWglid)feit bes \lluf
tiicle~ geeignetet ~etfonen im ~etrlebe 3u .ptiifen ift. IZin tllrift!etttag füt .2ub-o 
toigg~afen (~ittfcf)aftlid)e Se!bftbetwa!tung vorige \llnm. - S. 59 -) ent~ält 
mid)tlinien, wie fie in g!eid)er ~eife aud) bie mid)tlinienbeteinbarung bes ~ 
ent~alten fönnte, iibet baß ßa~Ienbet~ältniß bet !:letfd)iebenen \lltbeitne~met" 
gtUVVen 3ueinanbet. ~eitete ~eifVie!e finb baß ~et~ärtnis bet ge!emten 
3U ben unge!etnten W:tbeitem, bet 58otatbeiter 3u ben anbeten mr .. 
beitem, bet 3ut froiebeteinfte!Iung ge!angenben \llrbeitne~met eines 
botübetge~enb gefd)!offenen ~ettiebes 3U ben bis~et nicf)t bott be .. 
f d)iiftigten \lltbeitne~metn (Sd)I\ll 6tuttgatt b.18. 5. 20, froiittt.IDWl. b. 
15. 7. 20 S. 70), baß ~et~ältniß betfd)iebenet W:Uetsgru.\).\)en 3ueinanbet. 

6) S)aß ~ott "müffen" ~at au bie!en IDlif3betftänbniffen (aud) in ben älteren 
W:uflagen, ebenfo bei S)etfd) § 81 2tnm. 3a, ~eig·Si~Iet § 81 W:nm. 2 6. 218) ge .. 
fü~rt. S)ie megierungsbotlage beftimmte im 3nteteffe bet ®efinnungsftei~eit 
in i~rem § 40 s~ 2, baj3 bie volitifd)e ufto. 58etiitigung feinen @runb 3Ut IZt~e· 
bung eines IZinf.\)rud)s gegen bie @inftellung abgeben bütfe, ebenfotoenig - bon 
gewiffen W:usna~men abgefe~en - bie a~länbifd)e Staatsange~örigfeit. S)iefen 
®tunbfatJ.worrte bet mnttag mr.118 bes W:usfd)uffeß bet !Jlationalbetfammlung, 
ber an bie Stelle bes ~Zlnf.})rud]ß gegen bie ein3elne IZinftellung ben IZinf.prud) gegen 
bie mid)tlinienbeteinbarung einfii~tte, fiit ben Sn~a!t bet mid)tlinien aufteif}tet .. 
~alten, btad)te bieß abet nut b3g!. bet f.})ätet fortgelaffenen \lluß!iinbeteigenfd)aft 



B. 2ltlieitenat unb m:nge~elltenrat. 425 

tid)tig aum~~btUifmit ben~otten: "'l)ie~~ellung batf nur, ... all.Sgef~Iorfen § 81 
werben'', bagegen bagl. beß 6d)u~e~ bet ®efinnungsfrei~eit gegen eine Jie ge• 
fäl)tbenbe ~eteinbatung awifd)en 58etrieb~bertretung unb m:rbeitgebet m bet 
f.prad)lid) unrictjtigen ~otm, bafl bie mid)tlinien getviffe 58erbote ent~alten 
tniiflten, ftatt ~u fagen, tvie eß in ~itflid)feit gemeint war, baß fie getviffe m:breben 
nid)t entljalten biitfen. ~a\3 biefe ~ier enttuidelte m:~Iegung autteffenb i~, ergibt 
fid) aud) awingenb bara~, baß ber 6d)luflfai beß § 81 m:bf. 1 ebenf~ einen ge• 
wifien 3n~alt ber mid)tlinienbereinbatung, niimlid) bie 58eooraugung beß einen 
®efd)led)t5, in bet f.ptad)lid) autreffenben O:otm "bie ffiid)tlinien biitfen nid)t be· 
ftimmen" betbietet, nad)bem utf.ptünglid) (f. § 39 m:bf. 1 ber m:~fd)uflbefd)lüffe 
ber !nationalberfammlung) aud) biefe~ ~erbot in bem allgemeinen 6ab über ben 
borgefd)riebenen 3nljalt ber ffiid)tlinien entljalten war (tvie ~iet 3ncobi, ®runb-
legren ®. 343; ~ued-~.perbe~ 2egrbud) 58b. 2, 6. 352; rola~felb 6. 413; 
~efd)fe·®~tu.p·Sttaufe § 81 m:nm. 3). 

i:lie itttfrmlid)e m:nna~me, baß eS ficq 'f)ier um einen notwenbigen, tvenn aud) 
negativen ~nljalt bet mid)tlinienoereinbatung ~anbete, ~at tlielfacq ~u ber ~erein• 
barung bonfegenannten ffiid)tlinien gefill)tt, in benen md)t5 weitet fte~t ~: "~ie 
Q:in~ellung oon m:ngefteUten batf nicqt oon ... ab~iingig gemacqt werben". 3n 
biefer negatiben ~eteinbarung fe~lt lnbefjen bie ~au.ptfad)e, niimlid) bie ffiid)t• 
linien felbft, ~u beten 58eobad)tung bei bet Q:inftellung bet m:rbeitgeber ber.pflid)tet 
ift. i:l~ O:eljlen tvitfli~er ffiid)tlinien in einet fold)en m:brebe ~eigt fid) aud) . bann, 
baf3 e~ ~iet eine bie mid)tlinien betle~enbe Q:inftellung, beten ffiftcfgiingigmad)ung 
im 58etfaljren aus §§ 82, 83 betrieben tuerben fönnte, nid)t gibt (benn bie Q:ntfet• 
nung eine~ tuegen feiner ®efinnuns. oom ~rbeitgebet 58eooraugten aus bem ~e
triebe tvftrbe biefen tvegen feiner ®eyinnung benad)teUigen, alfo getabe bem ®runb .. 
f~ bet in ffiebe fteljenben 58eftimmung tuibetf.pred)en), fonbern nur eine ben frag .. 
lid)en ®runbf~en tvibetf.pted)enbe m:bleljnung bon m:rbeitfud)enben wegen i~tet 
.J:lolitifcf)en ~etiitigung uftv. i:lie ~eteinbarung a~ ben §§ 81 ff. bient aber, wie 
oben (~nm.l) bemerft, nid)t bem ®cqui gegen bie m:ble'f)nung m:unen .. 
fteljenbet butd) ben m:rbeitgebet au5 ®efinnungßgrünben (fold)e m:uf
gabe tvibetf.ptiid)e aud) bem til)ataltet bet 58etrieb~bertretung alß ~ertretung ber 
im 58etriebe befd)iiftigten m:rbeitne'f)met unb lft bielme~r eine ~ngelegen9eit ber 
an ber Unterbringung i~rer rolitgliebet interefjietten ®etvetficqaften)f tltelme~r 
bem 3ntereife ber 58elegfd)aft an bet !nid)teinftellung getvi fet ~er• 
fonen, nur bafi eben bie bom ®ef~ aufgealiljlten gefinnung5miifiigen ®tünbe 
~ierbei niemalß eine ffiolle fVielen follen. 

ßufammenfaffenb liiüt fid) alfo fagen, bafl aud) bott, tvo tvitfiicqe mid)tlinien 
betelnbutt tuetben, bie bet m:rbeitgebet butd) Q:inftellung bon m:rbeitne~mern ber
le~en fann, bie m:nfüljrung bet negatioen 58eftimmungen über bie .politifd)e uftv. 
58etiitigung, tveil ittefü~renb, atvedmiif3igetweife unterbleibt, baf3 aber bie ~er
einbarung blofi ber negatiben 58eftimmungen über bie Q:influj3lofigfeit ber ,Poli
tifd)en ufw. 58etiitigung tecf}tlid) böllig wertlos ift, weil eine biefen ~otfd)tiften 
auwiber etfolgenbe m:bleljnung eine~ ®tellungfud)enben webet oon iljm felbft, nod) 
bon ber ~etrieb~tlettretung beß 58etriebeß, beffen m:rbeitgebet bie Q:infteUung ab" 
geleqnt ljat, in itgenbeiner ~eife geltenb gemad)t werben fann, inbem baß ~et• 
fa~ten a~ § 82 nur bie Q:ntfemung bon eingefteUten m:rbeitneljmern, aber nid)t 
bie Q:infteUung tlon abgele'f)nten 6tellungjud)enben etmöglid)t. i:ler ®d)~ bet 
Stellungjudjenben ift nur im ~ege beß ~atifoertrageß möglid). 

7) ~ereinbarungen, bafh.J:lolitijcqeufw. 58etiitigungoberbießugel)örig~ 
feit au einem ~etein ... , ~etbanb", ben ~f.prud) begtünben, finb nacf} m:nm. 6 
nid)tig. ~ie .8 ugel}örigleit ober !nic9tnugel}örigfeit au einer ffieligionß
{lemeinfcqaft i{t nld}t a~btiidlicf) etlll/iljnt, aber a~ ber \llnfiU)rung beß fon
fefiionellen ~etm au folgern. 

~aljet lann fo wen!s bie ßuge'f)örigfeit ~ur ~ommuniftifcf)en ~attei wie au 
ben (tgrlftlicqen ®ewetffd)aften alß Q:lnf.prud)ßgrunb betelnbutt werben. 
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§ 81 8) ~iefer @iatl bient bot allem bem @id)u~ ber ~rauen gegenüber bem ~e~ 
ftteben, IVeiblid)e 2rrbeiUftäfte bon ben ~etrieben fetlt3u~alten (~erid)t @5. 51), 
ein <Stteben, baß &IVar bon ben &eiVedfd)aften übe®iegenb befämt:>ft Worben ift, 
aber in ben ~ettieben bocf) ~ier unb ba fiel) bemetfbar mad)t (über bie mei~~ 
folge ber (futlaffungen im ~inblicf auf bie ettverll9tätige ~ftau bgl. § 84 5ltnm. V a.1 
unb Vd). 

9) ~ne ~nfd)ränfung etfä~d ba9 ~erbot bon micf)tlinien beftimmten ijn~alU 
augunften ber in § 67 abgegrenaten !tenbenabetriebe. m:n fiel) wäre bie ~e.
ftimmung faum nötig geiVefen, ba in fold)en ~ettieben bet 2rrbeitgeber fd)on bon 
fiel) auß niemanben ~nftellen IVirb, beffen ~nfteUung mit bet !tenbe~ beß ~e
ttiebeß in ~betfprud) ftiinbe, bie 2rbleqnung ber lnn~ellung aber in ijiillen, in 
benen bie politif~e ufiV. ßuße~örigfeit an fiel) bebeutun~lo~ fein foUte (man benfe 
an ben jßottier eme~ fonferfroneUen ~anfen~aufe9), ~ier fo IVenig wie fon~ burd) 
~ ~& berqinbed IVirb (f. 2rnm. 1, 6). 

1°) 2rbf. 3 entqält eine IVid}tige 2rußnaqme uon 2rbf.1. ~nad) finb G:in
~eUung~pflid)ten auf Q.lrunb bon @efe!J ober tatifbettrag ~äder 
al~ bie mid)tlinienbereinbarung; b. q. eine an fiel) nacf) bem ijn~alt ber 
)Sereinbatung unauläffige lnnfteUung, bie 3· ~. bie et11:1a auläffige .Saql bon )Bot
arbeitern iiberfd)reitet, fann bennod} nid)t angefod)ten IVerben, IVenn &efe!J ober 
tarifberttag aur ~nfteUung bett:Jflid)ten. 
a) &efe!Jlicf) ift ber ~n~eUun~aiVang in ber erj'ten ~acf)friegggefetlgebung me~r

facf) au9gefprod)en IVorben, a. ~. in ber ~0 über ~in~eUung unb 'G:nt• 
Iaffung bon 5ltrbeitetn unb 2rngefteuteri b. 12. 2. 20 (bie aUerbin~ in 
ben entjpred)enben ~eftimmungen betr. bie ~rie~teilne~mer nid)t meqr praf• 
tifcf) ift), in bem &efev über ~efd)äftigung <Sd)IVerbefd)iibigter b. 
12. 1. 23, ferner mittelbar - burdj ~ermittlung ber ~emobUmacf)unQ9• 
be~örben - in ber ftii~eren ~0 über bie iYreimacf)ung bon 5ltrbeiUftelfen 
b. 25. 4. 20, 5. 3. 20. 

Umftritten war nad) ftiil)erem med)t, ob bie ~nftellung bon !lmlitäraniVädem 
unb ~efivem beß 2rnftel'!u~fd)einß gemää ben m:nfeUung~nbfä~en b. 
20. 6. 07 auf ®runb einer "gefe!Jlid)en1' ~ett:>flid)tung attfanb. ijiir bte &e· 
fev~natur ber 2rnfteUungsgrunbfäVe gatte fiel) ein <Son etfd)lid)tunggausfd)ut 
beim mmiDl b. 28. 1. 21 (!JMj8l. 1921 @i. 440 ~. 257 unter X) außgefvrod)en. 
j8agl. ber neuen bom meid)minifter beß 3mtem auf &runb meqrerer mei~ 
gefeve erlaffenen 2rnfteUung~grunbf äue b. 31. 7. 26 (m&ef~l. I @5. 435) 
biirfte bie "gefe!Jlid)e" )8etVflid)tung au oejaqen fein. 

lnnen weiteren ~ be9 ~nfteUungß&IVangg en~ält ba9 preu[!. Unter• 
bringunßSgefetJ b. 30. 3. 20. 

b) tatifbertraglid)e ~etVflid)tungen aur @:inftellung finb fe~t feiten. @Sie 
fommen faft nur a@ jßflicf)t ~ur m!iebereinftellung nad) 2rrbeifs .. 
fämVfen bot, wäqrenb im iibttgen bet !tarifbertta_g IVo~r bie 2rrbeiUbebin• 
gungen fiir ab~fd)loffene 2rrbeiUberträge, aud) bie lf3flid)t aum ~d)tabfd}lufl 
mit getviffen ~erfonen (über bie 9ted}tsgilltigfeit einer mrverrungßflaufel 
f. § 85 2rnm. 3), aber faum bie lßflid)t aum 2rbfcf)Iul3 mit irgenbiVeld}en 
\l3etfonen ent~äit. ~aqer fann aud) bie in ber .ßiteratur meift an biefer @Stelle 
(fo aud) ältere 2lufl., ebenfo ~eig·Si~ler § 78 m:nm. 9, i'etfd} § 81 2rnm. 4 b B) 
im 2rnfd)lufl an bie megierunggerflätung (@5tenj8er. b. 16. 1. 20 @ip. 4408) 
erörtette iYrage ber .Ruläffigfeit ber S.):>ettflaufel qier unbetii~rt bleiben, IVeil 
biefe S'eiaufel feine ~nftellun~fiid)t, fonbem umgefeqtt gerabe bie )8er" 
Vflicf)tung aur ~id)teinftellung geiViffet jßetfonen entl)äit (f. § 85 2rnm. 3). 

c) i)agegen ift bet <Sinn ber mlode "butd) Urteil beß 2rrbeitsgerid)ts ober 
burcf) Sd)iebSfprud} ein~ 6cf)ieWgeridjfS11 fd}IVer fe~ufteUen. 5Da nid}t an
aune~men ift, baä ba9 QSefev baburd) ben $orrang jebeS beliebigen auf @;fn .. 
ftellung eineß 2rrbeitneqrn~ gerid)teten ~erttag~ ober aud) nur ber wenigen 
mit bem 9'ted)t auf 2rrbeit ausgeftatteten 2rrbeiUbetttäge (Sd)aufpieletbertta!l 
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uftu.) bot ben micl}tlinien ausf.\)ted)en tuoUte, ift offenbat nur bet ijall ge• § 82 
meint, bn{i nad} §§ 84ff. ein Urteil auf "~eitetbefcl}iifttgung ober ~nt• 
fd)iibtsung" erge~t unb bet ~tbeitijebet etftete tuii~lt. ~taftifd} ifl biefet S:aU 
abet fel1tuer benfbat, tuetl bet ~tbettne~met, gegen ben fid} bet ®tu.\),Pentat 
na~ §§ 81 ff. tid)tet, nid)t gleid)aeittg bie Untetjlüt)una b~felben ®tu.p,Penta.tß 
na § 86 ~f.1 finben tuitb (bgl. femet § 80 ~f. 2 ,Stff. 1, tuonacl) bem butcl} 
58e d)lu{i beß 2trbei~etid)ts feinet @iteUunJJ betluftig gegangenen 2ltbeitne~met 
umgele~tt fogar ausbtücflid) ber ~nf~tuel1 aus § 84 betfagt ift). 
11) ~et in bet 31Deiten 2efung im 2lu9fcl)uü (58etid)t ®. 52, ~nttag mr. 203) 

eingefügte ~f. 4 f~tid)t, tuae an fiel) fclJon aus ~bf. 1 ~etborgmge, aus, bafi bie 
58ettieb9bettretung auf Q:inaeleinftellungen feinen Q:influß ~at. IDlange~ 
}ßettta~fä~fgfeit auf biefem ®ebiete füt etiUa.S anbet~ alS bie 9tid)tlinientletein• 
batung fann folcl)e 58eeinfluffung ber ~~eleinfteUung aud) berttaglid) nid)t a.U.S.. 
bebungen tuetben (anbete fteilid) im ~attfbetttag). ~e 58ettieb9betttetung fann 
nur bie !8etlevung bet ffiid)tlinien, bie butcl} ben ~fd)lui'l eineß banacl} nid)t au
Uiffigen 2ltbeit5berttageß ftattfinbet, im !8etfa~ten nad) §§ 82, 83 berfolgen (a.b" 
tueid)enb ältere ~fl.; ftbeteinftimmenb 3acobt, ®runble~ten @i. 343/344). 

Cibtf,tucl) gegen bie •inftdlung. 
§ 821) 2). 

1. tmitb gegen bie beteinlumen \llid)Uiuieu betftofJen3), fo rann bet 
Wtbeitmat obet WltßefteUtentat lJinnen fünf ~agen4) uadJ stenntuii bou 
bem l\etftoüe, febod) uid)t fpiiter ali bieraelJn Zage nodJ bem ~teuft= 
antritt, iinfprud) er{Jeben5). 

2. ~ie GStiinbe filt ben tiinfprud) unb bie tBewet§untetlageu finb 
bom Wtbeitettat ober Wngeftentenrot lJet beu tSet{Janblungen mit bem 
WtlJeitgebet boqubrlltßen6). 

3. tmitb lJet biefeu l\er{Janblungeu eine tiinißUltß7) nid)t eqielt, fo 
!anu8) bet •rlJettmat ober WngefteUtentat binneu btei Zagen9) uad) 
tBeenbtgung ber l\et{Janbhmgen bo§ WtlJeitigetid)t anrufen10). 

4. ~er lflufprud) gegen bte iinftellung unb bie •ntnfUUß bei Wtbeiti= 
gerid)t§ ~ot !eine auffd)ielJenbe obet auflöfenbe tmttrung11). 

1) ~llgemeines. § 82 ent~iilt bas !8etfa~ten fiit bie &eltenbmad)ung 
bes ffied)tes bet 58ettiebsbettretung aus bet ffiid)tlinienbeteinbatung 
bes § 81, ba.S in awet steile, eine !8oiuet~anblung mit ..bem 2lrbeitgebet unb ein 
mit bet "\mtfd)eibung" abfcl)lieflenbee $etfa~ten bot bem ~tbeitßgetid)t nad) 
§ 2 8iff. 5, §§SOff. ~tli&® aetfiiUt. 

2) ~nt~e~ungsgefd)id)te bgl. !8otbemetfung bot§ 81 ~mn. 2. 
8) 3ltbem iemanb eingefteUt tt.Jitb, be't nad) bem 3n!Jalt bet mit bem ®ru,P,Pen

tat tleteinbatten mtd)tlinien nid)t ~ätte eingefteUt tuetben bütfen (boUlommen 
abtuegig geben \mtfd)eibungen beß ~@ b. 7. 3. 28, 58en9~.@iamml. jßb. 2, 213, 
bes ®® ~reßben b. 24. 9. 24, m.s~ 1925, 609, unb b~ ®® ~ranffud a. IDl. 
b. 22. 9. 26, ®~ 31, 531, bem ~tbeitenat ein ~mufungsred)t wegen ~er
fto{Jee gegen bie awifd)en ~tbeitgeber unb ®eiUetffd)aft beteinbatten mtd)tlinien; 
mit 9ted)t a. 21:. ®® ~taunfd)IDeig b. 26. 2. 26, ®N 31, 398 unb ~tb® 
®tuttgatt b. 31. 8. 29, ~tb® 1930 10; ~efd)fe~@5t}tu.p-Sttaufe § 82 ~nm. 2). 
~ ift anaune~en, bafi bet $etfto~ beteit5 mit bem ~bfd)lu{i einee- tuenn 
aud) etft f~ätet IDitffam tuetbenben - <&fteUun~tJetttagee begangen ift. 
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§ 82 Snfoige ber un3utteffenben 2!u~Iegung b~ ~orte~ "müffen" in§ 81 mbf. 1 
6<1~ 1 (f. § 81 2l:nm. 6) fommen ~eig·6i~Ier (in § 82 2!nm. 1c, @5. 220) 3u bem 
Q:rge~n~, baj3 ber ~etftofJ gegen bie OOd)tlinien aud} in ber 2!~le~nung ber 
Q:infteUung jemanb~ wegen feiner .Volitifd}en ufw. )Betätigung uftv. 3u er~ 
briefen fei, obtvo~l fie feinen m3eg 3ur ~urd.Jfe~ung ber bod) allein mit bem Q:in• 
fJ:ltud} in foicf)em ~Ue bemünftigerweife 3U be3Wecfenben Q:infteUung b~ 2!0~ 
geie~nten angeben filnnen (unrid)tig aud.J ~etfd} § 82 2!nm. 3a). 

4) IDlangers befonberer ~otfd}rift ift ~ier unb in ben foigenben $aragraJ:l~en 
für bie ~riftenberecf)nung b~ lB®~ . mafJge~enb (§§ 186-193). ~anad.J 
red}net ber stag ber Sfenntni~ nicf) t mit (§ 187 2!~f. 1) . .Sft ferner an einem 
beftimmten stage ober inner~afb einer iJrift eine ~me~erfrärung al>3ugeben unb 
fällt ber beftimmte stag ober ber l.e~te stag ber iJrift quf einen @5onntag ober 
einen am Q:rllärung~orte ftaatrid) anerfannten aUgemeinen ~eiertag, fo tritt 
an bie @lteUe b~ 6onntagß ober beß iJeiertag~ ber näcf)ftfolgenbe ~erftag 
(§ 193). 

5) m3ie bie ~etrieosbertretung 3u ber für ben ~riftablauf entfcf)eibenben 
Sfenntni~ bes }8erftoj3es, nid}t etwa f>loj3 ber statfad}e ber Q:inftellung gelangt, 
fagt b~ @efe~ nicf)t. Q:in Wicljtige~ IDlittei, um 3ur ~enntn~ 3u gelangen, bietet 
b~ 2luffcf)luj3redjt a~ § 71. ilie l8etriebsbertretung tvirb fVätefteus bann bon 
ber Q:infteUung Sfenntnis ~a~en, wenn biefe burcf) ben :tlienftantritt öffentlid.J 
gettJorben ift. ~ie bieqe~ntägige ~rift ift abfolut, b. ~- mit i~rem 2l:blauf enbet 
o~ne ffiücffid)t auf bie Sfenntn~ ober Wid.Jtfenntn~ b~ Q:infVrucf)sredjt. @egen 
ben mrauf ber iJrlften gibt e~ ben 2!ntrag au~ § 90. 

iler Q:infVtud.J fann münblid) ober fd.Jriftiicf) er~o~en werben, er ift an ben 
m:r~eitgeber ober feinen }8ertreter (§ 14) au rid)ten unb wirlfam, tvenn er biefem 
red}i3eitig "5ugel)t", b. ~- naclj § 130 ~®~ in feinen Q;mJ:lfang~bereid.J gelangt 
(f. batüber bei § 86 &nm. Va). 

6) ilie ~erl)anblung mit bem &rbeitgeber, 5u ber bie l8etrieb~bertretung 5U 
laben ~at, ift nottvenbige ~orau~fe~ung für b~ weitere ~erfa~ren. ilafJ, 
Wie ~eig·6i~ler § 83 &nm. 1 6. 223 unb mausfelb @5. 417 anne~men, ber ®ruvven" 
rat mit Q:in]J:lrud.Jsgrünben, bie er bem 2l:rbeitgeber nid}t unterbreitet ~at, bot 
bem 2!rbeit~gericf)t au~gefcljloffen ift, ergibt fid} a~ bem ®efe~ nid)t. 
~ie ,Snne~altung biefer }8ora~fe~ung ~at b~ &rbeiggerid}t bot ber <futfcf)eibung 
3u Vriifen unb gegebenenfal~ ben &ntrag ber 58etrieosbertretung auf 9Wcfgängig~ 
macljung ber Q:infteiiung 5Uriicf3uwei]en. ~egen ber mit auffd)iebenber ~dung 
au~geftatteten 91edjtsbefcf)werbe ~iergegen bgl. §§ 85ff. &rb@@. 

7) @Sei ~ baj3 bie l8etrieMberttetung il)ren Q:infvrud) 3urüdnimmt ober 
ber 2lrbeitgeber fid.J 5ur fofortigen ober einer fVäteren ~ünbigung beß berein~ 
barung~tvibrig eingefteuten 2!rbeitne~merß bereit erflärt. ~oclj gibt eß feinen 
~eg 3ur ~urcf)fe~ung b~ aw fold)er Q:inigung ber l8etrieosberttetung erwad}~ 
fenben ffied)t~. ~ie Q:inigung muj3 aud.J bann als mißlungen gelten, tvenn ber 
m:r~eitgeber nicf)t erfd}eint. 

8) Q:r braudjt e~ nicf)t, ~at aHerbin~ nacf) Vflid}tgemäflem Q:rmeffen 
3u entfd)eiben, ob er bon feinem &nrufungsrecf)t @e~raud) macf)en tvili. aRad}t 
er bon bem 91ed.Jt @ebrauclj, fo muj3 er es inner~al~ ber breitägigen ~rift 
tun. 

9) ~gl. &nm. 4 unl15. &ud} ~ier gibt eß bie ~iebereinf e~ung in ben borigen 
@5tanb nacf) § 90. 

10) ~gl. &nm. 1. 
m3egen bes }8erfa~reus bor bem &rbeiggerid)t bgl. §§ 80ff. &rb®@, banad) 

fcf)IiefJt b~ ~erfa~ren mit einem unboHftredbaren l8ef d}luj3 ab. 
11) il~ ~ertragßber~ältni~ 3Wifcf)en bem &r~eitgeber unb bem &rbeit• 

ne~mer bleibt burd.J ben Q:infJ:ltud} 3unäcf)ft unberü~rt. 



B. ~tbeitettat unb ~ngeftelUentat. 

.. tfdjeibuug iUJef beu (fiun,m«J. 
§ 831) 2). 

429 

<Ie-t bie lntf~eibung bei tltlJeitigetitf)ti bn-in, bafi eilt fBetftoü 
gegen bie betein6arien \lli~Uinien botliegt, fo tcum3) bmn augleitf)4) 

nuigefptolfJen wetben, bnü btli ~euftbet{Jöltnii bei iingeftellten tlll 
urit bem iintritt bet \lle~tittaft5) bet tiutl~eibung nutet tfln{Jaltung 
bet gefejlilfJen stiinbigungiftift'l} getilnbigt gilt7). 

1) ~llgemeineß. ID1af3geblid) für ba.S ~erfa~ren finb bie §§SOff. 5Xtb&&. 
2) ~ntfte~ungßgefd)id)te. ~gl. ~orbemetfung bot§ 81 ~nm. 2. 
8) QSegenftanb beß ffied)ti3ftteiti3 ift ber ~ottbeftanb beß ~rbeiti3bettragei3 

atvifd)en bem ~tbeitgeber unb bem nncq bet 58e~au.):ltung bet 58etriebßbedtetung 
nbrebetvibtig eingefteUten 5Xrbeitne~mer. ilie 58etriebi3bedtetung ~at i~ten m:n
ttag in bem 6tteit ba~in au tid)ten, bafJ "ba.S ~ienftbet~ältnii3 beß ~gefteUten 
nli3 mit bem ~ntritt bet ffied)tßhaft ber ~tfc!)eibung unter ~n~tung bet gefet
Iid)en mnbigunßSfrlft gefünbigt giW'. !nac!) bet ffiegietunßSborlage (f. bot § 81 
~nm. 1) tvat ba.S bie nottvenbiße ~olge jebeß beted)tigten ~nfptud)i3. mad) bet 
Clbfid)tlicq getvä~tten jeiigen ~fTung i~ ei3 nur bie fd)ätffte ~lge, bie ba.S 5Xtbeitß.. 
gerld)t, tvenn ei3 ben $etftof3 ali3 gegeben anfie~t unb nid)t ettva 3ut ~~e~nung 
~ m:nttngS fommt, nur awfprec!)en fann, aber nid)t unter nUen Umftänben 
awfprecqen mufl. ~!3 fann fiel) im 3nterefie beß oft unfd)ulbigen ~ngefteUten, 
bet bon ben ffiid)tlinienbeteinbatungen in bem 58etriebe gar nid)tß 3u tvifien btaud)t 
(über fein itecqti3bet~ältnii3 3um m:rbeitgebet f. m:mn. 7) unter ,Sutftdtveifung beß 
tveiterge~enben ~nttagß mit einem milberen ~ingriff in bnß !Red)ti3bet~ältnii3 
beß ~rbeitgebetß unb beß ~n_seftellten begniigen, inbem ei3 biefei3 ettva unter 
einet längeren ~tift, bieUeid)t ber im ~etttage 3tvifd)en bem ~rbeitgebet unb 
bem ~geftellten borgefe~enen, für gefünbigt etflätt. ~' ei3 fann fo tveit ge~en, 
fiel) mit ber blof3en ~eftj'tellung, baü bet m:rbeitgebet bie ffiid)tlinien betle~t 
~at, ~u begnügen, fo baf3 bann aw bet ~ert~un9 feine anbeten ~lgen al9 biefe 
getid)tlicqe lJeftfteUung ettvacqfen. iltefe bloße ~eftfteUung tvitb bann empfe~l~ 
tvett fein tvenn ettva butd) ein bnlb au ettvartenbeß ~Ui3fd)eiben eineß anbeten 
m:rbeitne~metß bie gegentvättige ffiid)tlinienbetl~ung entfaUen bütfte, inbem 
bieUeicqt bnß beteinbatte .Sa~lenber~ältniß bet betfd]iebenen m:rbeitne~er
gtu.l:)pen 3ueinanbet, baß 3ut .Seit betleit ift, fiel) ali3balb tvtebet alßgetva~rt ertveij't. 
~ud} eine an eine 58ebingung gefnüpfte ~tfd)eibung ift für auläffig 3u ~alten, 
a. 58. berart, ba& bie sronbigung alß aum 1. 10. außgeftJtod)en gilt, tvenn nid)t 

· biß 3um 1. 9. bie ~etle~ung ber ffiicqtlinien auf anbete ~eife außgeglid)en tvitb. 
3ft bie bertraglid)e stünbigungi3ftift fitt3er ali3 bie gefe~lid)e, fo 

fann bennod) nur bie stiinbigunj! aum gefe~lid)en termin a~ aw
ßefprocqen gelten, tveil ber ~Ui3fprud) per minbigung 3um näd)ften bettraglieg 
ltattl}aften ~rmin ein fd)ätferet ~ingtiff in baß 58erttagi3bet~ältnii3 tväte, al9 b~ 
G.Sefe' 3ulaifen tviU. ~eig-@S~let § 83 ~nm. 2 6. 223 finb ber ~nfid)t, bafi ben 
'\llrbettgebet bei feftgeftelltem ~etfto& gegen bie ffiid)tlinien eine ~erpflid)tung 
aur mnbigung aud) bann tteffe, tvenn ba.S ~rbeitßgerld)t bon bet 58efugnii3 auß 
§ 83 feinen QSebraud) gemad)t ~abe. 

58efc!)äftigt bet m:rbeitgebet ben ~geftenten, tto~bem bie ~nbigun~ butd) 
ben 6prucq beß ~rbeiti3gerld)ti3 erfolgt ij't, tveiter, ober fcqließt er unmtttelbat 
barauf einen neuen 58ertrag mit i~m, fo gibt ei3 ~iergegen fein ßtvang~
mittel, bnß ettva aur 3tvang~tveifen ~tfemu!'-9 beß ®efünbigten aui3 bem 58e• 
triebe bettvenbet tvetben fönnte. i:ocq fann fiel) bet m:rbeitgebet, m~ fid) b~ 
5Xrbeitßgetid)t mit bet ~eftftellung beß ~etfto\3ei3 begnügen ober bie tvetteten 3U
läifigen ffiec!)t~folgen aui3fpred)en, butd) bie meitetbefd)äftigung nad) §§ 95, 99 

§83 
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§ 84 fttafbar mad)en (a. ID'l • .\)uetMRit.J.};lerbet) ~b. 1, 6. 143 !Jlote 12, Wlawfelb 
e. 418). 
~n 3ibilred)tlid)er ßtvang aur !Jlid)tliefd)iiftigung bes burd) ben 6.};lrud) 

gefünbigten 2!rlieitnel)mers tväre bielleid)t im m3ege bes :tarifbertrages burd)· 
aufüljren (Sfiefd}fe·6~ru.};l·Shaufe § 83 Wnm. 7). 

4) 2!us bem ~örtd)en 1,0ugleid)" folgt, baß in bem m!ortlaut ber Cfuttfd)eibung, 
tvenn bie ffiid)tlinienberembarung als berl~t au gelten l)at, biefes unter allen 
Umftänben au53uftJted)en ift, tväqrenb bie fonft auiiilfige ~olge nad) 2!nm. 3 tvol)l 
ausgefprod)en werben fann, aber nid)t muj3. 

5) ~ie ffied)tsfraft tritt mit bem 2!bla uf ber ~rift für bie <nnlegung ber 
ffied)tsbefd)tverbe nad) § 87 2!rb®® ein. ßu biefem ßeitpunft girt bann bie S'ffin• 
bigung alS ausgef.tnod)en, alS ljätte ber 2!rbeitgeber felbft fie au5gefvrod)en. 

6) ~ie gefe~lid)e Sfünbigungsfrift ift für bie betfd)iebenen ffled)tsberqäft .. 
niffe feljr betfd)ieben. 6ie beträgt 3· ~- bei ®efellen, ®eqilfen unb ijabdfarbeitern, 
bie getverblid)e 2!rbeiter nad) ber ®etverbeorbnung finb, 14 :tage, bei ~etriebß" 
beamten, m3erfmeifiern, %ed)nifern, ~anblungßgel)ilfen 6 m3od)en aum mtertel· 
jaljrsenbe; bei ~erfonen, bie bem ~®~ l)infid)tlid) iqreß ~ienftbertrageß unter" 
ftelJen, finb bie §§ 621 ff. maflgebenb, nad} benen bie Sfünbigung in ber fflegel bon 
bem für bie mergütung maflgebenben ßeitabfd)nitt abl)iingt. 
~e aal)Ireicf)en boneinanber abtveid)enben ~eftimmungen für bie betfcf)iebenen 

2!rbeitnel)merfategorien fönneu l)ier nicf)t angefüljrt tverben. Über bas %el)Ien 
gefe~lid)er S'ffinbigungsfriften bei ~el)rlingen bgl. ~ieb, ®~ 26, 103. 

'1) Über bie med)tsfolgen ber S'ffinbigung für baß ~erqiiltnis beß 2!rbeit
geber5 0u bem <:fingefteUten fd)tveigt bas ®efe~. ~aß ~ertta~ber'f)ältniß ift 
jebenfaliS burd} bie bie S'ffinbigungßerflärung etfe~enbe C:futj'd)eibung beß 2!rbeitß• 
gerid)ts erlofd)en. <:fs fommen baqer nur Wnfvrüd)e aus unerlaubter ~anblung, 
unb atvar aus § 826 ~®~ in ~rage, mit beren .\)ilfe ber <:fntlaffene feine ffied)te 
geltenb mad)en fann, 3· ~. tvenn ber 2!rbeitgeber im ~etvußtj'ein ber Wglid)feit 
eineß ~nfprud)ßberfal)rew iemanben einftellt, oqne iqn auf biefe Wlöglicf)feit auf• 
merlfam au mad)en (ebenfo .\)uecf 6.121 Wnm. 1 unb SHefd)fe·6t)rulJ-Sftaufe 
§ 83 2!nm. 7, f. oben 2!nm. 3 a. @.). 

«fhtf*'mdJ gegen &tünbigung. 
§ 84. 

1. WrlJt'itne{Jmtt Wunen im ijalle bet Sliinbigung feitenB beß WrlJdt= 
geberi binnen fünf tagen nalfJ ber finbigung tflnfptulfJ er~ebm, inbem 
fie beu tlrbetter= obet Wugeftelltentat anrufen: 
1. wenn bn begrlittbete !Serbad)t bodiegt, baü bie stnubigung wegen 

ber ,Sugc~örigfeit AU einem beftimmten 6SeflfJlelfJte, wegen ,PolitiflfJet, 
militiitifd}tt, fonfeflioneUcr ober gewertfd)aftlilfJet $etiitigung obet 
wegen 3uge{Jödgtdt ober mttf)t0uge~örigteit 3u einem polttifdjen, ton= 
feHioneilen ober betnflilfJeu !Setdn ober einem militiiriftf)en !Serbanbe 
erfolgt lft; 

2. wenn bie tinbigung o~ne ~ngabe bon 6Stftubeu erfolgt ift; 
3. wenn ble finbigung bei~alb erfolgt lft, weil ber Wrbeitne~mer fidJ 

weigerte, bauemb anbete Wtbeit, alB bie {Jef ber tflnftelbtng berein= 
barte, 0u bettid)ten; 
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4. wenn bte Mnbigung fid) alö eine unbillige, uid)t butd) baö ~et= § 84 
~alten bei "tbeitne~meti obet butd) bie ~et~ältniHe bei t8etrlebö 
bebingte (lätte batftellt. 
2. itfolgt bie Stiinbigung frlftlo§ auö einem ~mnbe, bet nad) bem 

~efet 3Ut liinbigung bei ~ienftbet~ältnifie~ o~ne lfln~nltuug einet 
Stünbigung8frift beted)tigt, fo rann bet lfinf.,md) aud) batauf geftiltt 
tuetben, bafJ eiu foldJet ~mnb nid)t botliegt. 

I. ml{lemein~. 
a.) ~ntfte~ungli!gefd)id)te. 
b) lllatut bell ~nfptud)llted)tß. 

II. ~t 2ltbeitli!betttag. 
a.) ®ftltigfeit unb ~otm b~ !Betttagß. 
b) ~ie einfptud)ßbeted)tigten 2ltbeitne~met. 

m. ~ie ~nbigung. 
a) 2ltten unb ~otaußf~ungen bet ~nbigung. 
b) ~ertriige auf beftimmte .8eit. 
c) ~eteinbatte 2öjung beß 2ltbeitßbetttagß, !Beqid)t auf baß ~nfptud)sted)t. 
d) ~nbigung butd) ben 2ltbeitne~met. . 
e) l8efonbete ~nbigungli!fälle, inßbef. ~nbigung mit 2lngebot ein~ neuen 2lt 

beitsbetttagi3. 
f) lllid)tigfeit, inßbef. ~otmungiiltigfeit bet st'iinbigung. 
g) ~infptud) bei auf3etotbentlid)et ft!ftgemdf3et ~ünbigung. 

IV. ~et ~nfptud) (fein ~nfptud) o~ne ®tuppentat). 
V. ~ie ~infVtud)ßgtünbe. 

a.) § 84 2lbf. 1 .8iff. 1. 
1. st'ünbigung lllegen ßuge~ötigfeit au einem bej'timmten ®efd)led)t. 
2. ~nbigung wegen geroetffd)aftlid)et, politifd)et ufw. S8etätigung. 
3. ®nfd)tiinfung bell ~nfptud)ßted)ts in i:enbenbbettieben. 

b) § 84 2lbf. 1 .8iff. 2. 
c) § 84 2lbf. 1 .8iff. 3. 
d) § 84 2lbf. 1 .8iff. 4. 

1. S)iitte. 
2. ~et~nlten beß 2ltbeitue~mets. 
3. ~et~iiltnijfe bell S8ettieb~, insbef. ffiationnlifietungßo unb 2lbbnufftnbigung. 
4 .. IDlajigebenbet ßeitpunft. 

VI. Q:infptud) bei ftiftlofet seünbigung. 
a.) ~ie ~etrfd)enbe 2e~te. 
b) ~ie 2e~te b~ 9tffi unb ffi2l®. 

I. tmgemeine~. 
a) 'ifntfte~ungßgef d)id)te: S. ~orbem. bot§ 81 ~nm. 2. S)edRegierungß .. 

enhourf b~ laffi® (§ 40 ~bf. 2) legte baß ijinf-!'tud)ßred)t unter ben in bet 
58orbem. bot § 81 erwä~nten 58otalt$fe~ungen a~fd)ließlid) in bie ~änbe bet 
~etriebßbettretung. S)ie je~ige Q>eftaltung, bie bom ~inH>rud) beß ein0elnen 
~tbeitnel}metß alt$ge~t, beru~t auf ~nttag 119 beß mußfdjuffeß bet ~ationa{ .. 
betfammlung, befien Utf-!'rung wo~{ in bem § 25 bes au § 81 ~nm. 1 etwä~nten 
bemofratifd)en ijntwurfeß 3u erbliefen ift. ~nen ~all beß stünbigungsfd)~e5 
im älteren ffied)t ent~ielt § 80 fo beß \ßr.laerg® bon 1865 (aufge~oben burd) 
bie ~obeHe b. 18.12. 20). S)us ~ntfdjäbigung~-!'tinai-1' bei Sl'ünbigungen 
finbet fiel) aud) im auslänbifd)en ffied)t1 fo in einem öftetteid)ifd)en ®efe\) 
b. 29. 12. 20 unb in ~rt. 1780 beß franaöfiJdjen Code Civil in bet ~affung beß 
®efe~eß b. 27. 12. 1890. . 
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§ 84 b) lRed)tsnatur: :!las matetielle ~inf.prud)sred)t bes gefünbis_ten mrbeit" 
ne~mers ift ein auf bem CMefe~, nid)t auf mettrag betu~enbes ®eftaltungs~ 
ted)t, bas aber einen gültigen mrbeitsbettrag unb beifen ted)tsgültige 
~ünbigung 3Ut morausje~ung ~at (a. m. ~injid)tnd) bet lRed)f:5natut: mnna~me 
eines materiellen ~eitetbefd)iiftigungsanj,PtUd)s unb mble~nung bes ®eftaltungs~ 
ted)til bot allem stailfel 6.168). ~n blofles tatfiid)Iid)es mefd)äftigungs~ 
ber~iiltniS genügt nid)t. m!enn aud) in bem geltenben mrbeitsred)t bie tat~ 
fiid)Iid)e Q:inotbnung in ben mettieb bon 3Une~menbet mebeutung ifi, 3.m: 
bei bet mnwenbung bes ~d)®, bes § 87 (f. bott mnm. 10) unb in bet 6oöial~ 
betjid)erung, fo fann bod) nid)t anetfannt werben, baf3 bas Q:inf.ptUd)sred)t nad) 
§ 84 aud) ba befte~t, wo o~ne gültigen mrbeit5berttag ein mejd)iiftigungsbet~ältniS 
beftanben l)at (bgl. im entgegengefe~ten <elinne l,:ßott~off in 3a~Iteid)en meröffent~ 
Iid)ungen, fo mrblRI,:ßta~ 1928, 5, 91,8fm 1931, 283; ausfü~tlid) S)etjd), mrblRI,:ßta~ 
1930, 183; wie ~iet ~aufen mrb® 1930, 437; mrblR 1930, 673; 91.8fm 1931, 154 
unb ltlo~l aud) WMitor, 913fm 1931, 110). 

S)as @eftaltungsted)t bei! mrbeitne~mets ~at3um ßie( bie ~qWingung 
entweber bet ffiüdna~me ber ~ünbigung ober bet .8a~Iung einet Q:nt~ 
f d)iibigung gemäf3 § 87. ~ommt es 3Um \,:ßt03ef3, JO gel)t bet geltenbgemad)te 
mnfprud) auf Sa~Iung bet Q:n~d)iibigung mit ber Wlaf3gabe, baf3 bet mrbeitgeber 
fid) innerl)alb einet im § 87 beftimmten %rift im %alle feinet merurteilung bon 
bet Q:n~d)iibigungsleiftung butd) m!eiterbef d)äftigung bes mrbeitnel)mers I ö i e n fann. 
S)et mnjprud) auf bie Q:ntjd)iibigung entfte~tbaburd), baf33U hergültigen stünbi~ 
gung bes gültigenmrbeit~bertrags bie form~ unb ftiftgered)te ~inlegung 
bes Q:infprud)s, beifen mmigung butd) ben @ru.p.penrat, bie ted)toeitige 
mufnal)me bon merftänbigungsbet~anblungen mit bem mrbeitgebet, bie 
red)t0eitige ~r~ebung ber ~rage unb bas Urteil bes ®erid)ts ~in0uttitt. 
Q:tjt mit biefem Urteil ift ber mnj.prud) auf Q:ntfd)iibigung ius .2eben getteten. 

IDlit biefer ®eftaltung, beten Utf.prung in § 29 ~bf. 3 beß oben erltliil)nten 
bemoftatifd)en Q:ntWUtfil 3U erbliefen ift, bet feinetjeitß in bet megtünbung 
auf bie in ben mbbefd)en .8eif3werfen inSena geitoffene Q:inrid)tung bet mbgangs~ 
entfd)äbigung berweift, ltleid)t bas ®efe~ bon bem reinen ~ünbigungs• 
fd)u~, ber in bem ~eiterbefte~en eines o~ne triftigen CMtunb gefünbigten mrbeits• 
bet~iiltnifj~ß befte~en müj3te (wie bie~ bie ffiegierungsborlage botjd)lug), erl)eblid) 
ab. S)er Ubergang 3um Q:ntfd)äbigungs,Prinöi.P l)ätte an fiel) geboten, bie 
Q:ntfd)äbigung aud) bann 0u gewä~ren, wenn 0war nid)t ber %ottbeftanb 
beß mrbeitsbertrages, aber bie .8a~lung ber Q:ntfd)iibigung oumutbar 
wäre. :!las ®efe~ beftimmt inbefien bie morausfe~ungen eineil begrünbeten ~n· 
f.prud~ unberänbert, alS ob eil fiel) um ben %ottbeftanb bes mrbeit~bettragill)anble 
unb mad)t alfo bie merutteilung 3Ut Sa~Iung einer Q:ntfd)iibigung batJon 
abl)ängig, bafl bem mrbeitgeber bie ~eitetbefd)iiftigung (Q:rl)altung 
ber mrbeitilftelle) 3UoUmuten ifi. 

S)er ~nft:Jrud) bewirft nid)t bie red)tlid)e mernid)tung bet ~ünbigung. m!ä~~ 
renb bei ber eines @tUnbeil bebürftigen ftiftlofen Q:ntlaffung biefe, fallil ber 
®tunb fe~It, unwirfjam ift, fo baf3 alle mertragilanft:Jtüd)e ltleiterbefte~en (alletbingil 
nur bis 3U bem mugenblicf, in bem bei orbentlid)et ~ünbigung bet mrbeitßbetttag 
abgelaufen wäre, f. u. mnm. lila), enbet bei ber feines ®runbeS bebürftigen 
orbentlid)en stünbigung bet mrbeitßberttag an fid) mit bem molauf bet 
~ünbigungsfrift ober, falls bieil 0uläifig bereinbart ift, ol)ne %rift. s:ler mrbeit~ 
geber l)at nad) wie bot bie unbefd)ränfte Wlöglid)feit widfamer ~ünbi• 
gung. :!las neue mrbeitilred)t aber eröffnet bem ~efünbigten bie Wlöglid)feit, 
wenn fein ober nur ein bom ®efe~ mif3bilHgter ®runb ber stünbigung 
borliegt, ben mrbeitgeber, wenn er fiel) nid)t 0ur lRücfnal)me ber stünbigung ent• 
fd)lieflt, 3Ut ßa~lung einer mbfinbung 3U 3Win9en. S)er mrbeitgebet foll
bie~ ift namentlid) ber ®runbgebanfe bes § 84 mbf. 1 ~iff. 2 unb .8iff. 4- gel)alten 
fein, bie ~ünbigung fo 0ial unb wittfd)aft!id) 0u red)tfertigen. 
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n. ~et ~tbdt~uetttag. § 84 
a) ~tfte ?Sota~febung be5 ~nf~tucf)~tecf)~ ift bM 58efte1)en eines gültigen 

~hbeit~bettragß (bgl. oben § 10 2lnm. 3). m3ar ber mroeitsbettrag bon born
l)erein nicf)tig, 3· 58. nad} § 138 58®58 ober wegen mangelnbet ®efd}äftS" 
fäl)igleit eines:! ~onttal)enten ober etwa wegen eine5 ~otmmangels ober 
ift er butcf) ~nfecf)tung nad} §§ 119ff. 58®58 nid}tig geworben (~etfd}·~olf .. 
mat 6. 760 2ln1). II 1d), fo beftel)t gegenübet ber "S'Hinbigung11 biefes:l nid}
tigen ~tbeit5bettrag!3 fein ~inf~rucf)sted}t. ~af3 bie mnfecf)tung!3etflätUnß 
be!3 mroeitgebers feine "S'Hinbigung11 unb bet il)t gegenübet eingelegte ~nf.prud} 
u~uläffig j~, bebatf feiner näl)eren 2lu5fül)rung (bgl. rnm® b. 16. 3. 29, 58en!3q ... 
6amnil. 58b. 5, 470, b. 15. 6. 29, 58e~1).6amml. 58b. 6, 305, @@ ~amburg 
v. 29. 1. 25, ~anf®B.mroffi. 1925 <5. 78, ®® 58erlin o. 18. 2. 26, 6d}lm3ef. 1926, 
219), jebocf) fann borf otglid} ber ~nf~tucf) ge~en bie (für ben !jjall il)tet Unbe
gtünbetl)eit) in bet mnfed}tung liegenbe S'Hinbtgung eingelegt werben ('l>etfd}~ 
}ßollntat @5. 760 mnl). II 1c). 

Bu beacf)ten ift, baf3 eine ~atifbeftimmung, bie bie @?d}tiftform botfiel)t, 
nacf) ber 3Uiteftenben ffif.pt. bes:l ml® b. 3. 12. 30, 58en51).@5amml. 
58b. 11, 42 (bgl. 1)tequ bie mnm. b. Qlolbfcf)mibt, ~ b. 11. 4. 31, ~arifberttag; 
mbfcf)luj3fiaufel; ~in3elfragen 1) bet nonnativen ~irfung entbeljtt unb baf3 il)re 
~erle~ung nicf)t bie 91id}tigfeit bes münblicf) gefcf)loffenen mroei~betitages 1)erb~i~ 
ftiljrt; a. 2l. 2m® 58tes:!lau b. 28. 11. 29, 58en51).<5amml. 58b. 8, 73. (Uber tanf" 
Hcf)e @?cf)riftlicf)fei~flaufeln für ~Uorbabteben ffi5ll® b. 4. 2. 31, 58ens1).6amml. 
58b. 11, 297.) 

~erner ift 0u betüdfid}tigen, ba\3 bie ?Setlebung be!3 § 2 2~D (im ®egen~ 
fab 3U bet bes:l § 8) 91id}tigleit!3Widung l)at (t>gl. ~a!3fel @5. 109, @?taubinger~ 
914Jverbe~ 2lnm. III, 1 b IX 3u § 611 6. 757), baf3 aber - je nacf) bet 2age ber 
~atteHnteteffen unb be!3 lanbltlittfcf)aftlid)en 58raud}e5 - ein nacf) § 2 auf bie 
~auer nicf)t gültig auftanbe gefommener ~eritaß gemäf3 § 140 58®58 alS auf ein 
1)albe!3 Sagt gültig abgefcf)loffen angefel)en werben fann (ml® b. 23. 10. 29, 
58en5q.@?amml. 58b. 7, 349, anbet!3 ffim® b. 9. 4. 30, 58en51).6amml. 58b. 9, 215 
unb b. 3. 12. 30, 58en5q.<5amml. 58b. 11, 42, wo babon au!3gegangen Witb, § 2 B5ll0 
l)abe überqau.pt feine 91\d}tigfei~Witfung unb bewirte lebigHcf), bafi ber 5llrbeit!3-
betitng fte~ nur auf ein 1)albe5 Snl)r gültig fei; bgl. bie auttetfenben 2lnm. b. ~uecf, 
58en51).6amml. 58b. 7, 355 unb 9, 217 foltlie ~ued-91i.p.perbet), 58b. 1, 130 91ote 4-6 
unb rololitot ~rbffi 1930, 521 fowie 22lD § 2 2lnm. 8 <5. 24). 

}ßgl. übet 91id)tigfeit unb mnfecf)tbadeit von ~ienftberttägen unb il)re ~olgen 
6tnubinget•91tv1Jetbet) mnm. IV 3U § 611 @5. 761 ff. 

b) Seber mroeitnel)mer, ber einen gültigen mrbett~vertrag aoge .. 
fcf)loffen qat, l)nt bei feiner S'Hinbigung, fofern bie fonfügen }ßora~fe~ungen be!3 
§ 84 t>orliegen, bn5 ~inf.prud}srecf)t. Über ben 58egriff be!3 2lrbeitne1)merß f. 
§ 10 mnm. 3. mucf) bie jugenblicf)en 2lrbeitnel)mer, bie nod) nid)t w~L
bered}tigt finb, l)aben bus ~nfvrucf)srecf)t unb fhtb nnd) § 113 58®58 i. ~. mit 
§52 .8\ßD berecf)tigt, felbftänbig bn5 ilinf~rucf)!3betfa1)ren 3U betreiben. mud} bie 
2e1)dinge, bie nad} ber ffifvr. b. ffim® ebenfa~ 5llrbeitne1)mer finb (bgl. @?tau~ 
binger·91\V~etbet) }ßorbem. VI, 10 bot§ 611 @5. 713 unb oben bei § 11 mnm. 5), 
fönnett ltinf~rud} gegen eine ~ünbigung einlegen (a. m. ~ögel, ~tb®1930, 207), 
jebod} wirb bei 2eqrlingen § 84 fnum ~raltifcf) 3ur mnwenbung fommen, ba il)re 
mrbeitßberttäge nacf) § 126b irbf. 1 QlewD, § 77, 5llbf. 1 ~®58 nacf) bem ~illen 
bes:l ®efetl~ befriftet fein follen unb in aller ffiegel aud} befriftetfinb (f. u. mnm. ill) 
unb ber ilinf~rucf) bei begtfrnbeter friftlofer ltntlaffung, ber bem 2eljrltng gegen
über allein möglicf)en ~onn wirlfnmer ~nbigung, für un3uläifig 3u ljnlten ift 
(f. u. 2lnm. VI) . 

.Suläifig ift ber ltinf.))rud} aud} bei ~us~ilfsb ertrügen bon ~ngeftenten, bie 
nad} § 69 ~~\8, § 133ac ®ewD täglicf)e ~nbigung oereinbnrt ljnben, wenn bot 
~blauf ber für ben mu!31)ilfsberttag etltln borgefe'f)enen S)öd}ftfrlft bie ~ünbigung 
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§ 84 etfolgt. ffiein t~eoretifcf) gilt ba~felbe aucf) für bie SNinbigung tuä~renb ber $tobe· 
3eit ber 2el)rlinge nacf) § 77 2!bf. 2 ~®58 unb § 127b 2!bf. 1 ®etuO. 

Wur 2!rbeitneljmer ljaben ba~ cr;inf.\)rucf)srecf)t. ~er im öffentlicf)•red)tlid)en 
2!rbeitstJerljöltnis fteljenbe )Beamte, ber nacf) § 13 2!bf.1 ober 2 ber 58etrieMt>etfaf· 
fung eingegliebett ift, ljat, aud) tuenn er auf Sfünbigung angeftent ift, nacf) ber aus
brücflid)en 58eftimmung bes § 13 2!bf. 3 feinetlei ffiedjte aus § 84. SDer im ~an 
bes § 13 2!bf. 4 ber 58etriebsl.Jerfaffung entaogene 2!rbeitneljmer !Jet• 
Hert nad) l)errfcf)enber Wleinung (iJeig$@Si~ler § 13 2!nm. 8, § 84 2!nm. 2c, SDerfd)· 
ltlolfmar 6. 765 2!n1). II 6) mit ber 58etrieMtJertretung im @Sinn be~ 58ffi@ au• 
gleid) ben ~ünbigungsfd)u~, ba bie 58eamtenoertretung tueber ba~ ltlorl.Jer• 
fal)ren aus § 86 2!bf. 1 oermitteln, nod) b~ 2!rbeitsgerid)t anrufen fann; ange• 
fid)ts ber b~ 58eamtenred)t aufred)t erf)altenben )8orfd)rift bes § 13 2!bf. 3 löj3t 
fid) aber feljr tuoljl bie 2!nfid)t tJettreten, bafl aucf) umgefeljrt ber ber )Beamten• 
l.Jertretung eingeglieberte 2!rbeitneljmer baburd) feine ffied)tsminberung er• 
faljren, b.lj. baß bie >ßeamtenl.Jertretung iljn im SNinbigungsfcf)~ gleid) ber 
2!rbeitnef)merbertretung (3um minbeften im ~orberfaf)ren, bielleid)t aud) bot bem 
2!rbeitsgerid)t) fd)ü~en fann unb foll (a. m:. 22!® @leitui~ b. 11. 9. 29, >ßen5~.· 
@Samml. >ßb. 7, 29ff., imansfelb 6. 425, ~uecHni.).l.).lerbet) >ßb. 2, 542 2!nm. 21). 

Über ben befonberen iJali ber 2!ntuenbbatfeit ber §§ 84ff. für bie auf bem 
)ßabifd)en )ßa~nljof in )Bafel befd)öftigten beutfcf)en ffieid)~baf)narbeiter bgl. 
22!® St'arlsrul)e b. 22. 6. 28, 2!rbffif.\Jt. 58b. 1, 369 mit autreffenber ~itif bon Son~ 
unb oben § 9 m:nm. 9. 

ßu ben 2!rbeitnef)mem geljören aud) bie Wotftanbßarbeiter, beten 2!rbeit5· 
bertrag nacf) § 139 2!~2!)8@ tuie fd)on nacf) früf)erem ffied)t als freier 2!rbeits• 
bertrag aud) bem >ßffi@ untertuorfen ift (l.Jgl. ffi2!@ b. 18. 9. 29, 58ewf).®amml. 
>ßb. 8, 38 unb bie bort ait. (futj'd)., ferner ffi2!® b. 18. 9. 29, 58en~f).®ammL 
)ßb. 8, 347, b. 25. 9. 29, >ßen~lj.@Samml. 58b. 8~ 352, unb b. 5. 11. 30, >ßensl).• 
®amml. >ßb. 10, 341( fotuie oben § 10 2lnm. 3.t:S); f)ier ift iebocf) auf bie unten 
2!nm. III ertuä~nte ffif.\)r. b. ffi2!@ 3u bertueifen, tuonad) ber 2!rbeitsbertrag alS 
auf brei Wlonate ftiHfcf)tueigenb befriftet gilt. 

Q:ine anbete ~rage ift, intoietueit bie $erfonen a(~ 2!rbeitnef)met 3U betradjten 
finb, bie alS ~oljlfaf)rtsunterftü~ungsem.\)fänger boneinem ~ürforgetJer· 
banb auf @runb bes § 19 ber mo über bie iJürforge.).lflid)t befd)öftigt ober bei 
:tritten untergebrad)t tuerben (ljierau bgl. § 10 2!nm 3B unb ffi2!® b. 18. 11. 28, 
>ßenslj.@Samml. 58b. 4, 388, tJ. 16. 1. 29, 58en51).6amml. 58b. 5, 483, b. 4. 5. 29, 
>ßen5lj.®amm1. 58b. 6, 33, b. 3. 7. 29, 58ensf).6amml. >ßb. 6, 565, b. 6. 7. 29, 
>ßenslj.®amml. 58b. 7, 79, b. 12. 10. 29, 58ensf).6amml. >ßb. 7, 259, b. 4. 12. 29, 
>ßeuslj.@Sammr. 58b. 8, 14, b. 15. 2. 30, 58ensf).@Samml. >ßb. 8, 287, b. 17. 12. 30, 
>ßeuslj.@Samml. 58b. 11, 13). 

m. ~ie Stfinbigung. 
a) Sm @egenfa~ 3u § 96 läßt§ 84 bie ~ünbigungsbefugnis bes 2!rbeit· 

gebers unberüljrt. 2!ucf) unter ber ~errfcf)aft bes § 84 fteljt e5 bem 2lrbeitgeber 
frei, bem 2!rbeitneljmer ßU fünbigen, tuann er tuiU, fofem er bie gef~lid)e ober 
gültig oertraglid) bereinbarte St'ünbigungsftift einljölt unb fofern nid)t eine 
anbete gefe~Hd)e ltlorfcf)rift (3. >ß. 2!rt. 159 ffi~, § 95 >ßffi@, § 96 58ffi@, § 13 
@Sdjtuerbejdj@., § 4 Wlutt.@Sdj@) ober ettua ein %ariftJertrag, ber 3· 58. nad) einer 
getoiffen >ßefd)äftigungsbauer SNinbigungen nur nod) aw "tuid)tigem ®runb" 3U" 
läßt, eine tuirffame ~ünbigung ausjd)lieflt. 

~urcf) § 84 bleibt aud) bie bon ber orbentlicf)en - gef~lid)en ober bertraglid)en 
- St'ünbigung au unterfd)eibenbe auf>erorbentlid)e St'ünbigung unberüljrt. 
:tiefe ift ftatt~aft enttueber alS friftlof e ~ünbigung bei ltlorliegen getoiff~r 
auflergetoöljnlid)er @rünbe ober in einigen 2!usnaljmefällen ag St'ünbt• 
gung unter cr;inljaltung ber geje~lid)en ~ünbigungßfrift, fo im St'onfurs bes 
2!rbeitgebers nad) § 22 St'O ober tuäljrenb bes ltlergleid)sberfaljrens nad) 
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§ 29 moj. 2 ßiff. 1 ~etgleidj~otbnung. lilläf}tenb bie Otbentlid)e fti~gemäf;e sefrn~ § 84 
bigung-ftets abgejeljen t>on § 84-feiner 58egrünbung bebatf (Sjued·914J.petbet) 
5Bb. 1, 305), ift bie auj3erorbentlid)e ftiftlofe Sfünbigung nur auß beftimmten 
®rünben 3ulä!fig. 'l;ieje ®rünbe jinb in bem fel}t monnigfad)en Stünbigung~ted)t 
(t>gl. .\)ued·91ifl.)Jerbet) 58b. 1, 325fT., ®taubinget•91i.)J.perbet) ~orbem. bot§ 620 V 
®. 873ff., § 626 \Hnm. IX @5. 905) entweber ein3eln oufge3äl)lt (llJidjtigfte~ 58ei~ 
flJit>l § 123 @ewO für getuerblid)e mrbeiter, benen (§ 124a ®etuO) nid)t eine längere 
a15 t>ier3el)ntägige Stünbigung~ftift 5ugejagt ober gefe~lid) gatontiett ift tuie 3· 58. bei 
®d)werbefd)äbigten mm® b. 8. 2. 28, \8en51).6amml. 58b. 2, 122); ober an <Stelle 
einer 2luf3äljlung nennt bM ®efe~ jeben ,wid)tigen ®runb" al5 ®runb 3ur 
friftlojen Stünbigung (fo bie ollgemeine ~olfd)rift be5 § 626 58®\8, bie aber l}intet 
ben ®onbert>orfd)riften ber ®ewO, be5 .\)®58 uftu. in beten mnwenbun~gebiet 
3utüdtritt); ober baß @eje~ nennt ein3elne ®rünbe, biefe aber nur al~ 58ei• 
j.)Jiele für ben "wid)tigen ®runb", fo namentlidj füt foufmännijd)e unb getuerb• 
Iid)e mngeftellte (§§ 70, 72 .\)®58,§§ 133b unb c ®etu:O, für Banbareeiter § 16 BmO) . 
.\)ierbei ift für ben 21rbeitgeber "tuid)tiger @runb" jebe ~atfad)e, bei beten 58ot~ 
liegen iljm bie 21ufredjter1)oltung be~ 'Ilienftberljiiltniffe~ wäl}renb 
ber 'l;auer ber Stünbigung5ftift nid)t 3ugemutet werben fann. 

ßuläflig ift es, über ben ffialjmen be5 ®efe~esl)inow, beftimmte ~atfad)en og 
@rünbe 3llt friftlojen muflöjung be5 2ltbeit~betl)ältnijfe~ 3U beteinbaten, bei 
gewerblid)en 21rbeitem in 58ettieben mit in ber ffiegel meljr al5 20 21rbeitem nod) 
§ 134c 2lbj. 2 ®ewO obet nur burd) \Hufnaljme in bie 21rbeit5orbnung. 'Iliefe 
beteinbatten Q:ntlajjung~grünbe f.)Jielen für baß 58ffi@ feine moue. 3f}t ~otliegen 
fd)lief3t insbefonbere bie mnwenbbatfeit be5 § 84 mbf. 1 3iff. 4 nid)t aw (B® ~rei~ 
burg b. 15. 2. 27, \ffietfbl. b. ~21~ 1927, 25/26, .\)ued~91i.):l.petbet), \8b. 1, 353, 365, 
~ljili.plJ, 2lrbffi 1928, 182, a. 21. \ffian5felb ®. 435). 

ßu bead)ten ift, bo\3 ber 2trbeitgeber, ber ftiftlo~ runbigt, aud) ol)ne awbtüd~ 
Iid)e Q:rflärung bem ~Hlen 5ur Sfünbigung auf ben näd)~ 3uläffigen 
:'termin 2lu5btud gibt, fo bo\3 alfo in ber ffiegel in ber friftlofen (futioffung 
"l)ilf~llJeife" bie friftgemiif3e orbentlid)e Stünbigung auf ben näd)ft 311läjfigen ~ermin 
liegt, für ben ~all, bof; fid) bie oußerorbentlid)e seünbigung al5 unbered)tigt er~ 
weift. 'l;as gilt aber nur, tuenn bie orbentlid)e ~ünbigung nid)t al~ fold)e un3u~ 
läfjig ift, 0. \8. nad) § 96. 

~ür bie orbentlid)e ~nbigung ergeben fiel) - mangel5 entgegenftel)enber 
gültiger ~arteiabreben - bie ~ünbigungsfriften namentlid) aus §§ 621-625, 
627 58@\8, §§ 66-69 ~®58,§§ 122, 133a-133ac @ewO, § 2 S't@Jd)@. ßu beocf)ten 
ift, boß nad) ber ~ntjcf). beß ffi2t® b. 10. 7. 29, 58ewl).®omml. \8b. 6, 348, § 193 
58®58 aud) für bie ~nbigung5frift gilt; bas bebeutet, ba\3, wenn bet let}te i:og, 
an bem friftgemäl'l gerunbigt werben fonnte, ein 6onn· ober ~eiettog ift, 
bie ~ünbigung aud) nocf) om näd)ften ~og borgenommen werben fann (o. 2!. 
·~ued in feiner 2tnm. a. a. 0. 6. 352 unb .\)ued·91i.p.perbet), 58b. 1, 310 mit tu eiteret 
Bitetatut in 2tnm. 5). 

~ie bereit~ oben l)etbotgel)oben, mufl, bomit ber ~nf.)Jtud) 3Uliiffig ift, bie 
Sl'ünbigung burd) ben mrbeitgebet gültig fein (o. m . .\)ued·91i.)J.)Jerbet), 58b. 1, 
366 mit weiterer mterotur). 'Ilie Q:in3elf)eiten beß Q;rfotbernifle5 bet gültigen 
Sl'ünbigung unb bes fonftigen ~ünbigung5red)ti3 fönnen l)iet nm: infoweit borge~ 
fiellt werben, al5 fie für bie 2tntuenbung be5 § 84 .praftijd) bejonbete 58ebeutung 
l)aben. )!Begen weiterer Q:in3elf)eiten t>gl. .\)ued·91i,P,Petbet) 58b. 1, 300ff. unb tuegen 
ber Bitetatut bort unb <Staubinget·91iVVerbet) ~otbem. 111 bot§ 620 6. 863. 

b) 'llurd) eine ~ü nbigung muf3 ber 2trbeit~bettrag 3um Q:tlöfd)en 9ebtod)t 
fein. 'lla5 ift nur ber ~an, wenn ber ~ertrug auf unb eftimmte Seit abgejd)loffen 
war (t>gl. § 620 2tbf. 2 58®58, § 66 Sj@\8). lillar bet llltbeit~t>erttag bon boml)erein 
nur für eine beftimmte ~tift obgefd)lof]en, b.l). alfo jo baf3 ber 2tblauf be~ 58er• 
trag~ burd) ein 'llatum ober ein Q:reigni~ einbeutig beftimmt war (fog . .8eit• 
t>erttag, tegelmäf3ig bei Bef)r• unb l)äufig bei s,ßtobet>erttiigen), obet für einen 
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§ 84 einbeutigen .Rtt>ed (tt>ie 3· \8. in llW® b. 7. 3. 28, \8e1W~.6amml. 58b. 2, 171), 
fo enbet mit 2lblauf bet iYtift obet mit (hfüllung be~ ßttJede~ bM 2ltbeig" 
bet~ältnw, o~ne bafl ~einet Sffinbigung bebatf. ~~ muf3, tt~ bet bwttJeilen 
barin Iiegenben UnbiUigfeit, angenommen werben, bafl bei \Beenbigung b~ 2lt• 
beigllerttag~ butd} ~tiftablauf obet 3 ttJedetfüllung fein Q:inftJrud}~ted)t 
unb aud) fein ~nbigun~ d)~ nad) § 96 befte~t. @5o aud) l~M® b. 7. 3. 28, ~e~~-· 
@5amml. ~b. 2, 171, ll. 19. 5. 28, ~e~~.®amml. ~b. 3, 3, b. 22. 12. 28, ~e~~-· 
@5amml. ~b. 4, 360, b. 6. 2. 29, ~e~~.6amml. ~b. 5, 238, b. 23. 10. 29, ~e~~-· 
@5amml. ~b. 7, 349, b. 14. 12. 29, ~e~f).®amml. ~b. 7, 504, b. 4. 2. 31, ~e~f).• 
@5amml. ~b. 11, 233, .22l@ .Jena b. 31. 10. 28, 2ltb@ 1928, 15, .221:® ~tanffud 
a. ~- b. 5. 6. 30, Wtb® 1930, 341, @5taubinget•%1J.1Jetbe~ Wnm. I 4 3u § 620 @5. 883, 
~ued·!ni.}J.}Jetbe~ 58b. 1, 297 Wnm. 2 mit ttJeiteren Bitetaturangaben unb @5. 352, 
~olitot !n3f2l1926, 67, SDetfd)·lBolfmat ®. 758 Wn~. II 1c, ~etfd)el, 2ltb9l1930, 
409; a. W. Wfd)affenbutg 6d)llillef. 1921, 31, ~oeniget ebenba, ®. 122. Übet 
@5d)aben5etfa~anf.}Jtüd)e bei ~d)temeuerung abgelaufener l8etttäge im~ 
be~ § 95 f. bott 2lnm. 7. 

@5 fe~lt an iebem 2ln~alt bafüt, ttJann bei 2lble~nung b~ ~iet berttetenen 
@5tanbt,mnft~ im ~Ue b~ iYriftablaufß unb mit ttJeld)en ~olgen füt bie l8et• 
ttag5bauer baß Q:inf.}Jru~red)t geltenb 3u mad)en ttJäte. 

ßu berüdfid)ttgen ift, bafl nad) ber 9lftJt. b. llW® bet Wtbeigbetttag mit einem 
!nolftanb~arbeitet, ber (f. § 10 Wnm. 3B u. oben Wnm. II) nad) § 139 W>f. 4 
2ll82ll8® al5 freiet Wrbeit~llerttag auf3ufaffen ift, fteg al5 ftillfd)tveigenb auf 
brei ~onate beftijlet gilt, unb 3tt1at mit 9lüdfid)t auf§ 12 2ibf.4 u. 5 bet auf 
®runb be~ § 139 2.Ü'>f .1 Wl82ll8@ etlaffenen ffi i d) tli n i en be~ l8etttJaltung5tag bet 
ffiei~anftalt füt 2ltbeit~bennittlung unb 2ltbeit5lofentJetfid}etung übet bie ~öt• 
berung bon IDUtfma~men ber )fierte fd)affenben 2ltbeit5lofenfütfotge mit ~itteln 
ber ffiei~anftalt b. 28. 3. 28. SDenn nad) bet Wnfid)t b~ ffiW® ift ber ®rnnbf~ 
ber tegelmäfligen breimonatlid)en 2lußttJed)felung bet inotftanbootbeitet 
al5 einet bet tvefentlid)en @runbfä~e beß ffied)g ber ttJettefd)affenben Q:tttJetbß• 
lofenfütfotge iebem etfa~tenen unb getverlfd)aftlid) gefd)ulten Wtbeitet bdannt 
unb b~~alb gemä}3 § 133 \8@\8 al5 ,Snf)alt be~ 2ltbeit5bertta~ aU3ufel)en (llW@ 
b. 6. 2. 29, \Benß'f).®amml. \Bb. 5, 238, b. 17. 5. 30, \8e1W~.®nmml. 58b. 9, 565, 
bief~ Urteil mit 3Uftimmenber Wnm. bon SDetfd); a. W. BW® ~erlin b. 30. 5. 28, 
~et@~.@5amml. 58b. 4, 32, ttJo abet bod) bet Wwfd)lufl b~ Sfünbigun~fd)ut}e5 
ttJegen be5 f~ftematifd)en l8ottan~ bet .8tt>ede be5 2ll82ll8® bot benen be5 \BlR® 
angenommen tt>itb). (l8gl. 3ur Sfünbigung bon !notftanbootbeitern ~efllet, 
ffi21:\8l. 1922, @5. 323 int. 75, SDetfd)·~olfmar ®. 760 Wn~ng TI 1c, SDetfd), 
il13f2l 1929, 209, IDhlnn~, Wtbffi 1930, 85.) 

SDie l8eteinbarung ein~ befrifteten 2lrbeit5bet'f)ältniff~ fann nid)t etttJa aU• 
gemein al5 l8etfud) einft Umge~ung bet ~ünbigung~f d)u,beftimmungen 
b~ \891® unb · anbetet @efetJe aufgefa}3t ttJerben (lJM® b. 9. 4. 30 ~e~~
@5amml. ~b. 9, 350), ttJo~l aber fann im Q:in3elfall bann ein Umge~ung5llet
fud) angenommen ttJetben, ttJenn längere .Seit 'f)inburd) ein beftiftetet 2ltbeitß• 
bertrag fid) an ben anbetn anfd)lie}3t. Ob baß ber iYall ijl, ift eine ~rage tat• 
fiid)Iid)et ~ejlfteUung (ffi2l@ b. 4. 2. 31, 58enß~.@5amml. \Bb. 11, 233). 3tt einem 
fold)en ~alle, bei l8otliegen einet ununtetbtod)enen längeren srette beftijletet 
Wrbeiglletttiige, müflte bet Wrbeigberttag al5 auf unbeftimmte ßeit abgefd)loffen 
angefe~en unb eine @rfliitung b~ 2lrbeitgeber5, baß l8ergältnw nid)t fottfe~en 3u 
ttJoUen, al5 ~ünbigung aufgefaflt ttJetben, gegen bie bet @inf.prud) 3Uläffig ifl. 
~iet0u ml:® b. 27. 6. 28, \8e1Wg.6amml. \Bb. 3, 114, ll.19. 5. 28, \8enßl).6amml. 
~b. 3, 3, b. 22. 12. 28, \8e1Wg.@5amml. 58b. 4, 360. ('l)iefe ~äUe betreffen ba5 
Sf6d)Q>; bie ®efid)t5.}Junfte bet Q:ntfd)eibungen finb aud) auf ba5 ~ffi@ anttJenb
liat.) mleitetl)in ffi21:@ b. 10. 4. 29, ~enßl).®amml. \Bb. 6, 4; ,22l(j ~t~lau b. 
29. 10. 29, in2l~ b. 1. 8. 30, ~nbigung (2lUgemeine5) \81. 4, int. 9, .221:® @lbet• 
felb b. 12. 12. 28, ®ammlung )Bereinigung ~b. 2, 100. 
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3tttoietoeit tto~ bet metoeislaft bes ~tbeitne'f)mets füt bie Umge'f)ungß.. § 84 
abfid)t be5 ~tbeitgebem butd) bie %<\tfad)e be5 ~otliegen5 einet längeren ~ette 
non befrifteten ~tbeitsuetttägen ein 58etoei5 auf ben etften 58licf (prima facie) 
füt bie Umgel)ung5abfid)t al5 gefül)tt angefel)en werben fann unb bie 58etueis" 
füljtung fid) ~u Eaften be5 2trbeitgebet5 umfef}tt, fann nur an ~nb be5 ~ncrel" 
fall5 entfd)ieben toerben. 
~ bebatf aud) ftet5 bet s:ßtüfung, ob burcq bie mefriftung be5 ~rbeitsuerttag5 

wirflieg bie ireftf e~ung eines Q:nbtermins gewollt toat unb ob nid)t bie me• 
ftimmung be5 !.fubtetmin5 nut ben @linn f}atte, ben ftüf}eften .8eit.punft an· 
3ugeben, an ober aud) 0u bem eine Sffinbigung möglicq fein foUte. (Sjier0u mm:® 
b. 14. 12. 29, 58en51).®amml. 58b. 7, 504, ugl. aud) § 67, 2flif. 3 ~58, § 133aa 
~bf. 3 @ewO; Sjuecf-~i.p.petbe~, 58b. 1, 297, $llnm. 3; 5ta5fel ®. 160; 6tau" 
binget•j]ä.p,Petbe~ § 620 2tnm. I 1 b @l. 882 unb 2tnm. TI ®. 884). ID1it ffied)t weift 
~ifd)et, iR.8f~ 1922, ®.p. 109 batauf l)in, baß mand)e fd)einbat- ber äu~eren 
~otm nad)- bonjetoft ablaufenbe fßetträge, befonber5 in bet Eanbtoittfd)aft 
unb im 58ftljnentoefen, in ~itflid)feit bod) fünbbate ~erttiige finb, wenn 
nämlid) l)etfömmlid)er ~eife an einem beftimmten :tetmin, i· 58. am 1. 1. (fall5 
bet ~erttag ietoeil5 bw 0um 1. 4. läuft), bie Q::tflärung übet meenbigung obet ~or~ 
beftanb bes ~tbeitsbetttages gegeben toitb; fo ffi® b. 28. 9. 26, stj.pt. b. ffi® 0. 
~tbffi 2, 186 (fu. 7) auf ®runb bet ~eftftellung, ba~ ba5 ~ettl:ag5bet1)ältnw einet 
58allettiin0erin f}abe fottgefe~t toerben foUen, toenn nid)t beim ~a1)te5enbe feine 
bebotfteljenbe 58eenbigung mitgeteilt ll>fttbe_i äf}nlid) .22t® ~üt~butg b. 27. 6. 29, 
ffi2t58l. 1929 I 261; ferner bie 0utteffenben lllußetungen be5 ffi~ID1 im 58etl.9:n.mt. 
b. 15. 4. 21, @l. 315 unb .2® @ltol.p b. 12. 10. 21, ffi2t58l. 1922, @l. 268, ~. 60. 

~fd)luf3 eine5 ~etttage5 "füt bie @laif on" ift, wie .22t® %tanffutt a. D. b. 
2.11. 29, 2ltbstj.pr. 5ab. 3, 210 mit ffied)t au5fül)tt, feine 58eftiftung, weil e5 
an ber nötigen Q::inbeutigfeit bes ~riftablaufs fel)lt. 

c) :tlutd) eine seünbigung be5 2ltbeitgebet~ mu~ bet 2ltbeitsberttag be" 
enbet toorben fein. ~olglid) l)at bet ~tbeitneljmet fein @inj.prud)5red)t, toenn bie 
58eenbigung be5 2ltbeit5berl)ältniffe5 nid)t auf einet einfeitigen Sffinbigung burd) 
ben 2ttbeilgeber, fonbern auf einet ~eteinbatung bet s:ßarteien betuljt. ~ne 
fold)e ~eteinbarung abet fann nut bann angenommen toerben, wenn bet $lltbeit• 
neljmet ausbtüdlid) unb in un0toeibeutiger ~eif e bet 2tuflöfung bes \Xtbei~ 
betljiilit:tifies lJUgeftimmt l)at. seeine5toeg5 ift es angängig, in iebet ~nbigung beß 
2ttoeitgebet5 gleid)&eitig ein bet \Xnnrtljme fiiljig~ 2tngebot lJUt bettl:ag5mä~igen 
.2öjung be6 2ltoeiißbet1)ältniffe5 im @linn be5 § 145 m®58 3U fel)en. :tlenn bie ei~ 
feitige 2lufl)ebung bes \Xtbeit5betttages burcq ~nbigung ift nid)t nur in il)ten ~ot
au5fe~ungen, fonbern aud) in i'f)ren %olgen bon bet bettl:ag5miißigen butd)au5 
betfd)ieben. Sft ba5 eine gewollt, fo btaucqt ba5 anbete nod) nicqt getooUt 0u fein. 
Sjat aber ausnal}mstueife au5btücflid) bet \Xtbeitgebet bem \Xtbeitne'f)mer gleicq" 
0eitig mit bet ~nbigung bie bettl:ag5miißige ~ufl)ebung beß \Xrbeit5oettl:age~ an" 
geboten, fo unterließt bie ~nna'f)me biefes 2tnttage5 ben ffiegeln bet §§ 147-149 
58®58. § 151 58®58 fmbet feine 2tntoenbung, benn nad) ~etfel}tsfitte ift eine aus" 
btüdlid)e ®egenetUätung beß ~tbeitne1)me~ 0u ettoatten, toenn et mit bet 
betttagsmiif3igen Eöfung be5 2ttbeitsbetl)iiltniWe~ einuetftanben ift. 2tu5 bem 
6tiUfcqtoeigen bes \Xrbeitne'f)mers ober au5 fd)lüfiigen Sjanblungen bie 
toitfjame Buftimmung lJUt .2öfung bes \Xtbeit5oerl)ältniife5 0u fcqließen, ift unou" 
läfiig {bgl.l)ier0u ffi2t® b. 13. 3. 29, 58en51).@lamml. 58b. 5, 434). ~iberf.prud)5• 
lofe Q:ntgegenna'f)me bet seünbigungsedlärung obet bet @ntlajfungs• 
.pa.piete ift nid)t ~noetftänbnwedliirung (bgl. ebenjo ®taubinget•iRi.p.):>etbe~, 
~oroem. II oor § 620, ®. 861/2, Sjuecf·mi.):>,Perbe~, 58b. 1, 308, :tletfd)-~olfmat 
®. 766 \Xnl). TI 6). 

9'-nan muß non bet beteinbarung5gemiißen .2ilfung beß ~tbeitßberttage5 aber 
untetfd)eiben ben ~etlJid)t auf ba5 @inf.prud)5tecqt im ~alle bet einfeitigen 
Eöfung beß ~etttage5 butd) ben ~tbeitgeber. ~m botaus, b.l). bot erfolgter 
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§ 84 SHinbigung, ift bet ~ünbigung!3fd)ut, ba er eine öffentHd)·red)tlid)e 2lrbeit• 
ne~metjd)utbeftimmung ift, unbet~id)tbat, unb 0tvar aud) bann, wenn mit ber 
SHinbigung ba!3 mngebot oUm mbfd)lufl eines neuen mrbeifflbetttagß betbunben ift 
ober wenn es fur~e ßeit fpiitet erfolgt (.~2l® lYtanlfutt a. 9R. b. 5. 6. 30, 2lrb@ 
1930, 341, SDetfd)·~olfmar 6. 766 2lnl). li 6, @id)iifer, ~etl.9R58f. 1922, 29ft.). 
~ad) ber ~ünbigung fann bet 2lrbeitnel)mer auf ba!3 Q:inf.)nud)sted)t beqid)ten, 
tvenn er aud) nod) nid)t Q:injprud) eingelegt ~at (tvie ~ier S'rasfel 6. 168). @itHl· 
f d)tveigen bot 2lblauf ber ~ünftagesftift fann alS ein fold)er lßet0id)t niemalS 
angefel)en tverben unb 5tvar felbft bann nid)t, tvenn ber mrbeitne~met - bie!3 tvirb 
nur bei 2lrbeitem ol)ne ober mit gan5 fut5et ~ünbigung5frift unb bei friftlofen Cfut· 
laffungen botfommen- bereit!3 bie Q:ntlaffung!3papiere o{jne ~iber]prud) 
angenommen l)at. (.\)iet fcljeint bie oben 5itierte Q:nt]d). be!3 ffi2l@ b. 13. 3. 29, 
~en!3~.@iamml. 58b. 5, 434 ab0utveid)en; rid)tige ®efid)t5tmnfte für bie lYtage bet 
~eutung bes 6d)weigens eines 2lrbeitnel)mer5 auf eine ergangene ~ünbigung 
entljiilt bie 5um 6d)tvetbefd)äbigtenred)t ergangene Q:nt]cljeibung bes ffi@, Ill . .8@i, 
b. 19. 3. 29, mewl).Eiamml. ~b. 7, 268 unb bie 0u § 96 unb 5um ~6d)® er• 
gangene Cfutfd). bes ffi2l® b. 12. 2. 30, 58enslj.@iammL ~b. 8, 328). meqid)tet 
aber bet mrbeitnel)met bot Q:inlegung bes Q:infprud)es ausbtücflid) ober 
nadj Q:inlegung au!3btücUiclj ober fHHfd)tt>eigenb auf bie ~erfolgunB feinet 
tveiteren ffied)te, 5· ~. burclj eine ~eteinbarung, burdj bie il)m eine 2lbtinbung 
ober botübergel)enbe ~eiterbefcljäftigung 3ugejagt mitb, fo ift tto~ bet öffentlid)· 
recljtlidjen inatur be!3 ®nfprucljsredjffl bet lßet0id)t äl)nliclj bem ~an bes § 619 58®~ 
tt>itf]am, unb ba!3 Q:infprudjsred)t ift abgegolten. ~ie ßuläfligfeit ]old)er 
~eteinbarungen ergibt ficlj aud) aus ber in § 86 mbj. 1 Eiaß 2 botgefel)enen 
"~etjtänbigung" . .\)ietbei ift aber, insbefonbete bei fonnulanniif3igem ~erNid)t 
bot Q:inlegung be!3 ®nfpruclj!3 burdj eine "musgleid)squittung", fteffl genau 
bie boppelte lYtage ~u prüfen, ob burd) bie Unter~eid)nung bet Quittung ein 
tvitflid)et ~et3id)twiUe ~um 2lusbrucf fam unb ob ber Q:tlaf3berttag nidjt 
unter bem ®efid)tspunft be5 § 138 58<Mm nid)tig ift. Sn bet ffiegel tt>irb bet 
mrbeitgeber aus ber bloflen Unteqeid)nung einet fonnulannii~igen 2lusgleid)S. 
quittung ben ~iUen 3um ~eqidjt auf bie ffiedjte au!3 § 84 58ffi® nid)t entnel)men 
fönnen (anbetß 2lrb® 58erlin b. 1. 8. 28, 2lrb® 1928, 328 unb W?awfelb @i. 424), 
fdbft bann nid)t, wenn (bie5 ift fteffl unumgänglidje ~otausfe~ung eines 
tt>itffamen ~er3id)t!3 auf bie ffiedjte aus § 84; bgl. Soerges, @idjl~ef. 1928, 153) 
§ 84 in ber musgleid)squittung ausbrücflidj genannt ift. W?ad)t bet mrbeit· 
gebet bie 2lusl)iinbigung ber Q:ntlaffungspet\Jiere bon ber Unter0eid)nung ber 
Quittung abl)iingig, fo ift bie ~er0idjtserfiärung tt>egen ~rol)ung nad) § 123 58®~ 
anfedjtbat (~uecf-~ipperbe~ 58b. 1, 204, mnm. 42). ~gl. übet musgleid)squit· 
tungen ffi2l® b. 22. 1. 30, ~enslj.@iamml. mo. 8, 115, b. 10. 12. 30, mensl).®ammL 
~b. 11, 25, ~m® ~l)emni~ b. 8. 6. 28, mensl).®amml. ~b. 4, 53, ~2{@ .\)annobet 
b. 24. 7. 28, mensl).®ammL ~b. 4, 57, ~m® ~tanffurt a. 9R. b. 22. 5. 30, 58en51).• 
6amml. 58b. 9, 12, S3m® ~teiburg i. 58t. b. 6. 3. 29, mrbffijpt. 2, 252, ~2{@ inüm· 
berg b. 2. 3. 28, 2lrbffi'.ßrat 1928, 110. 

~er ~er0id)t fann audj noclj nadj ber mageerl)ebung erfolgen, aud) tt>enn 
bie 58etrieb5bertretung bie ~lage erl)oben l)at. Sn bie]em ~an ift ber ffiedjtsftteit 
0tvifdjen ®ru.).J.).Jemat unb mrbeitgeber in ber ~auptfadje etlebigt, unb es ift 
nur nodj (auf @runb matetieller ®adjprüfung) über bie ~often 0u entfd)eiben (bgL 
~etfclj·~olfmar 6. 251 2lnm. 5c 5u § 10 unb ~etjd) ~mm 1927, 440). Uber ben 
~et5id)t bet metrieMuertretung auf ~eiterbetfolgung ber ffiedjte bgl. § 86 mnm. 
IVb. ~ie l)ier lYeig·@ii~let § 84 mnm. 1. 

d) .\)at ber mrbeitne{)mer gefünbigt, fo fommt ein ®nfprud)sred)t natur• 
gemäfl nidjt in mettadjt (bgl. bie 2lnm. bon ~{atott> oUt Q:ntjd). be§ ffim@ b. 13. 2. 
29, 58en5l).@iamml. 58b. 5, 148). Sebod) fragt es ficlj, tvie bie S3age ift, menn ber 
mtbeitgebet bued) bettrag5tvibtige5 Q3er{jalten ben 2ltbeitnel)met 3Ut frift• 
lofen ~ünbigung beranlaflt unb iljm besl}alb ben burclj bie 2lufl)ebung be!3 2lrbeit5• 
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betita~ entj'te~enben Sd)aben nad) § 628, W>f. 2 58QS58 ober nad) § 70 W>f. 2 ~®58 § 84: 
etje~en mufi. ilet ®d)aben, bet 3U etfeven ift, befte~t barln, baß bet ~tbeitnel)met 
in eine ~age gebtad)t wutbe, in bet et ftiftlos fünbigen mußte. !Jlut füt ben iJall 
bet frl~lofen ~nbtgung befte~t bet ~nfvrud), ntd)t für ben ijall bet friftgemät}en 
~nbigung butd) ben ~tbeitne~met. ~es~alb befte~t aud) bet ®d)abensetfa~ nur 
barln, bafi bet ~tbeitne~met fo geftellt tvirb, alS wenn et nid)t frlftlos, fonbem 
ftiftgemäß gefünbigt ~ätte. ~a~et rann im ffia~men bes ~nf1Jtud)es aus § 628, 
m:bf. 2 !8®!8, § 70 W>f. 2 ~@!8 bie ~bgan~entfcl)äbigung aus § 87 !Bffi® nid)t 
al~ ®d)abenserfav betlangt werben. !Jlid)t weit er fünbigen mu}Jte, ftatt bem 
m:rbeitgebet bie ~nbigung au übetlaffen, rann bet ~tbeitne~met ®d)abettßetf~ 
bedangen, fonbem tveU et ftiftlo9 fünbigen mut}te ftatt frlftgemlifJ. ~ <hgebn\9 
ift liußerft unbillig, nad) geltenbem !Red)t aber nid)t au umge~en. ~litte näm~ 
lief) baS ®efeu ettvaS anbetes gewollt, fo ~litte e9 ben m:nftJtud) aus § 628 mr. 2 
!8®!8, § 70 ~bf. 2 ~<M!B übetaU ba getvli~ten milffen, wo bet eine teil butd) bet
ttagstt>ibtiges ~et~alten bes anbeten aut ~nbigung, nid)t nur ba, tvo et aur frlft• 
lofen ~nbigung betanlaut wurbe. Unbetü~rt bleiben ettvaige ~nf1Jrüd)e aus §§ 823, 
826 !8®!8, bie natütlid) · aud) bie ~bganssentfd)äbigung aus § 87 umfaffen fönnen. 

e) 3ebe litfllirung be9 m:rbeitgebel:S, butd) bie in un3tt>eibeutiger 5illeife, 
tvenn aud) nid)t notwenbig untet @ebtaud) be9 5illottes "stünbigung" (bgl. 
B~® ~utsbutg b. 5. 7. 28, ®ammlung !Bereinigung 58b.1, 362, ~uerMnitJtJetbet} 
!Bb. 1, 302, ~etfd)·!Uolfmat @i. 756 ~n~. n 1 b ), ba9 ~tbei±sbet~liltniS aut ~uflöfung 
gebtad)t tvitb, ift eine seftnbtgung. ~a9 gilt nid)t nur, tt>enn bie ~uflöfung bes 
~tbei±sbet~liltniffes aur ~ntlaffung bes ~tbeitne~mers, fonbem aud) bann, 
tvenn fie nur au einet $llnbetung bet ~tbeitsbebingungen fü~ren foll. ~ebes 
m:ngebot bes ~tbeitgebets 3Ut~nberung bet ~tbeitsbebingungen ent• 
~ält eine stünbigung bes alten ~tbei±sbetitag9 3um näd)ft auläffigen.termin, 
betbunben mit bem ~ngebot ~um ~bfd)luä eines neuen !Uerttages unter 
geänbetten !Bebingungen. ines Wielt eine ffiolle namentlid) bei bet ~infü~tung 
bon stutaarbeit, Umwanblung bet iatifatbeit in Seitarbeit bei bet 
ffieid)sba~n, tatifgemät}et Bo~n~etabjevung ufw. (~ued·!Jlil't>etbet) 58b. 1 
®. 353ff., ebenfo !Jlififd) ~tbffi 1926, 683ff., 693, 697; ~etfd), !Red)t unb ffied)ts• 
pta~ß 1924, 32, ~etfd)•;nolfmat CE. 757 m:n~. II 1 b unb IDtansfelb CE. 428; weitete 
i!iteraturangaben bagl. be9 ceid)werbefd)libigtenrecl)ts, in bem bie ijrage biet et• 
öttett ift, ·St® @itutmatt b. 30. 6. 26, ~ b. 30. lÖ. 26, starte ®d)tt>etbefd)äbigte, 
(futlö~nung 2 unb ~ ~ambutg b. 6. 11. 24, ~anf®.S~tbffi 1925, 6. 91). ~et 
ettvä~nte ®runbfav gilt aud) bei ~etänberungen bet ~Uotbe, au benen bet 
m:rbeitgebet einfettig nid)t beted:)tigt ift. tlie fog. "$llnberun~fünbigung" ift ebenfo 
stünbigung tvie bie "~tlaffungsfünbigung". 

~eift jebod) bet ~tbeitgebet bem ~tbeitne~met im ffia~men feines bem ~tbeitß. 
bet~ältnts entftJtingenben tliteftionsted)ts (bgl. gierübet ®taubinger·mttJtJet• 
bet), ~nm. Va au § 611 @i. 767; VI 2 au § 611 @i. 779; ~ued·!JliptJetbet}, 58b. 1, 
151 ff.) eine anbete 2ftbeit au, fo liegt· ~ietin feine stitnbigung. tlie ~age, 
tvietveit ba9 tliteftiottßted)t ge~e, ift fe~t umftrltten. tlaS ~® nimmt an, bet 
gewerblid)e ~tbeitet fei im allgemeinen bett:Jflid)tet, aud) anbete alS bie utf~tiing
ltd) übernommene ~tbeit &U leiften, fofem nid)t mit beten ,Sutveifung eine ID1af3• 
regelung ober eine ~etminbetung beß Bo~nes betbunben fei (einfd)täntenb 
aber ffillt® b. 26. 11. 30 ®ammtung !Bereinigung 4, 168). ~a~ bebeutet aber 
eine U.betfpannung beß ~iteftiousted)±si aucq bet gewerblid)e ~rbeitet, na· 
mentlid) 'oet ®elemte, ift immer nur betpfltd)tet, ~tbeiten gletd)et mrt 3u leiften 
wie bie, füt bie er angenommen tt>utbe, tvenn eS fiel) nicf)t um botüberge~enbe mot· 
fälle ~anbelt (bgl. wegen bet ~n3e~eiten ~uecr~mttJpetbet) !Bb. 1! 152). 5illetben 
i~m für 'oauernb anbete ~tbeiten aud) o~ne Bo~nminberung uno ID'laßtegelung 
sugetvirfen, fo ift bies eine stünbigung mit ~ngebot eineß neuen ~tbeit~betttage~, 
gegen bie bet <anf.prud) nad) § 84 ftatt~aft ift unb 3U bet im &tUe be~ 58ettieM
bedtetungSmitgliebS bet m:tbeitgebet bet .Suftimmung nad) §§ 96, 97 bebatf. 
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§ 84 ~gl aur stünbiguniJ mit ~ngebot eine9 neuen ~tbeitßbettrage9 unb ben bc:nnit 
aufammen~lingenben tjtagen: »W® b. 19. 5. 28, ~enß~.&mml. mb. 3, 24, mit 
auftimmenber m:nm. bon ~ued, b. 29. 9. 28, ~ettß~.&mmi. ~b. 4, 28, b. 26. 9. 28, 
~enß,.6amml. mb. 4, 75 mit auftimmenber ~nm. bon ~tfc'f), b. 24. 10. 28, 
~enß .6amml. mb. 4, 323, b. 19. 12. 28, mettß~.&mmr. mb. 5, 102, b. 19. 1. 29, 
~enß .6amml. mb. 5, 249, b. 20. 2. 29, mettß~.6amml. 58b. 5, 376 (sronbigung 
"aw ormalen ®tünben", "um eine ~erabf~ung b~ ilo~n~ unb ber m:rbeitßaeit 
eintreten laffen au fönnen" ift bolltvirfj'ame seünbigung); b.17. 4. 29, 58ettß~.~ 
&mml. mb. 5, 532, b. 27. 3. 29, 58en9~.(Samml. ~b. 6, 104, b. 8. 6. 29, 58ettß~.~ 
&mml. 58b. 6, 176, b. 12. 6. 29, 58en9~.(Samml. ~b. 6, 219, b. 8. 6. 29, 58ettß~.~ 
&mml. 58b. 6, 231, b. 14.12. 29, 58en9~.(Sc:nnml. 58b. 8, 290, b. 16. 10. 29, 58ettß~.~ 
6amml. 58b. 7, 253, b. 1. 3. 30, 58ettßl).(Samml. 58b. 8, 504 (befonber~ bie beiben 
l~ten (ifutfc'f). ge~en in ber ~läbe~nung b~ ~teftionßred)tß au weit, Wie ~tfd) 
unb mip.perbet) in i~ten ~nm. mit 9ted)t awfil~ten), b. 30. 10. 29, mettß~.@)amml. 
58b. 7, 555, b. 4. 1. 30, 58enß~.@)amml. mb. 8, 67, b. 7. 7. 30, 58ettß~.61lmml. 
~b. 10, 51, b. 9. 9. 30, ~enß~.@)amml. mb. 10, 603; Bm:® (;fflen b. 2. 11. 27, 
58enß~.@)amml. mb. 2, 27, ~® ~öln b. 17. 8. 27, 58ettß~. 61lmml. 58b.1, 221, 
~® 58reßlau b. 25. 8. 27, ~enßl).@)c:nnml. 58b. 1, 224, ~® ~uwbutg b. 23. 1. 28, 
~rb®lifutfd).~et)mann 58b. 2, 309, i!m:& IDlann~eim b. 7. 3. 28, 58~.61lmml. 
~b. 3, 4, Bm:® Shefelb b. 11. 4. 28, 58en9~.(Sc:nnml. 58b. 3, 9, ~® g.ranffutt a. rol. 
b. 9. 7. 28, 58en91).@)amml. ~b. 3, 168, Bm:& ~tmftabt b. 19. 12. 28, 2ltb9tf.pt. 
58b. 2, 186. 3tt allen g:ällen einet ~erlinberung ber 2lrbeitßbebingungen burd) ben 
2lrbeitgeber liegt alfo eine sronbigung bot, gegen bie ~ ben (;flnf.pruc'f) gibt unb 
bei bet bie Buftimmung nad) § 96 nottvenbig ij't. 

~enn ~ fic'f) um bie borilbergel)enbe ßu,tueifung geringer be~a~lter 
2lrbeit ober um eine seüraung ber 58eai1ge weaen bermin'oerter i!eiftungßfä~igfeit 
l)anbelt unb au[Jetbem ber maj3gebenbe !tattfbetttag aläbtüdlid) bie IDlöglid)
feit botilberge~enber ßutueifung geringer beaa~lter m'rbeit batu. bie 
.Suläffigleit einer einfeitigen .proaentualen i!o~nfüt~ung burd) ben 
irbeitgeber im g:all geminberter i!eiftun~fä~igfeit botfiel)t, hegt feine ~n" 
bigung bot. 3tt biefem ~ ift bie ~et.pflid)tung aur botüberge~enben i!eiftung 
anberer m:rbeit mit geringerer 58eaal)lung ober aur i!eiftung betfelben 2lrbeit gegen 
geringeren i!ol)n im g:ane ~etabgefetter i!eij'tungßfä~igfeit 58ej'tanbteil beß 
urf.prilnglic'f)en m:rbeitßbertrageß, unb ~ bebatf aur lifutj'tel)ung bet ~et" 
.pflid)tung nid)t ber seünbigung, berbunben mit bem ~fd)luj3 eine9 neuen ~er~ 
trag~ (bgl. ~® b. 5. 12. 28, 58ettß~.6amml. 58b. 4, 322, b. 15. 6. 29, 58ettß~.~ 
61lmml. 58b. 6, 182, b. 30. 11. 29, 58en91).6amml. ~b. 8, 63; unrld)tig unb bon 
ber fonftigen 9ij.pr. abweid)enb »W® b. 13. 2. 29, ~enß~.&mml. 58b. 5, 148 unb 
b.19. 1. 29, 58ettß~.@)amml. ~b. 5, 249 mit able~nenber ~nm. bon g:Iatotu; rld)· 
tig bagegen auc'f) bom @)tanb.punft ber fonj'tigen 9tf.pr. ~® b. 4. 7. 28,. ~ettßl)." 
6amml. 58b. 3, 177). 

~ne ~nbigung liegt unter Umj'tänben aud) bann nid)t bor, wenn ber m:rbeit• 
geber im g:alle einer 58ettiebßftörung ber 58elegfd)aft ober eirtaelnen il)rer IDlit
glieber etflärt, er filnbige unb ftelle fie nad) 58e~ebung ber @)töruna tvieber ein. 
~enn ~iet liegt ~liufig fein me aur .ßöfung b~ 2lrbeitßber~ältntffe9, fonbem 
nur ein ~etfuc'f) bot, baß fog. ,58ettieb~rififo" auf bem Umwege über eine 
@)d)einfilnbigung auf bie idrbeitne~mer abautuälaen (mit bem gleid)en &t· 
gebnw »W® b. 11. 5. 29, ~enß~.@)amml. 58b. 6, 3; ~nlid) mm& b. 12. 4. 30, 
58enß~.@)amml. 58b. 9, 545). ~ei ber 2lnorbnung bon einaelnen "g:eierf c'f)id)ten" 
~ängt ~ bom @inaelfall ab, ob man in ber ~etfügung ber iJeietfd)id)t ben 2lläbrucf 
bej ~illettß aur i!öfung b~ ~rbeitßbet~liltniff~ fe~en fann, für ben g:all, baj3 bie 
~rbeitne~met bie g:eietfd)id)t able~nen; in ben g:ällen ber <futfd). be9 9M® b. 
29. 9. 28, 58ettß~.6amml. 58b. 4, 25, b. 27. 12. 29, 58enßlj.&mml. 58b. 6, 103 unb 
b. 12. 4. 30, 58en9~.(Sc:nnml. ~b. 9, 545 tvurbe in ber 51lnotbnung ber ~eietfd)id)ten 
feine ~nbigung gefe~en; biefe lifutj'd)eibungen ftellen aber auf ben ltinaelfall unb 
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bie befonbeten iarifberitäge unb mrbei~otl:mungen ab; i~te ®eficf)~.):Junfte bütfen § 84 
nicl)t uetatlgemeinerl toerben toie 9M® u. 4. 1. 30, 58ettß~.6amml. 58b. 8, 67 
aeigt, ein Utteil, ~ au bem entgegengefe~ten ~gebniß lommt (bgl. bie mmn. u. 
~uecf). Übet ~nfil~rung· t>on ~utaatbeit f. § 78 .Riff. 2 mnm. 9 III. 

mucl) bei einet ~etabf e~ung übettariflitt 33ö~ne butd} ben mtbeitgebet 
ifl 3U untetfd)eiben, ob bet mtbeitgebet ein ad) Uedü1:3ten ~o~n aa~lt, o~ne 
aum musbtudau bringen, bafl et für ben%all bet 'd)tanna~me fftnbige, (fo inffim:® 
u. 2. 7. 30, !8e~~-6amml. 58b. 9, 601; ~ier lag feine stünbigung bot) ober ob er 
bem 21tbeitne~met, toenn aucl) o~ne @ebraud} beß m3otteß seünbigung, etflärt, 
bafl er i~n für ben %all ber mble~nung bet Bo~~erabfe~ung entlafi e (fo in ffim:® 
u. 23. 1. 29, !Be~~.Samml. 58b. 5, 50). ~m etften ~alt ift bet ~inf.):Jtud) un .. 
aul/iffig, eß bebeutet aber aucl) ein %otij~en bet mrbei~leiftung butd) ben mrbeit
nefpnet nid)t ~nbetftänbnw mit bet 2o~nminberung. 3m &toeiten %all ift bie 
%ortfe~ung ber 21tbeit, fei eß, baj3 fie unter $toteft gegen bie Bo~nminberung 
ober fei eß, baj3 fie unter ftitlfcl)tvefgenber 21nna~me beß geringeren Bo~~ erfolgt, 
2lnna~me be~ 21ngebot~ eineß neuen 21tbei~tlertta~ mit tlerminbertem .ßo~n 
(tlgl. ~ierau 9M® b. 8. 6. 29, 58ettß~.6amml. 58b. 6, 176); in biefem %aUe ift aber, 
tvenn ber ~tbeitnel)met eß able~nt, ~u bem tlerminberten 2o~n au arbeitet~, bet 
~in\.):Jtud) gegen bie in bet ~etabfe~un~edlätung beß mrbeitgebe~ liegenbe 
stftnhlßUng a u 1 ä H i g. m3egen bet 6tetlung ber 58etriebstlerttetung9mitgliebet 
in biefem %alle ugl. § 96 21nm. I. 
~ lommt immer barauf an, ob bet 21tbeitgeber auf ®runb beß 2ltbeigtlet~ 

ttageß BU einf eitiget mbänberung bet 21tbei~bebingungen befugt tvat. m3at 
er eß nid)t, fo ift entj'cl)eibenb, ob fein ~ngebot &u tlerttagsmäj3iger mblinberung 
bes 21rbei~tler~ältniffeß füt ben ~ bet m:ble~nung beß 21ngebo~ ben un&toei~ 
beutigen ~usbtucf beß m31Ue~ BUt 2ilfung beß 2ltbei~tlet~ältniffeß ent~ielt, too~ 
bei bet @e6taucl) beß m3orleß ~nbigung nicl)t entfd)eibenb ift. 

~gän,enb fei nocl) bemetft, bafl bet ~nf.):Jrucl) felbfttletftänblid.J aucl) gegen bie 
fog. ,,ent riftete'' Stünbigung &uläffig ifl, b. ~- bie ~nbigung, bei bet bie ~n .. 
~tung emer $Mnbigu1tgSftift uerttaglid.J ausgefd)loffen ift, tvie fie in ber 3nbu
flrie ~dufig alS fog. täglicl)e ~ünbigung uotlommt (fo aucl) Q21® IDlannl)eim 
tl. 31. 8. 27, 58e~~-6amml. 58b. 1, 4). 

~ie aum ßtvecfe bet musf.):Jettung ober fonftigen H.nafienentlafiung 
borgenommene Sffinbigung ift eine tlotlgültige ~nbigung {eß gibt feine fog. "un .. 
ecl)te" seünbigung, 221® ~lbetfelb tl. 23. 11. 27, mettß~.Samml. 58b. 2, 152). Sie 
macl)t, fotveit nicl)t § 85 mbf. 2 Biff. 2 (f. borl 21nm. 5Cb) bem entgegtmfte~t, eben-
fallS ben ~nf.):Jrud) &uliifiig, i· 58. wenn nur eine fleine ®tu.):l.):Je tlon 21rbeitne~mern 
eineß groj3en 58etriebeß, ettva bie it~.):Jorlatbeiter ober bie %abrifmaurer aus
gef.):Jetrl werben (ebenfo 221® IDlann~eim tl. 31. 8. 'l:l, 58e~l).6amml. 58b. 1, 4, 
IDlattßfelb 6. 426, 9'li.):J.):letbet}, mrbffl 1924, 573, 2lnm. 23 b, ße~arbt, 6d)lm3ej. 
1924, 6. 66, 110, ~etfd)el, 21rbffi 1924, 177ff., 757; a. 21. 2anbmann, 21tbffi 1923, 
385ff., ~riebe, 6cl)lm3ef. 1924, 32, 85). 

f) 3ebe gültige ~nbigut:t9 beß 21rbeitgebe~ fann ®egenflanb beß ~f.):lrud)eß 
fein; ift nad) anbetet ~otfcl)rlft bie ~nbigung nicl)tig, fo ift ber ~infprud) nicl)t 
lul~Jfig (~tfcl)·~olfmar 6. 756 $2l~. II 1a). ~er 2lrbeitne~mer mufl in biefem 
l!ctU enttvebet auf ~eftftellung bes %ortbefte~ens feineß 5ltrbei~tlet~iiltnifjeß 
ober auf ßa~lung beß 2o~ns ober ®egalts über ben ~nbtermin ber ~ün• 
bigung ~inaus flagen. ~r fann &tvat aucl) tlotforglicl) ~nfprucl) einlegen, tvitb 
iebocl) &tvedmäfligertveife beantragen nacl) ber unbebingt etfotbetlid)en (ugl. bei 
§ 86 21nm. V c a. ~.). ßufteUU!lß ber Sflage ben Utecl)~ftreit über ben ~nf.):JtucQ 
gemäfl § 148 .8$0 b~ BUt ~tj'd}eibung beß über bie Ungültigfeit ber seünbigung 
gefü~rten ~toaeffeß aus&ufe~en. ®etvinnt ber2lrbeitne~met biefen$to&efl ober 
fteUt fiel) bei bet ~d)eibung übet bie lrotf.):Jrucl)Sflage baS ®erid)t ogne 21usf~ung 
beß $roaefieß auf ben Stct.nb.):Junft, bie ~nbigung fei ungültig, fo mufl bie ~n· 
f.):JtUd)sflage abgetuiefen toerben, ba eß an einer ®illtigfei~tlorausfe~ung für ben 
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§ 84 tnnfl:>rucf:l fe~lt, nämlid) an ber tuidfamen ~nbigung. ~ej fommt in ~rage 
namentlicf:) bei Stünbigung bon 6d)tuerbefcf:)äbigten, o~ne .Suftimmung ber 
~at4Jtfürforgeftelle (§ 13 \5d)tuerbefd)®), bei minbigung bon 6cf:)tuangeren unb 
5illöcf:)netinnen im ffia~men bes § 4 ~f. 1 bes ®ef. über bie 58efcf:jäftigung bot 
unb nacf:j ber 9lieberfunft b. 16. 7. 27 tn ber ~ffung b. 29. 10. 27 unb bei mlnbi· 
gungen, bie gegen bie guten Sitten (§ 138 ~@l8) ober gegen ein gefe\llicf:Jes 
~erbot (§ 134 ~®~) 3· l8. gegen mrt. 159 ffi~ (~ierüber unter ~nm. Va 2) 
ober gegen § 95 (f. bort ~nm. 6) betftoäen. ~nbererfeits tuirb ber tnnfl:>rud) 
nid)t baburd) unauläffig, bafi bie stünbigung mit ber nottuenbigen .Suftim· 
mung ber bafür borgefe~enen Stelle erfolgt ift; allerbingß tuirb ber <ftnfvru~ in 
fold)en ~ällen abgefe~en ettua bon ben ~ällen bes § 14 Scf:)tuerbef~® nid)t 
~äufig begtiinbet fein. ~as gilt namentli~ für ben <ftnfvrud) eines Sd)tuer• 
befd)äbigten, bem mit .Suftimmung ber ~at4Jtfürforgeftelle gefünbigt tuurbe 
(§ 13 Sd)tuerbefcf:)®) (fo aud) B~® ~ug5burg b. 18. 9. 29, 3'ID 1930, 487, B~GJ 
Wlann~eim b. 4. 6. 30, ~rbffijßra~ 1931, 14, B~® l8reßlau b. 27. 1. 28, ~en5~.· 
Samml. ~b. 3, 141; ID'lattßfelb, S. 424, ID'lebes, Sd)werbef~®, 58orbem. au § 13, 
ffiid)ter, §13 mnm.2, ~eigert, SM b. 29.1. 23). Uber ben <ftnfpru~ bee ~etriebß• 
bertretungßmitgliebeß f. § 96 mnm. IIb. 
~e ~nwenbbarfeit bes ~S~® für ältere ~ngeftellte fd)liej3t bie .Suläf· 

figfeit beß <ftnfl:>rud}eß, wie feiner nä~eren ~ußfü~rung bebarf, nid)t auß. ®erabe 
bei älteren mngeftellten ift - tro~ bet langen Sffinbigungsfriften - ber ~nfl:>tUd) 
~äufig nid)t nur auläffig, fonbern aud) auß § 84 ~bf. 1 .8iff. 4 begtünbet 
{bgl. B~® 58erlin b. 5. 12. 29, ~rbffi~ra~. 1931, 10). 

tnne bie ßuläffigfeit beß Q:infprud)ß ausfd)liej3enbe 9licf!tigfeit ber. srün· 
bigung aus formellen @rünben fommt nur fel}r fetten bot, ba es eine gefe~lid)e 
~orm für bie Sffinbigungßerflärung nid)t gibt. Unaweibeutiger musbrud bee ~U· 
lens aur Böfung bej ~rbeitßber~ältniffes i~ erforberlid), aber aud) genügenb. 
3ft aber eine ~orm (a.l8. eingefd)riebener ~rief) vereinbart, was aud) mit 
normativer ~itfung burd) ~rifbertrag gefd)e~en fann, fo ~at bieß ~äufig nid)t bie 
l8ebeutung, baj3 bie mlnbigung nur im g:aue ber ~ormwa~rung gültig fein foll, 
fonbern nur ben .Swecf, bem ~fänger bie ~enntnißna~me au gewäl)rleiften, fo 
baß au~ eine formlos ausgefvro~ene ~ünbigung gültig ift, wenn nur ber 
m:rbeitne~mer bon il)r erfäl)rt. (~@ b. 29. 3. 30, l8enß~.Samml. 58b. 9, 45 mit 
auftimmenber mnm. bon ~uecf, ~erfd)·58oifmat s. 757 ~n~. li 1b). ~gl. au ben 
~ormfragen 6taubinger·\R4l!'erbet) ~nm. III 1d bot § 620 6. 864. Uber bie 
(gültige) Sffinbigung burd)~ußgang bgl. mt® b. 28.3.28, ~enßl).<Samml.l8b.2, 
202, b. 17. 4. 29, ~enß~.Samml. ~b. 5, 536, b. 8. 6. 29, l8eusl).Samml. ~b. 6, 176, 
.ß)}{@ iluißburg b. 6. 2. 28, l8ettß~. Samml. l8b. 3, 30, B~® lil)emni~ b. 5. 10. 28, 
@lammlung 58ereinigung l8b. 1, 553, .Bm® mttona b. 2. 12. 30, ~ 1931, 1296, 
mr. 1, ~uecf·9lil:J.perbet) ~b. 1, 302 ~nm. 11, Staubinget•9li.p,Perbet} 58orbem. 116e 
bor § 620 6. 885. 

~) ila jebe gültige mlnbigung baß Q:inf.prud)sred)t außlö~, ma~t eß grunb
fä~hd) feinen Unterf~ieb, ob es fi~ um bie aufierorbentlicf)e (friftgemä[le ober 
friftlofe) ~nbigung ober um bie orbentlid)e friftgemäfle ober entfriftete min· 
bigung ganbelt. ~erbingß gelten für bie ~rage ber Q:infvru~~möglid)feit bei 
lierecf)tigter ober unberecf)tigter fdftlofer Q:ntlaffung liefonbere ®runbf~e, bie 
unten au be~anbein finb (bgl. unten ~nm. VI). 

l8ei ber auj3erorbentlid)en friftgemäfien ~nbigung aber, bie bom 
Stanbvunft beß ~Sl® nuß ber orbentiid)en [riftgemä[len ~nbigung glei~ 
aufe~en ift, b. ~- in ben ~ätlen beß § 22 ~0 (b~ . ~ierau .\)ued~9lt.p.perbet) ~b. 1, 
348ff., 366, Q;rbei, SM b. 27. 10. 27; ~arte ~ünbtgung: X: tm ~onfutß, B~® 
Wlagbeburg b. 15. 9. 27, ~enß~.Samml. 58b. 1, 290) unb beß § 29 mof. 2, .8iff. 1 
~ergleid)ßorbnung befte~t mangelS anberweiter l8e~mmung baß Q:infprucf)ß. 
red)t - im g:arre beß § 22 gegenüber bem ~onfutßberwalter, im g:alle beß § 29 
~bf. 2 .8iff. 1 ~ergleid)ßorbnitng gegenüber bem Sd)ulbner-~rbeitgeber. Über 
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seünbigung nac'fJ § 29 ~ergleic'fJsorbnung l.lgl. SHefotu, $2lrli® 1927, 305 unb ~rie- § 84: 
beric'fJs, lllrli@l1927, 299, ber ben ~nbigunssfc'fJ!lb bei ~nbigungen mit ~nnäd)· 
tigung beß @letid}~ 3u Unrec'fJt berneint. s:lie l.lon bem ~ergleict)sgerid}t liei ber 
(hteUung ber ~rmiic'fJtigung 3u lieac'fJtenben ®efid)ts.punfte finb anbete alS bie 
beß § 84. Wlerbin~ wirb .praftifc'fJ ber ~f.pruc'fJ in bem ~äufig~en ~ be5 § 84 
llllif. 1 ,ßiff. 4 oft nic'fJt liegrünbet fein. (~gl. elienfo 6eU, ®SOO} 31, 346, ~uecf .. 
9'li.p.perbe~ ~b.1, 353, ~uecf, .Stfd)t. f. ~anbelSred)t ~b. 85, 424ff., ®® ~lauen 
b. 28. 4. 26, @ISOO} 31, 400; a.lll. ~bei, @ISOO} 31, 267 unb 386, ®oettig, 6d)l~ef. 
1923, 88, ~asfel 6. 180). ~in3uweifen ift barauf, baf3 auc'fJ ber S'eonfursl.lettoalter 
bie ~tiften beß § 2 ~d)® ein3ul]alten ~at (~® b. 25. 9. 29, j8ens~.6amml. 
j8b, 7, 156). 

IV. ~n liinf4Jtnd). 
maciJ bet $2llific'fJt be5 ®efe~eS i~ bas 9lec'fJt a~ § 84 fein teines 3nbi

bibualtec'fJt beß gefünbigten $2lrlieitne~mers. § 84 ift nic'fJt nur ba3u be· 
ftimmt, fiit ben @lelünbigten eine ®ntantie gegen eine fo3ial unb toirtj'd)aftlid) 
ungetec'fJtfettigte ~f3ie~ung feiner ~ften3grunblage ~u fd)affen, fonbem aud) 
bet butd} bie j8ettielisbertre.tung re.priifentierten ~elegf~aft bie ®ewii~r 3u bieten, 
bafl toUUiltlid}e ~nberungen in bet Sufammenfetung ber j8elegfc'fJaft unter• 
lileilien. (s:liefem ®efid)ts.punlt bient namentlic'fJ aud) § 84 mr. 1 8ifj. 1). 'l)e5~alli 
fe~t bas ffied}t beß ®efünbi_gten nad} bem j8ffi@ bie guge~örigfett 3u einem 
ben gefetlic'fJen ~orf~riften entf.pred)enb organifieden ~etrieli 
l.loraus, in bem niimlid) ein @ru.p.pentat ober (mangelS ~or~anbenfeins beiber 
lllrlieitne~mergtu.p.pen im j8ettieli [l.lor § 78 8iff. 1 m:nm. 3]) ein j8ettielisrat bot" 
~anben fein mufl. ~o bie gef e~lic'fJe ~ettielisbertretung fe~U, fei es aus 
welc'fJem @lrunb immer, gtlit d feinen ~inf.prud). S)a ber ~inf.prud) 
in aller ffiegellieim ®ru.p.penrat eiU3ulegen unb ber frlft~emäfle (2\ll® ~allietftabt 
b. 12. 9. 27, j8ens~.6amml. j8b. 1, 282) unb gültige ~mf.pruc'fJ unliebingte ~or" 
ausfe~ung 3ur ®eltenbmad)ung aller weiteren 9led)te gegen ben lllrlieitgelier ift, 
bebeutet bas 9'lid}tbor~anbenfein eines Q}ru.p.penrats ben bölligen 
~eduft ber ffiec'fJte aus § 84 fiit ben ®efünbigten. (~gl. 2\ll® @lleituit b. 
17.,1. 28, j8ens~.6amml. ~b. 3, 133; @1@1 j8erlin b. 19. 8. 25, 6c'fJl~ef. 1925, 235; 
SOO} j8etlin 1.1. 3. 10. 24, SW b. 15. 12. 24, ~rte ~tlaffung 3, ~f.prud) nad) bem 
j8ffi®, h) ~egfaU; ®® ~amburg 1.1. 24. 4. 24, ~anf®,S.Illrli9l., 1924, 92; 
S'eaßfel 6.167; s:letfd)·~olfmar 6. 762 llln{J. II 2; 2ieli, ~j8(. 1921 6. 578-; 
a. $2l. ®® !mann~eim b. 9. 6. 26, ®~® 31, 530). 3m ülitigen ülier ben ~erluft 
beß ~nbigung5fc'fJUbe5, tuenn bie j8ettielisbertretung burd} eigeneß ~er~alten 
ber $2lrbeitne~mer fe~lt, f. bot § 1 ~u IV, § 15 m:nm. 8ff., § 23\llnm. 1 b. 

Bu ben oben erörterten ~orausfetungen ber Buläffigfeit beß ~nf.prud)s, bie 
l.lon ben in 8iff. 1-4 geregelten, unten 3u lief.pred)enben ~otausfe;ungen feiner 
j8egrünbet~eit wo~l 3u unterfcf)eiben finb, tritt alfo eine toeitere ~iU3U: bie frift
gemäfle (f. liei § 86 m:nm. Va) ~inlegung bes @inf.pruc'fJs liei einem orb· 
n ungsmiißig 3Ufammengef elften ®ru.p.penrat, ber auc'fJ nad) § 15 
$2llif. 3 6at 2, § 16 $2lbf. 4, ettva aud} infolge teiltueifer lllm~nieberlegung a~ 1 
ober 2 !mitgliebern liefte~en fann (l.lgl. ffi® 1.1. 22. 10. 29, ~eus~.6amml. ~b. 7, 
423 auf ~ 426). $2lnrufung beß ~ettiebsrats ftatt eines @tu.p.penrats, beß 
lllrbeiterra~ ftatt beß m:ngeftentenra~ ober umgefe~rt ift untvirffam unb ~at 3ur 
~o(ge, baß fein gültiger ~inf.ptuc'fJ l.lOtliegt. 9'lut fotoeit bet j8etriebstat 3Ugleic'fJ 
@lru.p.penrat ift, ift bie m:nrufung an ben ~ettiebßrat 3u tic'fJten. s:laß ift ber ~all 
im reinen llltbeiter.- ober $2lngefteUtenbetrieb. ~efte~t alier fiit eine @lru.p.pe aus 
irgenbtveld}en G.ltiinben eine ~ertretung nic'fJt, fo fann ein !mitglieb biefer ®ru.p.pe 
n i c'fJ t beim j8ettielisrat ober bem @ltu.p.penrat ber anbeten @ltu.p.pe ben ~· 
f.pruc'fJ einlegen (fo aud) 2\ll® rolamt~eim b. 19. 10. 27, $2lrb@l@ntj'c'fJ. ~et)mann 
j8b, 1, 310 unb 1.1. 28. 9. 27, $2lrbffi~t~. 1931, 14, 2\ll® metlin 1.1. 16. 9. 29. 
~ens~.Samml. j8b. 7, 27, lllrb® llltnßlierg 1.1. 18. 11. 29, lllrli@l1930, 57, ~uc'fJ• 
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§ 84 ~o{a @5. 99, 191, a. ~- ,Puecf·9l4J.Verbet) )Bb. 1, 365 2lnm. 8, 2lfc'f)affenbutßJ 2lrb® 
1930, 484, )Baum, ~tfmeiftmed)t @5. 164, 22l® ~tnnffurt a. rot, 2ltb® 1928, 
472, ~® .üeipaig b. 13. 3. 30, ffiec'f)t unb ffied)tspr~ 1930, 28; ~® Bei.vaig 
b. 11. 10. 27, )8enß~.@5nmml. )Bb. 1, 338 ~ält anfd}einenb irrigertueife eine 2ln• 
mfung beß ®efamtbetriebßrntß für geniigenb, bgl. bemgegenftber .ü~® ijrnnffurt 
a. m. b. 8. 5. 30, 2lrb® 1930, 308). ~er ®runb, warum ber ®ntV.Venrat fe~lt, 
ift uner~eblid); gleid)gi1ltig ift 3· m., ob er niemalß beftanben ~at (ettva 
wegen m!a~lent~altung), ob bie ®tuppe feine wii~Tharen ID?itglieber ~at 
ober ob außna~mßtueife alle bem &ruppenrat ange~örigen ID?itglieber auß· 
gefd)ieben finb, o~ne bajj § 43 antuenbbar ift. Uner~eblic'f) ift e:S aud), ob 
b~ ije~len be:S ®tuppenratß auf baß ~erfc'f)ulben beß 2lrbeitgeberß ober 
auf baß bet ~rbeitne~merfd)aft JUtiid'aufft~ren ift, inßbejonbere rufo, ob ber 
2lrbeitgeber feine $flid)t nad) § 23 aur )Beftenung eine:S m!a~lbotftanbe:S bet• 
l~t ~at. ~ie in ber ftü~eren 2luflage bertretene entgegengefebte 2lnfid)t fann 
nad) ber ~nbemng beß § 23 burd) bie 9CobeUe b. 28. 2. 28 nid)t me~r aufred)t.
er~alten tuerben (wie bie ftü~ere 2lufl. $~üippe, 2lrbffi u. @5d)lid)tung 1928, 
12, wie ~ier ~latotu in ber 2lnm. au bem oben ait. Urteil beß .ü~® @Iei~ b. 
17.1. 28, )8enß~.@5amml. !ab. 3, 133 unb iebt aud) im @egenfab au feiner 
f~eren 2lufl. ~uecf' .. ~pperbet) )Bb. 1, 364). 

3n ber borf iiblic'f)en ~er~inberung ber filla~I eineß &ruppenratß burd) 
ben 2lrbeitgeber fann unterUmftiinben eine Jittenwibti9e 6d)aben9iufftgung 
lieaen, bie aum 6d)abenßerfab nad) § 826 )8@)8 befVfltcf)tet (bgl. ~ietftber attß.. 
fü~rlid) 22l® merlin b. 22. 2. 28, 2lrb@<futjd). ~et)mann )Bb. 2, 293) . .Sur ®el
tenbmad)ung biefeß ~nfpmd)ß ift baß ~rbeitßgerid)t auftiinbig nad) §· 2 52lbf. 1 
Riff. 2 ~bQ}® unb bie mebifion ift trob § 8 W>f. 4 2ltb®® auläffig (bgl. ~® 
)'Berlin a. a. 0.). 

2luf § 823 W>f. 2 )8@!8 i. ~- mit § 23 fann eine berattige ~fuge nid)t geftübt 
werben, ba § 23 fein @5d)u~gefeb i. @5. be9 § 823 mr. 2 )8@)8 ift (bgl. ffi2{@ b. 
4. 1. 28, )8enß~.@5amml. !ab. 1, 80 unb oben bei § 23 2lnm. 1 b urib ~otbem. 
bor § 1 I). 

~er (ifutfpmc'f) ~at fiel) an bie ~ertretung beß eigenen ~ettiebß au 
rid)ten, bem ber gefftnbigte 2ltbeitne~mer ange~ört, mag er aud) 3· ~- alß Rnonteur 
obet alß Unteme~merarbeiter im !Bergbau (bgl. 22l& ~ortmunb b. 24. 10. 30, 
"~ beß ~rbeitßrec'f)tß'' 1930, 62) im fremben )Betriebßraum mitten unter 
ben 2ltbeitnel}ntem eineß ftemben )8etrleb9 arbeiten (a. 2l. ID'la~, Wrbm$r~. 
1930, 39). 

3m ~inblicf auf ben rein verfönlid)en ~ataftet beß ~nfpmd)9red)t9, beffen 
Wußgangßpunft ber ~erluft unb beffen .8iei bie Weberedangung ber Wrbei~ 
fteUe ift, ift e9· unftbertra..a~ar unb unbeterbbar (nä~ereß unten bei § ffl 
51lnm. 8; bgl. ~önigßberger, ~l.tlf2l1924, 349, ~® )Berlin b. 7. 3. 28, ~rb®<mtj'd). 
t}et)mann )Bb. 3, 81). 

Über ijorm unb ijrift beß (ifutfpmd)9 bgl. § 86 Wnm. II unb Va. 

V. ~e iinf,pmd)~be. 
~e ~rage, ob ber auliiffige ~infpmd) begrftnbetift, regelt fid) nac'f) ben .Siff. 

1-4 beß etften Wlfabeß. ~t bei weitem praftifd) ~aufigfte ijall ift in .Siff. 4 
ent~alten. gu bead)ten ift aber, ba{3, tuenn einer ber i:atbeftiinbe ber .8iff. 1 ober 2 
borliegt, ber <iftnfpmd) o~ne weitere:S begrllnbet ift, o~ne baf3 eß be9 9lad)weijeß 
einer "unbilligen ~iirte11 i. 6. ber .Siff. 4 bebatf. ~e btei ~nfpmd)9gtftnbe ber 
.Siff. 1, 2 unb 4 fle~en f elbftdnbig neb eneinanber. ~ilr .Siff. 3 gilt befonbetß, 
f. unten ~m. V c. 

a) 8iff. 1 be~t auf .Siff. 4 beß § 26 be9 in 2lnm. 1 ertv~nten bemoftatifd)en 
~tltlutfß. W>fid]tlic'f) (~erid)t 6. 53) foU bet ettva auß ffiebenßarten, aeitlid)em 
.Sufammentreffen bon getuerfjd)aftlid)er ~etätigung unb J'Hinbigung ~erauleitenbe 
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begtünbete ~erbacf)t, nid}t erfi ber 91ad}tvei5 einet ~ünbigung au5 ben § 84 
in ,ßiff. 1 beß-eid}neten, nad} bw~erigem ~ed}t unet~eblid}en inneren metveg~ 
gtünben ben ~nfVrucfJ red}tfertigen, llleil ber 91ad)tuei5 bet fo motibierten Sffin· 
bigung oft fdjlller 0u erbringen ift. 3m eincrelnen umfaßt § 84 mbf.1 ,ßiff. 1 unter 
fiel) 1 e~r betfdjiebene %atbefiiinbe. 

1. ~ie S'eünbigung ttJegen ßuge~ötigfeit oU einem beftimmten 
®efd}led)t. ~e j8eftimmung ift etft in bet britten Bejung burdj ben lllnttag 2005 
eingefügt ll.JOtben. ~et %atbeftanb liegt bot, ttJenn 3· j8. bet )ßerbadjt befte~t, 
bafl ein llltbeitgebet flJ ftematif d} ~iinner entläßt, um jie burdj billtgere 
llleiblid)e 2frbeigftiifte 0u etfe~en ober bafi et au5 grunbf~lid)et lllble~nuna bet 
iYrauenarbeit allen 'ijrauen fünbigt. Übet einen 'iJall ber grunbfiitlhd)en 
@ntlaffung bon ~iinnern bgl. ,ßenttal·ctid}llll u. 10. 11. 21 in W,ßflll 1922, 57. 

Sebodj ifi ,ßiff. 1 unantuenbbar, tllenn bet ~hbeitgebet fl:)ftematifd) 'ijtauen, 
beten ~ann im g e fi d) e tt e n Gftlllerb fie~t unb bei benen ber ftanbe5gemäße 
'ijamilienunter~t fd}on burd} ben bloflen @ttvetb be5 manne5 bauernb ge· 
tllä~tleiftet ift (~ovt.Jeluerbienetinnen), entläßt, um anbeten fo0ial fd)ut~
tllürbigeten lllrbeitne~mern (0• j8. ~ljemiinnern mit finbeneidjen 'ijamilien) 
~lat\ 0u madjen (bgl. @@ j8edin, 2ftbeigtec'f)tlic'f)e @ntfdj. @). 344 mt. 1701). 
Unter bem ®efidjgt.Junft bet ,ßiff. 4 ift ein fold)e5 ~erfaljten ljäufig getabe0u 
notttJenbig. S)iet rid)tet fid} bie ~ünbigung nicf)t gegen bie ~tau tve9en 
iljtet ßugeljörigfeit 0um ttJeiblidjen ®efd)lecf)t, fonbern tllegen il)tet 
butd} bie @rllletbstätigfeit be5 manne5 günftigeten )o0ialen Bage. ~U 
bem llltbeitgeber nacf) bem ®ebanfen bet ßiff. 4 0ugemutet lllirb, in etfter 
Binie bie g-rau, nid}t ben ebenfalls berbienenben mann· 0u entlaffen, ift in 
ber ljerrfd)ertben @5o0ialanfd}auung begtünbet, lllonad} ber Gfttuerb be5 
iYamilienunter~aig in etfter Binie @iadje be5 manne5 ift; e5 entfVrid}t aud) bem 
6inn ber §§ 1358, 1360 m&m (bgl. ljierou Bill® S)aUe, ~edjt unb ~ed)t5pt~ 
1931, 16; 0u tlleitge~enb im 6d}~ ber ~ovveiuerbiener .2\ll@ Sena b. 7. 1. 31, 
llltb® 1931, 139; bgl. aud) ~bfd)reiben be5 ffiW.n ~mr. 1931, I, 7). 

@benfal~ ift ßiff. 1 nid}t ahoulllenben, tllenn bet lllrbeitgeber einet ~tau nicf)t 
lllegen iljrer ~ovvelbetbiener~igenfd)aft, jonbern mit ~cfjid)t auf bie %atfad}e 
ber beabfidjtigten ober eben boll0ogenen @~efcf)ließung fünbigt, ba 
er befütd)tet, bafl bie 'ijtau butcf) S)aus~altfüljrung ober ft.>iitere 6d}ttJangerfd)aft 
unb ~nbetet0ieljung uon bem Snterefle füt bie merufootbeit abgelenft tvitb. 
S)iet erfolgt bie ~nbigung ebenf~ nid}t ttJegen bet ®efd}Ied}g0ugeljörigfeit, 
fonbern lllegen bet ~eitat. @ben)o 2\ll® merlin u. 18. 2. 29, meuslj.<SammL 
mb. 8, 12 unb S)uecf·~VetbelJ mb.l, 366 ~nm. 13a. S)iet ttJitb jebod} l)äufig 
bje \llnttJenbung uon ,ßiff. 4 naljeliegen, fofern bermann nid)t in gefid)ettem 
~ttJetbe fteljt ober tvenn etttJa 0ut j8ejd}affung bet ~oljnun~einrid}tung bie 
~ot.Jt.Jelbetbienerjd}aft in einet gettJiffen Ubetgang50eit geted)tfertigt ift. ~ 
ljiingt bon ben ~erljältnifjen be5 (Nn0elfaU5 ab, tuie fteg bei \llnttJenbung ber 
.8iff. 4 {bgl. aud} .2\ll@ ID'lannljeim b. 12. 3. 30, lllrb~~ta~. 1931, 15). 

mei $fünbigung ttJegen @id}ttJangerfdjaft (aud) jottJeit fie nad} § 4 mutt.<Scf)® 
iiberl)aUVt gülti_g ift) ift 0tuat ßiff. 1 unanttJenbbat (nid}t bie Q>efd)IecfJg&uge~örig• 
feit ift bet entfd)eibenbe ~nbigunQ5grunb, ·ronbern bie butd} bie ctid}ttJangetfcf)aft 
berutfadjte llltbeigbe~inbetung); · 1ebod} ttJirb regelmiif3ig unbillige S)dde nacf) 
ßiff. 4 botliegen (bgl. .2\l(@ ~ui5burg b. 18. 7. 29, meus~.@)amml. mb. 7, 59). 
IDat ~ed)t lllitb in bet genannten @nijdj. auf ll(tt. 119 ~~ UetttJiefen. 

<Sdjliefllid) fann ,ßiff. 1 nid}t angettJanbt ttJetben, ttJenn ber lllrfJeitgebet eine 
'ijrau entliiflt, ttJeil )ie für bie llltbeit 0u fd}ttJad} ift unb be5ljaTh burd} einen ID'lann 
erfe~t ttJetben foU (fo aud) S)etfcf)el, im b. 14. 6. 30, @ntlafjung: 3. ~nft.Jrud) nad} 
bem m3lQ) a) gegen beftiftete @ntlaffung a) § 84 ~bf.1 ,ßijf.l j8~: @in)t.Jrud} 
gegen ~afltegelung). 

2. ~ie :tenben&fünbtgung ll.Jegen getvedfd}aftrid)et, volitifd}et 
ufttJ. metiitigung: S)iet ift befonber5 ttJidjtig, baß bet ~etbad)t bet tenben~ 
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§ 84 aiöfen ~nbigung genügt (ebenfo ~uecl, srotlbigung6. 98); bet ~ewei~ b~ tenp 
benaiöfen ~l)arafter~ bet seünbigung ift unnöti~; ~ fommt barauf an, baü auf 
®runb objeftibet ~atfad)en in bem fflid)ter bte "gefteigerte ~ermutung11 

ber 9Raüregelung eraeugt wirb. "~erbad)t ift awar me~t ~ blo[Je ~ermutung, 
aber er ift weniger aU @laub~aftmad)ung11 (~erfd)el a. a. ().). 

~ann bewiefen werben, bafJ bie Sffinbigung wegen gewedfd)aftlid)er 
~etiitigung ober wegen ßuge~örigfeit au einem beruflid)en ~erein 
erfolgt ift, fo gel)t bet 6d)uv weitet. ~ann niimlid) erweift fiel) bie Sffinbigung ~ 
eine bie ~ereinigung~frei~eit berlevenbe "9Rafma~me11 unb nad) ~ r t. 159 ffijß 
al~ red)~IVibrlß, bamit aber nad) § 134 ~@}8 ~ nid)tig .. 3ltbem bie ~etfaffung 
!!Jlafina~men btefer ~rt aU red)gwibrig erfliirt, werben fie au berbotenen ffied)tß. 
gefd)äften unb finb ba~er aud) bann nid)tig, wenn fie an fiel) - wie bie orbentlid)e 
seünbigung be~ ßibilred)~ - feiner ~egtünbung bebürfen. ~er G:infprud) ift 
nad) bem oben &efagten wegen be~ g:el)le~ einer gültigen ~nbigung unau~ 
läffig; b~ ~rbeit~ber~ältni~ befte~t fort unb ber ~rbeitne~mer fann auf 
~e~ftrllung bief~ g:ortbefte~e~ ober auf m!eiteraa~lung fein~ ~o~n~ flagen. 
)Bgl. ffi2l& b. 24. 4. 29, 58e~~.6amml. }Bb. 6, 96 mit auftimmenbet ~nm. bon 
mpperbe~ unb b. 18. 10. 30, }Be~l).6amml. }Bb. 11, 75 (~@ b. 11. 1. 28, 
~e~l).@iamml. mb. 2, 39 wibetfprid)t ben borgenannten lrntfd). nid)t; bief~ 
Urteil befaät fiel) nur mit ber g:rage ber mad)ptüfbarfeit bon metrieMragbefd)lüffen, 
aber nid)t mit ber ~erbotß. ober 6ittenwibrigfeit einer Stünbigung); auftimmenb: 
@ro~, ~oalition~red)t 6. 43, g:eig$6i~ler, ~nm. 5 au § 84 6. 229, 6inal)eimer, 
®runbaüge, 6. 204 unb ~rbeit 1926, 752, 91ipperbe~, }Beiträge 6. 65 unb 
ill.8f2l 1923, 308 folllie 6taubinger--mi-~:J-!:Jetbe~ jßorbem. III 1 i rx bot § 620 
6. 867 unb ~ued#mi-~:Jperbe~ }Bb. 2, 432, ffiafcf), ~ 1924, 1954, ~~& &ötli~ 

. b. 6.11. 30, 6 6. (~rb) 149/30 (ungebrudt); abgele~nt ift biefe ~nficf)t bon B~® 
3ena b. 23. 5. 28, }Be~~.6amml. }Bb. 2, 194 mit auftimmenbet ~nm. bon ~ued, 
~uecf#mipprrbet} }Bb. 1, 306, !ßo~off, ®SOOS 29, 65, bon ~argrr, ~ 1924, 1032, 
St~fel 6. 279/280, untereinanber a6er nid)t übereinftimmenb, &· ~. wegen ber 
unleugbaren -!:Jtaltifd)en ed)wierigfeiten, eine ~ünbigung aw fold)em IDlotib au 
beweifen. ßu bead)ten ift, baä eine ~nbigung (bgl. ffi~& b. 18. 10. 30, }Be~~-· 
6amml. }Bb. 11, 75) aud) bann gegen ~rt. 159 ffijß, § 134 }8@}8 berftofien fann, 
aber nid)t m u [J, wenn fie erfolgt, weil ber ~rbeitne~mer infolge feiner ()tgani· 
fatio~augel)öriijfeit einen l)ö~eren ~ariflol)n forbern fann. ~aß fann nament· 
Iid) ber g:all fem, wenn fold)e ~nbigungen bom 2lrbeitnel)mer ",Planmiifiig, 
etwa im ßufammenwitfen mit anbeten ~rbeitgebem ober auf filleifung feiner 
Organifation'' au~gef-!:Jrod)en werben (~@ a. a. (). 6. 79). ~arliber, bafi aud) 
nacl) §§ 138, 826 m&}B eine seünbigung nid)tig fein fann, bgl. ~® b. 26. 1. 29, 
~~~.6amml. ~b. 5, 190 unb bie ~nm. uon 91ipperbe~ baau mit weiteren ~n· 
gaben. 

2lnbe~ aber liegt~' wenn bellliefen werben fann, bafi bie ~nbigung wegen 
inid)taugel)örigfeit au einem beruflid)en ~erein erfolgt ift. ffiid)tiger ~nfid)t nad) 
gewä~rleiftet ~rt. 159 ffi~ (bgl. genauer § 66 ßiff. 6 2lnm. 4) nur bie pofitibe, 
nid)t aud) bie negatibe seoalition~fteil)eit, nur b~ ffied)t, fid) au organifieren, 
nid)t aud) bie g:rei~eit, fiel) nid)t au organifieren (iliteratur bgl. bei § 66 ßif.f. 6 
2lnm. 4, a. ~. bot allem 2lnfd)~ 6. 630, 631 ~nm. 4 au ~rt. 159, wie l)ier B2l& 
~ranffurt a. m. b. 13. 9. 28, ~e~~.6amml. }Bb. 4, 120). m!irb alfo ein organifa· 
tio~unwilliget ~rbeitnel)mer aw bem ~etrieb "1) e ra u~g e b r ä ng t", fo ift bie burd) 
ben 2lrbeitgeber awgefprod)ene ~ünbigung gültig. ~~ ift nacf) bem unten bei 
§ 85 ~nm. 3 a~gefü~rten nur anbe~, wenn ~ fid) nid)t um bie () r g an i f a ti o n~ • 
unwilligfeit überl)aupt, fonbem um bie Unwilligfeit aum ~nfd)lufi an 
eine ()rganifation beftimmter ffiid)tung l)anbelt. ~ne ~nbigung, bie be~· 
wegen erfolg~ ift nad) ~rt. 159 ffijß nid)tig. ~er "-i)era~gebriingte" ~at aber aud) 
fein ~inf,PtuU}~ted)t aw § 84 2lbf. 1 ßiff. 1 i benn für ben ~rbe\tgeber wat b~ 
seünbigun~motib nid)t bie fel)lenbe Drganifatio~auge~örigfeit b~ m:rbeitne~me~, 
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fonbem bie ~ampfbto~ung betanbeten ~rbeitne~mer. :Ob gegen biefe ~nf.prüd)e, § 84 
etwa aus§ 826 58®58, befteljen, ift eine anbete %rage (llin~ell)eiten ~u § 66 .8iff. 6 
~nm.6). 

Unter beruflicf)en !Bereinen im 6inne bes § 84 ~bf. 1_2iff. 1 finb nid)t 
etwa nur QlettJerffdJaften 3u berfteljen, fonbem aud) anbete beruflid)e !Bereine, 
finngemiifi aucf) ein IDlietetberein (ebenfo QlQIIDlagbeburg b. 15. 2. 24, 2lrbm 1924, 
701: a. ~- ben sronbigungßfcf)u~ ablel)nenb ®® SDresben b. 9. 4. 24, 6d)lm:5ef. 
1924, 115). 

SDer 5!kgriff ber getverffd)aftlidjen 58etätigung umfafit nidjt nur bie 
~unftioniir• unb 2lgitationstätigfeit unb baß Staffieren bon IDlitgliebs· 
beitrügen, fonbem aud) baß lil:intreten für bie bon ber ®ettJedfdjaft ab· 
gefcf)loffenen ~arift>erträge (bgl. bie &ft. lfutfd). beS ffi~® b. 24. 4. 29). 
SDie ~efugnis bes ~rbeitgeberß 0ur Q:ntlaflung tvegen 6treifß, etwa auf ®runb 
bes § 123 2lbf. 1 Riff. 3, bes § 133c ~bf. 1 ,ßiff. 3 ®ewD, beS § 72 ~lbf. 1 ßiff. 2 
~®5!3 bleibt aber bon ~rt. 159 ffi~ unb aucf) bon § 84 mm® unberül)rt. Sl'ünbigungß
grunb ift ljier nicf)t bie gettJerlfd)aftticf)e ~etätigung, fonbem bie in ber m:r&eitß• 
berttJeigeruno liegenbe !Betle~ung bes 2lrbeitsbertragß. Q:benfo ift ber :tatbeftanb 
beß § 84 ~bf. 1 8iff. 1 nid)t gegeben, ttJenn bie (friftlofe ober friftgemäfle) Q:nt· 
laffung erfolgt, ttJeii ein 2lrbeitneljmer ol)ne Urlaub an einem ~unftioniir· 
furfuiil teilgenommen ljat; ~ünbigungsgrunb ift aud) ljier nicf)t bie getvetf· 
fcf)aftlicf)e 58etätigung, fonbem bie unerlaubte Q:ntfemung bon ber ~rbeit (tlgl. 
ffi~@ b. 7. n. 30, 5!3enßl).@5amml. 5!.\b. 9, 393). 

9Cad) 2lbfd)lufl beß @5treifs ober ber ~usf.perrung ift bie in ber ~blel)nung ber 
m!iebereinftcllung liegenbe 9Jlaf3ugelung wegen $Betätigung ttJiilJrenb bes 
~am.pfes feine ~ünbigung, wenn ttJäljrenb beß @5treifß bie friftlofe Q:ntlaffung 
beS ~rbeitnel)mer\5 erfolgte. <.rs ljanbelt ficf) bielmeljr um bie ~bleljnung beß 
2l b f d) I u ff eß eineS neuen ~rbei@bettrageiil. ~ietgegen gibt es feinen 0uläffigen 
<.rinfprudj. 2lnberß aber, tvenn bie 2lrbeitßbertriige nid)t gefünbigt ober wenn fie 
eimnal tvieberljergefteHt finb. SDie bann erfolgenbe ~ünbigung wegen 6treif· 
.j:Joftenfte[)ew, 6treifagitation, ~etätigung in ber 6treifleitung gefdjieljt aus bem 
IDlotit> ber gettJerffdjaftltd)en ~etätigung beß ~tbeitneljmetß, ift nid}tig, fallß bie 
IDlaflregeiungßabfid)t betviefen werben fann, unb unterliegt bem ~inf:prud) nad) 
8iff. 1, tvenn ber ll3erbad)t bet ID1af)regelung begrünbet erfcf)eint. 58eionberes aber 
gilt unb bie ~ünbigung ift ftattljaft, wenn fid) ber @:>treifenbe ttJäljrenb beß ~am.pfei3 
unerlaubte ~anblungen (@5acf)befd)äbigungen, ~ör.perbede~ungen) ~at 3u~ 
fdjulben fommen laffen (ffi2l® b. 8. 2. 30, meus~.@:>amml. $Sb. 8, 227). 

'!'ie m.nrfung einet bei ~amf1fbeenbigung 3Uftanbe Aefommenen tariflid)en 
m! i eberein ft e nun g 5 fl auf el ift ftreitig (bgl. aud) § 39 ~nm. 5 II); (1)ier0u ~ued· 
9'?it:Jt:Jerbt'~ 58b. 2, SOff., ~acobi, ®runble~ren 6. 198ff. unb bie bort in m:nm. 
53-59 angegebene Biteratur, fottJie ~eitmann, ~ b. 16. 9. 30, [ßiebereinftellunHß• 
fiaufel, il.Raßregelungßoerbot; ~Ql b. 3. 10. 28, ~enß1).6amml. ~b. 4, 127, 
b. 9. 1. 29, ~ettßlj.Samml. ~b. 5, 97, b. 26. 1. 29, ~enslj.6amml. $Sb. 5, 185, 
o. 26. 1. 29, ~ew~.GammL ~b. 5, 190, b. 26. 1. 29, mew~.6amml. ~b. 5, Hl9, 
b. 13. 3. 29, 5!3eniil1).Gamml. ~b. 5, 434, b. 27. 4. 29, 5!3ewlj.6amml. ~b. 6, 151, 
b. 10. 7. 29, 5!3t'nslj.Samml. ~b. 6, 515, b. 8. 2. 30. ~euslj.6amml. ~b. 8, 227, 
b. 26. 3. 30, ~ens1J.@5amml. 58b. 9, 65.) m!enn unb fottJeit ber ~ariftmtrag nid)t 
für allgemeinberbinblid) erfiärt ift, fönnen ficf) auf eine folcf)e ~laufel nur bie 
~rbeitne~mer berufen, bie 3ur ßt'it ber ~ampfbeenbigung ID1itglieb bet fontra• 
f)ierenben ®ettJerflcf)aft finb. '!'aß ~Ql nimmt an, bafJ aucf) ~ugunften ber Dtgani• 
fierten eine unmittelbare IDSitfung bet m!iebereinfteUungsflaufel ober bes IDCafl· 
regelungßbetboteß ~um minbeften bann nicf)t beftel)e, wenn ber ~r&eitgeber nid)t 
felbft :tariff1artei fei, fonbem ein ~rbeitgeberberbanb. SDer G:inf~rucf) beß ttJäljrenb 
beß ~am~fes ~tlaflenen gegen bie 2lble1)nung ber IDSiebereinftellung wäre bamacf) 
felbft im j}alle bon IDCaflregelungen un3uläffig, ba bie ~blel]nung ber IDSieber.
einfteUung feine ~nbigung, fonbem bie ~ertveigerung beß ~&fd)luffeS einei3 
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§ 84 n~uen 5?!r~ei~t1e~ag~ ent~ielte. 6teut n;an Jid) aber. auf ben <5tanb~uttlt, baä 
lne tattfltd}e ~eberem~enungsffaufel rüdtottfenb bte erfolgten Sffinbigungen 
bemid)tet (~a~n-tS-reunb, Umfang ber nottnatiben Wrlung beß ~rifbertrags 
6. 96ff.), fo ift bie Wble~nung ber Webereinfterrung eine Sffinbigung beS toieber· 
~ergefteUten ~rbeitßberttageS, gegen bie ber Q:in)~rud) ouläffig unb bei llnaä· 
regelungßberbad)t aw § 84 ~bf. 1.8iff. 1 begrünbet ift. faei betoiefener llnaflregelung 
wäre bie in ber }ßerweigerung ber m3eiterbefd)äftigung Hegenbe mtnbigung nid)tig 
(~rt. 159 ffl~) unb ber ~rbeitßbertrag beftünbe fort. 3tt jebem ~an bleiben bie 
unten bei § 95 ~mn. 7 erörterten 6d}aben5erfat~nnf~rüd)e befte~en, bie fid) im 
~alle ber mtd)ttoiebereinftellung wegen m3a~rne~mung betrieblid)er ffled)te 
aw § 95 ~ffl@, § 823 ~f. 2 ~@QJ ergeben. 

3nt iYaUe ber Sffinbigung toegen .politifd)er, militiirifd)er ober fon· 
feHfoneUer ~etätigung, wegen ßuge~örigfeit ober mid)f3uge~örigfeit 3u 
einem .politifd)en ober fonfeffioneUen ~erein ober 0u einem mUitiiri)d)en }ßerbanb 
bleibt - abgefe~en etwa bon ber 2lntoenbung beß § 138 fa@~, bie ~ier bielfad) 
na~eliegen toirb, (bgl. .2~@ i'Yranffurt a. Ober 1:1. 4. 4. 30, ~rb@ 1930, 303) -
bie Sffinbigung gültig, aud) toenn bie :tenben0 betoiefen toerben fann. 
~enn eine bem ~rt. 159 9{}8 entf.pred)enbe ~erfaffungßbeftimmung fe~It 
~ier. (6o aud} lR~@ 1:1. 3. 12. 30, ~enß~.6amml. ~b. 10, 555, auf 6. 559, 
wo mit ffled}t für ben ~an ".poHtifd)er Wlaflregelung" auf § 84 bertoiefen toirb. 
~r bon ~uecf in ber ~nm. bem ffl~@ l:lorgetoorfene m3iberf.prucf} 0u bet tfutj'd). 
'8enß~.<5amml. ~b. 6, 96 befte~t nid)t, ba eS fid) bort um getoerlfd)aftlid)e, ~iet 
um eine .politifd)e llnafiregelung ~anbelt.) ~rt. 124 unb 135 m~ garantieren bie 
aUgemeine ~ereinß• unb 9teligionsfrei~eit nur gegenüber bem <5taat, 
Wiil)renb bie Sfoalitionß• unb bie Wleinungsfrei~eit aud) gegenüber $ribaf. 
~erfonen getoä~rleiftet finb (~rt. 159, 118 ffl}ß) (bgl. ~nfd)fr\l, m~ 10. ~ufl. 
6. 484 2lnm. 1 0u 2lrt.117; 6. 629 2lnm.1 _3u ~rt.159). ~ier ift ber ~inf.prud) 
alfo aud) 0uläffig unb begriinbet, wenn nicqt nur ber }ßerbad}t ber :tenben0, 
fonbem biefe felbft bewiefen toirb. 2lud} ~rt. 160 9{}8 fd)ränft nur bus ffled)t 
3ur friftlofen, nid)t baß aur friftgemäflen mtnbigung ein (lR~@ 1:1. 3. 12. 30, faenß~.· 
6amml. ~b. 10, 555). ~nberß aber Hegt es, toenn in ber .politifd)en ober lon· 
feffionellen ~etätigung ober. ber ßuge~örigfeit ober lnid)t0uge~örigfeit 0u einem 
f!olitifd]en ober fonfeflionellen }ßerein eine llneinungsäuflerung im 6inne 
beß ~rt. 118 ffl~ au feljen ift, toie eß namentlid) bei ~oliti)d)er Q3etiitigung ~äufig 
ber iraU ift. ~rt. 118 m~ (nid)t aber ~rt. 124 lR~). fd)afft für bie llneinungß
freiljeit in 2lbf. 1 <5a~ 2 aud) eine ®arantie gegen \ßribate. 2lrt. 118 2lbf. 1 
6a~ 2 berbietet ~enad)teiligungen Wegen @ebraud)mad)enß l:lon ber llneinungß. 
freiljeit. ~ünbigungen, bie gegen biefeß ~erbot berftoflen, finb nad} § 134 ~@)8 
nid)tig. <5o aud) 6ina1)eimer, @runb0üge, 6. 204, 6taubing_er·9Ci.p,Perbel}, ~or· 
bem. l:lor § 620 III 1icx 6. 867; bie entgegengefe~te 2tuf3erung lR~@ b. 
11. 7. 28, ~ew~.6amml. fab. 3, 229 auf <5. 233 i~ al.6 burd) bie f.pätere fflf~r. 
au 2lrt. 159 unb § 95 überqort anaufe~en; bieS 0eigt aud) inßbefonbere m2l@ b. 
19. 2. 30, ~ew~.6amml. )Bb. 8, 204, wo baß ~2l@ bie @ültigfeit einer Sffinbigung 
gegenüber 2lrt. 118 ffl}ß awbrücflid) nad).prüft; wie qier 2lrb@ ~iesbaben AC 
183(30, lRed]t unb 9tecf)ts~ra~ 1930, 36. ~ier - im ~ereicf) beß <5d)uieS ber 
!!Remungßfrei~eit- mad)t aud) baß Wlotib ber 9Hd)tauge1)örigfeit beß 2lr• 
beitne~merß 0u einem ~erein bie Shlnbigung nicf)tig, benn aud) in ber mid)t
augeqörigfeit au einem }ßerein fann ber 2lwbrucf bes )lliiUew 0ur .politifd)en IDCei· 
nungßäuflerung Hegen. ~ier ift aud) bie negatibe Organifation5frei~eit berfalfungß
mäflig gefd)ii~t. ®ne Sfiinbigung ift alfo nid)tig unb unterliegt nid)t bem ®n
f~rud), toenn fie - ertoiefenermafien - erfolgte, weil ber 2lrbeitne~mer ben ~ei~ 
tritt 3U einer .politi)d)en ~artei bertoeigerte unb bamit einet anbeten .politifcf)en 
®efinnung 2lußbrud gab. ~rt. 118 erftrecft feinen 6d)u~bereid) toeiter a16 2lrt. 159 
lJt~. 2lud) Sffinbigungen Wegen micf)tbeitrittß 3U einem gleid)3eitig mifitärifd)en 
unb ~olitifcf)en ~erbanb fönnen alfo nid)tig fein, wenn in bem mid)tbeittitt eine 
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4Jolitifc'f)e jNeinungßäußerung lag; fie unterliegen bem @:inf4Jruc'f) nur, wenn eß § 84 
fic'f) um bloßen }ßerbad)t ber seünbigung aus biefem ®runb I)anbelt. Wleß bieß 
gilt aber nur, wenn fic'f) bie ~ünbigung auf ben bie IDleinungMußetung enf{Jaltenben 
%atbejtanb felbft ftü~te unb nid)t etwa in biefem %atbeftanb ein }ßerjtofl gegen 
"allgemeine @efe~e11 (bgl. 2!tt.118 ffi}ß 21bf. 1 @la~ 1) lag, 3· ~- eine be~an~ 
lic'f)e 21tbeigberweigerung ober eine )Seleibigung (bgl. 21nfd)ü~ a. a. 0. @l. 490 
21nm. 5 3u 2ltt. 118 mit weitetet Qitetatur), obet eine }8etätigung, bie mit bet 
®genatt b~ in ~tage fommenben )Betriebes unbeteinbat ift (Q2IQS Osnabtücf 
b. 16. 2. 31, 21tb® 1931, 139). 

3. ~ie ~infc'f)ränfung be5 ~inf.))tuc'f)sred)t5 in %enben3bettieben. 
~et @5c'f)u~ gegen "Wlaf)regelung11 entbef)rt bott bet inneren )Segtünbung, wo 
unb foweit bie ßugef)ötigfeit 3u gewiffen Organifationen ober bie ~etätigung auf 
gewifien &ebieten beß geiftisen Qebe!W morau5fe~ung beß 2ltbeißberlrage5 ift. 

~esf)alb fc'f)ließt § 85 2lbf. 1 bas ffied)t b~ @:inf.):Jruc'f)s aus § 84 21bf. 1 .Siff. 1 
in %enben3bettieben (§ 67) aus, foweit bie ~igenatt ber )Sefttebungen bes 
}8etriebes ~ bebingt (bgl. auc'f) § 67 2lnm.1 unb .221® Oßnabtücf a. a. 0. übet 
bie ~tage bet @)taatsbettiebe al5 %enben3betriebe unb bet Sfünbigung wegen 
ftaat5feinblid)et ~etätigung in folc'f)en ~etrieben). 

~er ffiebafteut be5 fo3ia!iftifd)en )Blattes, bet ~ommunift wirb, batf fiel) nid)t 
übet Wlaßregelung befd)tueren. ~er wiffenfd)affiid)e Sjilfsarbeitet bes ßenttums~ 
beteins, bet @)o3ialift witb, batf fid) nic'f)t wunbem, tuenn et enflafien wirb. :l)er 
fteigewetfjd)afflid)e @leftetär, bet .))löblid) f~nbifaliftifd)e \ßto.))aganba treibt, muß 
enflafien werben fönnen. 

21nbets ftef)t ~mit bem ßeitungsttäget bet "~euMeitung", bem ~ud)brud'et 
bes "QofalaU3eigetS11 1 bet ~ommunift ift Obet Wttb, benn bie ~igenart beß me~ 
triebe5 bebingt e5 nid)t, bafl bet .8eitung5bote obet ~tud'et bie .))olitifd)e 2Iuf~ 
faffung b~ bon if)m ausgetragenen obet gebrucften miattes teilt. ~ie Wlafd)inen
fd)teiberin fann nid)t entlaffen werben, weil fie ~erbanbSanfd)auungen nid)t teilt; 
bie5 gilt füt ben 2ltbeitne~met~ tuie füt ben 2ltbeitgebetbetbanb. S)iet finb fteilid) 
&ren3fälle für befonbere }ßertraue!Wftellungen benfbar, unb ~ f)ängt bon ben 
jeweiligen Umftänben ab, ob bie ~igenart beß 21tbeitsbetf}ältniH es ben 
~orifall b~ @)d)~e5 gegen "Wlaßtegelungen bebingt (bgl. aus bet ~ra~i.S ®& 
~önigßberg b. 5. 8. 24, 6c'f)llillef. 1924, 173 übet bie Unanwenbbarfeit bes § 67 
b3gl. bet bet fommuniftifcf)en ~artei angef)ötigen 2Itbeitne~met eine5 militätifd)en 
}8etriebe5). 

®n 2lusfd)Iufl bes @:inf.))rud)sred)g aus § 84 2Ibf. 1 .8iff. 1 wegen ßuge~örig~ 
feit 3u einem beftimmten &efd)led)t mit ffiüdfid)t auf § 85 21of. 1 }8ffi@ bütfte 
4Jtaftifc'f) nic'f)t botfommen. 

:l)en 6d)~ be5 § 84 2lbf.1 .8iff. 2, 3 unb 4 genießen auc'f) bie 21tbeitne~met 
bet %enben5betriebe. 

b) .8iff. 2 foU ben 2Itbeitgebet awingen, bei 2Iusf.))rud) bet Shlnbigung bem 
2lrbeitnef)met ben ~ünbigung5grunb anaugeben. ~iefet ~nf.))ruc'f)sgrunb ent~ 
ftammt bem § 23 .8iff. 1 be5 mef)tfadj genannten bemoftatijdjen ~nttuurfs. 
'J)ie }ßotfdjrift fc'f)afft für ben 2Itbeitgebet nid)t eine 21usfdjluflfrift in bem 
@5inne, bafl bie ~egrünbung bet 5ronbigung nut bot if)rem 2lusf.))ruc'f) obet ettua 
biS 3um 2lb!auf bet @:inf.))ruc'f)sfrift möglid) wäte. jffiie bet 2ltbeitgebet bei bet 
nad) ßibilredjt be5 &runbe5 bebütftigen friftlofen @:ntlafiung aud) nod) @:nt· 
Iafiungßgtünbe gertenb mac'f)en fann, bie if)m erft nad) bet ~flafiung befannt 
werben, fo fann aud) bet auf ®runb bes § 84 2lbf. 1 ßiff. 2 beftef}enben 
'Begrünbungs.JJf!idjt nodJ wäf)renb bes @:inf.tnud)sf1to3effes nad)gefommen 
werben, bgl. übet einen ~an nad)ttäglidjer 2lngabe ber ~ünbigungsgrünbe .221® 
Sjannobet b. 13. 9. 27, }8en5f).@lammf. }8b. 1, 206. ~otbef}altlidj bet 3ibi!.))t03effu· 
alen ~efdjleunigungsbotfd)tiften (§§ 279, 279a, 283 2lbf. 2 .8~0, bot allem aber 
am Qanb~arbeitsgetid)t § 529 .8~0, § 67 21ro®®) muß alfo bas ®etidjt aud) bie 
~ünbigungsgtünbe betüdfid)tigen, bie bet 2Itbeitgeber etft im Qaufe bes 

l\'latow • ~~n·\l'teunb, ~etttelißtätegeje!J. 13. lllufl. 29 
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§ 84 $erfa~ren~ borbringt, wie e.e - borbe~tlid) betfelben ~efd)leunigun~ 
beftimmungen aud) alle ijinftlrud)~grftnbe betiicffidjtigen mu{J, bie ®ru.ptlen· 
rat ober Hagenber Sllrbeitne~mer lllii~renb bei.! ~ro3effei.l geitenb mad)en (f. unten 
bei§ 869lnm. IV d). mur ltlenn ber mrbeitgeber bii.l 3um @id)luff e bei.! )Berfa~· 
renß feinen &runb angibt, mu{J bie ~erurteilung nadj § 84 Sllbf. 1 .Siff. 2 erfolgen 
(bgl. ~aum, fmerlmeifterredjt @i. ~1 ~etfd), § 84 2lnm. 3c II, Sfiefd)fe·!Et)~· 
Sttaufe, § 84 mnm. 11, ~ölbling·~u~e·tEeU, § 84 2lmn. 8 fo aud) 22l® .\)an• 
nober b. 13. 11. 27, ~enß~.6amml. ~b. 1, 206). ~aß gilt jebod) nid)t, wenn über 
ben stiinbigun~grunb in ~a~rl}eit fein .Sweifel fein fann (@idjneiber, 
mgfm 1929, 453; a. 2l. Ei~etling, mrbffi u. @id)li. 1930, 75 - ber ®runb müfle 
bei ber Sffinbigung a!l{ltgeben werben, t)uecf·!nip~erbet), ~b. 1, 367, 22l® ~em• 
niv b. 6. 5. 29, snroffif.).lr ~b. 3, 97) . 

.Siff. 2 atuingt ben 2ltbeitgeber aur ~egrünbung ber Sffinbigung, aber nidjt 
au tuaqrqeit~gemä{Jer ~egrünbung. Qlibt er einen ber f!Saqrl}eit nicf)t ent
f.llred)enben Sffinbigungegrunb an, fo ift e.e @iad)e bei.! ijinf~rud)erl}ebenben, ben 
angegebenen Sffinbigu~grunb 5u beftreiten unb fid) 3UQleidj auf einen 3Uireffen· 
ben &infprud)i.lgrunb 3u berufen. @iolcf)e ~erufung, befonber~ auf .Biff. 4, fann 
audj ftillfd)tueigenb burdj blofJe &inf-l:Jrud)i.leinlegung erfolgen. Glcf)e bei.! Sllrbeit
geber~ ift ~bann, bie ffiidJ.tigfeit bd bon iqm geltenb gemad)ten ~ftnbi· 
gungi.lgrunbei.l 3u betueifen. ~er 9'lacf)tueii.l allein aber, bafJ bie angegebenen 
<Mrünbe un3utreffenb finb, 3tuingt an ficf) nad) .Biff. 2 nod) nicf)t 3u einer bem 
2lrbeitne~mer gilnftigen ~d]eibung, tuenn biefe nidjt nad) .Biff. 1, 3, ober 4 ge• 
redjtfertigt ift. @io aud] 22l® Sllugßburg b. 25. 4. 28, ~enßl}.@lamml. ~b. 3, 
165, tuo aber mit ffiedjt angefül}d tuirb, baß gerabe bie Sllngabe einei.! 
falfdjen Qlrunb~ an fid] fd]on in ber ffiegel eine "unbillige S)ärte im @iinne 
ber 8iff. 4 batftellt, tueii bie }l3erteibigung bei.! &efünbigten ... 6aburcf) in falfd]e 
~al}nen gelenft unb i~m bie ~urcf)fül}rung feiner 2lnf.l.lrüd]e unbillig etfd)tuert'1 

tuirb. @lo aud) @ld]l2l ~erlin b. 1. 3. 23, ~erl.rol)ßl. ,Sal}rgang 5 @l. 54, bei $ott
l}off, ffifpr. 14/27 9'lr. 1388; ettu~ abtueid)enb @)d)neibet, m.Sf2l1929, 451 (Slluß. 
fdjlu& bei.! Sllrbeitgebe~ mit allen nicf)t bei ber Sffinbigung fd)on angegebenen &nt
Iaffun~grünben; Sffinbigung mit borgefd)obenem Qlrunb fteqt ber stiinbigung 
ol}ne ®runb gleicf), füf]rt alfo bei bem 9'lacf)tuew bei.! }Botj'd)iebeni.l 5um ~folg, 
außer tuenn mit ~iffen unb ~iUen unb im ,3ntereffe be~ Sllrbeitnef]merß 
ein untuaf]rer <Mrunb angegeben tuar; äqnlid). ~eig·tE~ler, mnm. 6 5u § 84 
6. 229, fotuie t)uecf @i. 99 unb 8.P9l ~b. 85, 379ff., ,Puecf·9'liJ:ltlerbet) !ab. 1, 
367, ber annimmt, bei nur borgefd)obenem Sffinbigun~grunb milffe ber &in· 
ftJrud] unbebingt burd)bringen). 2lud} bei )Bereinbarung ein~ jebefäeitigen 
ijntlaffu~red)~ o~ne Sllngabe bon Qltünben ift ber @nftJrud] auß 8iff. 2 äuläffig 
(!MIM ~remen l:l. 26. 5. 25, IM~ 30, 540). 
· c} .Biff. 3 entftammt ebenfallß bem oben genannten bemolratifd)en &nttuurf 

(§ 23 .8iff· 5 bafelbft). Sein Eiinn ift fd)tuet betj'tiinb!idj. m!äl}renb ber ~uer 
bei.! 2lrbedi.lbertragei.l fann bet 2lrbeitnel}mer mit ffiedjt fotuo~l bauernb tuie 
borüberge~enb bie 2eiftung anbetet alß bet bereinbatten 2ltbeit 1:1ertueigem, 
ol}ne feiner bertraglicf)en ffiedjte berluftig au ge~en. ij~ ift nid]t einaufel}en, tuarum 
ber 2lrbeitgeber, ber fold)e bered)tigte ~eigerung ober bie ~eigerung, einen neuen 
2lrbeitebettrag für bie ßulunft mit anbetem ,3n{Jalt ab3ufd]lieaen, mit ber ~nbi· 
gung beanti'Oottet anbete bel}anbert tuerben foU ale bet 2lrbeitgeber, ber aue 
itgenbeinem beliebigen, nad] § 84 2lbf. 1 Riff. 4 au beurteilenbau @3runbe fiinbigt, 
b. ~. tuarum nid)t aud) .Siff. 3 bei.! § 84 ber gleid)en 2lbwägung l:lon ~an ~u 
~an unterliegen foll tuie bie 8iff. 4 bei.! ~aragrnpben . .Su bemfelben &rgebn~ 
bafi nämlicf) .Siff. 3 nicf)t unter allen Umftänben, fonbem nur bann ben &mfprucq 
aw § 84 red)tfettigt, tuenn bie stiinbigung "unbillig11 im @iinne ber .Biff. 4 if~ 
fommen: ~eig·6i»Ier § 84 2lnm. 7, IDlamfelb @i. 431, ~erfcf)el, ~ b. 14. 6. 30, 
ijntlaffung, 3. &inftJrud) nad] bem ~9l&, a) gegen befriftete &ntlaffung, r § 84 
mbf. 1 .Biff. 3 ~ffi®. 
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d) .Siff. 4 entftammt bem in ~nm.1 bot§ 81 ettu~ten 58etlinet %clrlfbetttag § 84 
b. ~rll1919 unb ftellt eine ®eneralUaufel aut Umfd)teibung bet nid)t 
triftig beg_rilnbeten ~ilnbigung bat. 

3n ber ~r~ ~at biefet <mlf.pm~tunb bie tueitau~ größte 58ebeutung 
getoonnen. !man fönnte i~n im ®egenfa» &U ben abfoluten <&f.pm~gtilnben 
ber .8iff.l biß 3 alß ben "telatiben'' be&eid)nen - in ~nalogie &U bem )8et~ältnw 
b~ § 1568 0u §§ 1565, 1567, 1569 58&58. ~efet ~nf.pmd)ßgtunb läßt fiel) be
gtifflid) ebenfo fd)toet umfd)teiben toie ettoa bet 58egrlff ber "guten @5itten11 

in §§ 138, 826 58&58 (bgl. ftbet biefen 58egrlff im 5Altbeitßted)t § 66 .Siff. 6 ~nm. 
6 li 1 A). tmt Uberblicf übet bie ffif.pt. me~teter 2~® mit ~ngabe &a~lreid)et 5älle 
auß ber ~ finbet fiel) ~rbffi~tett 1931, 7ff.; ältere ~älle in m:rbei~red)tlid)e 
(mtfif). beß &® unb ~ 58erlin @5. 344ff.; femet ~' befonb~ 58b. 4, 128ff. 
Übet bie ,Prln&i.Pielle 58ebeutung be~ § 84 m:bf. 1 .8iff. 4 bgl. ~etfd)el, m:rb® 193~ 
142 unb (bef. fiat unb ilbetfid)tlid)) SWI b. 12. 4. 30: (mtlaffung, 3. ~nf.PtUUJ 
nad) bem jßffi& a) gegen befrlftete (futlaffung .:5) 84 m:bf.1 .Biff. 4 58m®; 58enb~, 
m:rbffijf!r~ 1930, 35, rolawfelb, mgfm: 1930, 289. 

~oraußfeiung bet 5Alntuenbbatfeit beß § 84 m:bf. 1 Riff. 4 ift, baß bie mtnbigung 
eine ~ärte batftellt. ~efe ~ätte muß eine unbillige ~ärte fein, b. ~- eine 
~ätte, bie tuebet butd) bie ~er~ältniffe be9 58ettiebeß nod) butd) ba~ 
)8et~alten beß m:tbeitne~met~ im 58ettieb bebingt ift. 

1. ~ eine ~ätte muß regelmäßig jebe ~nbigung aufgefaßt tuetben. 
'llenn baß &ef~ erblieft (bgl. auq, ~uecf bei IDlolitot, ~uecf, 9Ue&ler @5. 213ff.) 
in ber m:rbeitsftelle alß fold)et emen ~ett filt ben ~rbeitne~mer. ~ toill biefe 
,,15telle11 feftigen unb gegen ben "!mißbraud)11 b~ fotmalen ~ilnbigungs .. 
ted)ts fd)üben (~ ~ambutg b. 30. 9. 25, ~anf®ß.~tbffi. 1925, 280, bgl. aud) 
~etfd)el, m:rb® 1928, 255, 2m:® ~e b. 6. 4. 29, SA 32/29 - bolf5toittfd)aftlid)~ 
Snteteffe an Stetigfeit be9 m:rbeitsber~ältniff~ unb an bem ®efil~l bet 5Altbeif.. 
ne~mer für bie Sid)er~eit i~tet ~ftena unb i~re ~etbunbe~eit mit bem 58etrieb). 
'll~~alb ift jebe mtnbigung eine ~ätte, felbft toenn fie in .Seiten guten ~tbei~ 
marft~ ben Übetgang au einet neuen ~teile nid)t außfd)ließt unb in ßeiten 
fd)led)ten 12lrbei~matft~ mit bem Übergang &ur ~tbe.itslofenbetfid)etung 
betbunben ift. ~enn alfo aud) ber m:rbeitne~et fofott eine neue Stelle finbet, 
obet toettn i~m bet ~tbeii(tebet im 58etrleb eine untergeotbnete obet fd)led)tet 
be&~te Stelle anbietet (2~® 58etlin b. 8. 8. 29, 5Altbffi~t~ 1931, 8), fo ift bamit 
begrlffCid) bie ~ntuenbung b~ § 84 m:bf. 1 .Siff. 4 nid)t außgefd)loffen (anbe!S 
~tb® ~tanffutt a. m. b. 25. 8. 27, Sd)~ef.1928, 27/28, 2~® &leito~ b. 18. 10. 
27 ait. unb mit 9ted)t frltifiett m:rbffi~~ 1929, 23, ~uecf-~,Petbel:) 
58b. 1, 368; tuie ~iet ~etfd)el, ~tb& 1928, 229, 25Al® !mann~eim b. 19. 10. 27, 
m:rbffi~ta~ 1928, 67 unb b. 28. 12. 27 ebenba 1931, 14). @Selbft tuenn bet ~tbeit
gebet einen "%aufd)11 botnimmt unb efnen 5Altbeitne~met in einem 58etrieb 
entläßt, im anbeten aber aufteilt, fann - 3· 58. bei ~etluft bon m:ntoadfd)afts
frlften - ~ierln eine unbillige ~ätte liegen (~ott~off, ~rbffi 1930, 549). 

mid)t jebe mtnbigung fteUt aber in gleid)em rolaße für ben ~tbeitne~met 
eine ~ärte bat. Sn toeld)em ®rabe fie für i~n &ur ~ärte wirb, fann nur beutteilt 
tuerben auf ®tunb genauet ~enntniß ber ,Petfönlid)en )8er~ältniffe beß 
m:rbeitne~mers. 'll~~alb ift e~ ~ufgabe b~ mit bet ~ot.prilfung befaßten &ru.p.pen
rats, fotuie im ~f.pru~,Pto&eß beß 12lrbeitsgetid)ts, fid) ein einge~enb~ ~lb 
bon ben tuirtfd)aftlid)en unb ~amilienbet~ältniffen bes ®efünbigten 
3u mad)en. ~ierbei finb tuefentlid) ettua: fein Wter, fein ~amilienftanb, bie 8a~l 
ber bon i~ regelmäßig untetf~ten ~etfonen, bie ~ö~e bet bon i~m au 3a~lenben 
miete, ettua bot~anbene ~tf.pamiffe unb anbete ~ermöge~beftanbteile, unb aud) 
bie ßage beß ~rbeitsmatft~ filr ben jßemf b~ ®efilnbigten, bie ,Sumutbatfeit, 
fd)led)tere m:rbeitßoebingungen im gleid)en 58etrleb an&une~men ober einen neuen 
58etuf 3u ergreifen (bgl. 2~® !man~eim b. 14. 9. 27, ~tb®(mtj'd). ~et)mann 58b. 1, 
158, Bm:® ®leitui~ b. 23. 11. 7, ~t~tfd). ~et)mann 58b. 1, 305), bie bw~erige 
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§ 84 'l)auet bet mefd)äftigung im 58etrleb unb etwa bamit nal)e~u abet nod) nicf)t 
l:löllig erworbene 5AtnfVtücfJe auf Urlaub, ~enfion, l:lerlän_ßerte SM!nbigungßfrift 
nad) ~@5cf)®, bie etwa im 58etrieb erlittenen gefunb~ettlid)en {Sd)äben. 9lfl ba9 
ge~örl aur meanttuortung bet ~rage, in Weld)em IDhl&e bie mtnbigung ($ .\)iitte 
aufgefallt werben muj3. 'l)ie ~atfacl)en, bie geeignet fein follen, ben .\)ätted)arolter 
ber SMinbigung barautun, muj3 ber ~tbeitne~mer ober ber ®ru.p.penrat im 
~roaei3 be~au.pten unb im 58eftreitungßfalle beweif en. 

~aß ~gebniß biefer \f!tüfung fann für bie qleicf)&eitig ®efftnbigten fe~r bet• 
fdjieben fein, ~-58. fann b~gl. bei 2ebt_gen bte .\)iitte 3u bemeinen, bJSl. b~ 
~er~eirateten aber ~u bej~en fein. 5ludJ fann unter Umftänben bie ~iirle fo 
gering fein, baß eine tveitere ~tftfung fiel) etftbtigt. @5inb nätnlicf) 5Atrbeitne~mer 
auf norausfid)tlid) begren&te .8eit, wenn aud) mit monatlid)er mtnbigu~ftift 
eingeftellt, etwa 5Atus~ilfsarbeiter für bie ~ei~nacf)ts&eit, @5aifonarbeiter ufw., fo 
fönneu fie i~re enbgiiltige abtebegemäße ~igung regelmäßiß. nid)t aW un· 
billige .\)ärte auffaffen, tvenngleid) ber ~nfprucf) alS foldJer meifteus auläffig ift 
unb auci) in ~usna~mefiillen ßeted)tfettigt fein fann, tvenn etwa bei ~eilentlaf· 
fungen gegen bie unten barauftellenben ®efid)~.punfte in bet ~tv~l l:lerftoj3en 
tvirb (ngl. 2~® ~ranffurl a. IDl. t>. 19. 4. 28, 58en9~.@5amml. 58b. 3, 184, ®® 
~önig9berg b. 1. 1. 26, IDlerfbl b. N)B 1926, 139; ngl. aud) 25At® lroJetfelb b. 
28. 3. 28, ~tb®tfutj'd) . .\)e~mann mb. 3, 224 übet bie geitarbeitet bei ber 
meid)~ba~n, bei benen an ben ~ad)tvets bagl. ber unbilligen ~ärte er~ö~te 
~forberungen au ftellen feien, ba fie mit bet aeitlicf)en 58efdjränfung ber 5Attbeit 
me~r 1$ anbete ~rbeiter red.JUen müffen; ausfiU}rlidj übet geitarbeitet bei ber 
metcf)~ba~n ®usfo, 5Atrbm 1928, 559 mit tveiteren ~aben). ~nbererfeitß ift ~ 
auci) in 5Atusna~mefällen möglid), baß in ber ~etfon b~ m:rbettne~meri ®tftnbe 
vorliegen, bie ber mtnbigung in fo ~o~em ID'laße ben @:~arafter ber .\)ärte geben, 
bai3 fie ben ~inf.prud) ~ o~ne weitere~ begtünbet etfdjeinen laffen unb fidj 
eine weitere ~fung ber 58etrieb~bet~ältniffe unb b~ )Ber~altel1S b~ m:rbeit• 
ne~meri erübrigt. ~inen foldjen ~ beutet baß mm:® in ber tfutfd). t>. 12. 12. 28, 
58en9~.@5amml. 58b. 2, 330 an. . m!irb einem 6d)werbefd)äbigten gefiin· 
bigt ber im metrieb einen Unfall erlitten ~at, bem aber bet mentenbefdjetb 
no~ nid)t erteUt ift, fo unterliegt biefe Sffinbigung nid)t ben mtnbigung5fd)uts
beftimmungen b~ @5cf)werbefcf)®., tvo~l aber regelmäfjig bem ~nf.prud) nad) § 84 
m;. 1 giff. 4. ID'lit Siedjt fagt aud) 25At®. 58erlin b. 5. 7. 28, ff5ammlung )Ber• 
einigttn~ mb. 2, 359, ~ fei ~id)t ein~ ®toßbettieb~, einen feit 15 Sa~ren 
befd)äftigten ~rbeitne~mer anbertvett im metriebe unteraubtingen; in einem foldjen 
~alle fei bw ~um genauen 58etvei9 ber Un~öglid)feit einer fold)en Unterbringung 
burd:J ben ~rbeitgeber ~orliegen bei § 84 m:bf.1 .8iff. 4 anaune~men- ~nlid) 
audj 25At® ~etlin 1:1. 18. 2. 29, 58e~~.6amml. 58b. 8, 12: ~ner brefa~n i}a~re 
fabelfrei im metrieb befd)äftigten m:ttgeftellten "fann . . . nur gefftnbigt werben, 
tvenn befonbere Umftänbe bie mtnbigung red)tfettigen11 ; )Ber~eiratung fann ein 
folcf)er Umftanb fein. 

2. ~ie fmorte: "eine unbillige nicf)t burd) ba~ ~er~alten be~ m:rbeit• 
ne~mer~ ober burd) bie ~er~ältniffe be~ 58etriebe~ bebfugte .\)ärte" 
mitffen ba~in berftanben tverben, bafJ bet 58egriff ber Unbilligfeit im @iinne 
b~ § 84 m:bf. 1 giff. 4 burcf) bie bor~erge~enben }!Borte befiniert i~. 
IDlan muß, um bie ~otfcf)tift tidjtig au berfte~en, atvifdjen bie fmorte !/,unbillig'' 
unb "nidjt .. !' "ba~ ~ei&t" f~en. IDät bem ~orbet:tW ber Unbiuigfeit ift 
nid)t ein weitere~ 58egriffsmetfmal bem %atbeftanb b~ § 84 ~f.1 giff. 4 
~inaugefitgt. @ß ift bielme~r eine .\)ärte bann unbillig, tvenn fie burd) bie )Ber
~iiltniffe beß mettieb~ ober baß )Bex:~aften b~ m:rbeitne~meri nidjt bebingt ift . 

.\)at ber ~rbeitne~mer bargetan, baß bie ~itnbigung fid) 1$ eine ~ärte barftellt 
(unb baß wirb nad) bem oben m:usgefü~rten in bermegelber ~fein), fo ift ~ 
nunme~r @5ad)e bes 5Atrbeitgebe~s, %atfad)en au be~aupten unb im 58e· 
ftreitung~falle au betveifen, aus benen fid) ergibt, baß biefe ~ärte enttveber 
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butd) bie }8et~liltniffe be~ ~ettiebe~ obet baß }8et~alten bd ~tbeit- § 84 
ne~met~ bebingt toat unb baü beß~alb eine Unbilligfeit nid)t botliegt (a. m:. 
®d)minde, "i)et ~tbeitsrid)tet' 1930, 49, IDla~felb, ~ommentat ®. 432 unb 
~n.mm 1930,295, 3abefo~n, 9l.8f2l 1931, 343, Bei.p~iget ßeitfd)rlft 1931, 213, ~ef d)fe
®~ru.p-~aufe § 84 m:mn. 13). We ~iet witb b~ ~et~ältnts bet ~egriffe bet 
Unbilligfeit unb bet ~ebing~eit butd) bie }8et~ältniife beg ~ettieb~ obet b~ 
}8et~alten beß ~tbeitnel)me~ ebenfalB betftanben bon ~eig•®i~let 6. 230 ~m. 8 
~u § 84, B~® Bei.p~ig b. 19. 9. 27, ~~~.®amml. ~b. 1, 266, B~® ~emn~ b. 
24. 4. 30, IDletfbl. b. u~ 1930, 87, ~etfd)el, ~tb® 1930, 143; abweid)enb 
~tb® ~anffutt a. ID'l. ~tb® 1930, 445, wo abet bie }8etteilung bet ~ewwlaft 
tid)tig botgenommen ift. ~~ ift bamad) im ~in~elfaU ab3UWiigen, weld)e Wtfung 
einetfei~ bie ~nbigung füt ben ®efünbigten l)at, anbetetfei~ weld)e Umftänbe 
bom ®tanb~unlt b~ ~etriebß unb beß }8et1)alte~ beg 2ltbeitne~met~ a~ bie 
~nbigung "bebingen". 

i)~ }8et~alten b e.ß ~tb eitne~metß, b~ bie ~iittealß "bebingt11 b. ~. alßnot
wenbig etfd)einen laffen lann, fann betfd)ulbet obet unbetfd)ulbet fein. i)et 
®d)Wet'f)örlge, geiftig Unbeweglid)e fann ebenfo toie bet u~ünltlid)e 2ltbeit
ne1)met ~nlaü ~ut ~nbigung bieten (a. ~. ~eine, 2ltb® 1929, 452). i)ie sefrn• 
bigung eineß ftanfen ~tbeitne~me~ fann geted)tfettigt fein, wenn eg füt ben 
9ltbeitgebet unmöglid) ift, eine 9:!~1)ilf~ltaft ein3ufteUen (B$!1® ~etlin b. 26. 8. 27, 
9ltb® 1927, 380; bgl. aud) 29:!® ~etlin b. 4. unb 17. 7. 29, ~tbffi~~ 1931, 8). 
9lud) fann (jebod) ift biefet ®efid}~~unft mit ~otfid)t 3u betWenben) bie getabe 
in bet ~tlafiung eineß alten 9ltbeitne'tjme~ in befonbetem IDlafle liegenbe ~ätte 
butd) ben }8etfaU feinet föt~etlid)en unb geiftigen ~lifte ~ bebingt etfd)einen 
(fo aud) 2m:® 2ei-P5ig a. a. 0.), bota~ef~t" bafJ bem $!ltbeitgebet nid)t 3ugemutet 
Wetben fann, iqm leid)tete 9ltbeiten bUlJUWetfen. 6tets abet mufl betlangt wetben, 
bau fid) in bem }8et~alten obet ben ~genfd}aften bes .9ltbeitne'tjme~ eine ~et" 
änbetung bollaogen l]at unb bau nid)t ein bts~et ftets bon bem 9ltbeitgebet l]in· 
genommeneß }8et'f)alten obet ßuftanb ~lö~lid) unb wilffütlid) lJUm ®tunb einet 
~nbigung gemad)t toitb. Biegt alfo b~ nad} ~e~au.ptultß beß 9ltbeitgeoetß bie 
~ünbigung bebingenbe ~et'f)alten nid)t in beftimmten em• obet mel]tmaligen 
~anblungen beg 9ltbeitne1)metß, fonbetn in feinem ®efamt3uftanb, fo muü 
eine }8etiinbetung bief~ ®eiamf3uftanbeg eingetteten fein, wenn bie ~ätte niß 
butd) b~ }8et~alten b~ 9ltbeitne1)me~ oebingt etfd)einen foll. (®o aud) Bm® 
Bew~ia a. a. o.; bgl. aud) 29:!® metlin b. 5.12. 29, m:tbffil,ßta~ 1931, 10.) ~eineS
fallS ift ein }8et1)alten b~ 9ltbeitne~metß ~nbigu~gtunb, b~ nut in bet 
®eltenbmad)ung gef e~lid)et, tatifbetttaglicf)et obet atbeit~betttag• 
lid)et ffied)te befte~t, fo ~· ~. bie ,Sutlidweifung bet~umutung untetfuriflid)en 
Boqneg obet bie fonftige ~etWeigetung betttaglid) ni t gefd)ulbetet obet fogat 
betbotenet (lJ. m. Übetftunbelt-') 9ltbeit (®® ~etlin, d)Dmef. 1925, 131). seiin· 
bigung a~ einem folcf)en ®tunb obet etwa wegen einet gegen ben 9ltoeitgebet 
et~obenen ~lage (bgl. ~tb® i)ottmunb b. 10. 10. 29, 2ltbeiteued)t i. ~. 1929, 32) 
ift ftets unbillige ~litte (bgl. 221® ~etlin b. 1. 8. 29, 2ltbffil,ßt~ 1931, 8). 

~nbigung lebiglicf) wegen }8etwei~etung fog. biteftet 6tteifatbeit 
ift unbillige Y.iitte (bgl. übet 6tteifatbett 6in3~eimet, ®tunb3üge 6. 171 ff ., 
®taubinget-!Jlii:I,Petbet) ~nm. V 2b 5u § 611 (5. 768 mit weiteten 2itetatutan• 
gaben unb S)uecf·!lli.\:1-l'etbet) ~b. 1, 153ff.). i)itefte (5tteifatbeit, b. ~· 2ltbeit, bie 
bts~et bon ben je~t (5tteifenben geleiftet wutbe! .fann bem m:tbeitne'f}met nid)t 
~ugemutet Wetben, Wenn fie il}xet 9ltt nad) nid)t tn feinen biS'f)etigen 51Ctbeitsfteiß 
fällt (fo aud) ~uecf·9lw.petbet) a. a. r>., ~~fel 6. 111/112, ~etfd)el, 9l.8f~ 1930, 
558). 

2lnbe~ abet liegt eß bei bet inbitdten Stteifatbeit. ~iefe liegt bot, tvenn 
bet ~tbeitne'f)met feine bw'f)etige 2ltbeit fottf~t, biefe abet infolge eineß an anbetet 
®teUe im ~ettieb obet in einem anbeten ~etrieo a~gebtod)enen Stam.pf~ ~ot• 
atbeiten bon 6iteilbted)em ben~en muü obet felbft ~ }8otatbeit füt (5tteif.. 
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§ 84 bred}er bient ober in anberer ~eife 6treifenben fd)äblid} tvirb. i:>iefe inbh:efte 
®treifarbeit &U tJertveigem l)nt ber &rbeitnel)mer fein ffied}t (fo aud} ~ued·inii'Ver• 
be~ n. a. 0., Sfaßfel 6. 112, inote 1, ~erfd}el, in.8f~ 1930, 558; ffi2l@ IJ. 16. 11. 29, 
me~Wl).®nmml. mb. 7, 476, .ßmQj ~mberg IJ. 31. 5. 29, ~rb@ 1930, 454; a. ~. 
teittveife ~m:® imannl)eim IJ. 21. 8. 28, me~Wlj.®amml. mb. 5, 47). ~nbi~ung 
wegen bertveigerter birefter ®treifarbeit red}tfertigt alfo ben Q:infJJrudJ nw .8tff. 3 
unb .8iff. 4 (fo nudJ ~eig·®f$ler 6. 231 ~nm. 8 3U § 84), nid}t aber Sffmbigung 
wegen }ßertveigerung inbirefter ®treifarbeit. ~nbigung wegen 6treifbeteili· 
gung bagegen fann, ba biefe al9 be'f)arrlid}e 2lrbeitsberweigerung fogar 3ur frift· 
lofen Q:ntraffung bered}tigt, niem~ unter .8iff. 4 fallen. Über JJaffibe ffiefiften3 
al9 bie Sfünbigung red}tfertigenbes )lkrljarten ~2!® ~uisburg b. 12. 7. 28, @lamm· 
fung }Bereinigung 58b. 1, 369. ,8u JJtüfen ift aud} ljäufig, ob nid}t eine meftrafung 
b~ 2lrbeitneljmers im iYaUe leid}terer }ßertragsbede~ungen ljinreid}enb ge· 
Wefen Wäre (~2{@ i:>ortmunb b. 17. 4. 28, ~ta~ bes 2ltbeitsred}ts, jSeilage 3U 
"~ie 58ergbauinbuftrie" 1930, 159). 

~arüber, bafl bie Unfäljigfeit ober Unwilligfeit b~ 2lrbeitneljmers, f elten 
bodommenbe unb mit feiner %iitigfeit nid}t notwenbig berbunbene 2lrbeiten 
&U tJetrid}ten, fein }ßerljalten ift, baß bie Sfünbigung notwenbig mad}t, bgl. 2~® 
m.llir&burg b. 20. 6. 29, meuslj.®amml. 58b. 7, 37. ~arüber, baj3 }ßerjloj3 gegen 
eine äqtrid}e m:norbnung bie Sfünbigung eines Sfranfen red}tfettigen lnnn
~Qj 3enn b. 19. 9. 28, ®ammlung }ßereinigung mo.1, 464. 

~ie auslänbif d}e @ltaatsange'f)ötigfeit ift fein @runb, ben 2lrbeitneljmer 
beim 2lbbnu &U benad}teiligen, tvenn er ben nad} § 2 ber }80 über bie Q:inftellung 
unb 58efd}iiftigung auslänbifd}er 2lrbeiter etforbedidjen 58efreiung6fd}ein bef{$t 
()80 b. 2. 1. 23, in ber ~affung ber ~efanntmad}ung b. 2. 1. 26 (ffi®efml. I ®. 5), 
abgeänbert burcf) }80 IJ. 20. 9. 27 (ffi®ef581. I @l. 302), 22!@ <n]emn~ b. 24. 4. 30, 
Wlerfbl. b. %2l}ß 1930, 86). 3ebod} fann e6 eine unbillige S)ärte barfteUen, tvenn 
ein lanbwirtfd}nftlid}et ~rbeitgebet f~ftematifd} billigere auslänbifd}e ~rbeiter 
bel)ärt unb langjäljrige beutfd}e 2lrbeiter entläj3t (2~@ 58te6lau b. 2. 5. 28, 
~~Sf b. 1. 5. 30 Unbi1Iige Sjärte 581. 5 Wt. 19). 

Q:ine nacf)träglid} befannt geworbene }ßorftrafe fann nur bann bie S'ffinbigung 
red}tfertigen, tvenn fie nndj ber befonberen 2lrt b~ metriebe6 für ben ~rbeitgeber 
bie ~ortfe~ung bes i:>ienftberljältniffes al9 un&umutbar erfd}einen läj3t (22l® 
iYranffurt a. IDC. IJ. 5. 6. 30, ~rb@ 1930, 341). 

3. '!lie }ßerljärtniffe bes 58ettiebes finb fowoljl in ted}nifd}er unb 
organifntorifd}er tvie in wittfd}aftlid}er Sjinfid}t (ffintionalifierung, 
~rbeitsbebarf bes 58etriebs - bgl. über Q:ntlaffungen in einem mit Uber• 
ftunben nrbeitenben ~etrieb SfQj ~tanffurt a. m. b. 9. 12. 25, S)anf®,8.~rbffi. 
1926, 39 mit &utreffenber ~nm. bon ffiid}ter. - )ßer'f)ältniS ber 2lrbeiter unb 
~ngeftelrten, imöglid}feit ber Umfd}ulung im memebe, altersmlij3ige ßu· 
fammenfe~ung bet 58elegfd}nft; .B&® 2eiJJ&ig b. 19. 9. 27, 58e!Wlj.®ammL 
mo.1, 266ff.) &U tvürbigen. @). nud} 6onberfd}L2l. beim ~im b. 28. 1. 21, ~mL 
1921, 6. 540, inr. 257 unter VIII, IX über bie ~nwenbung bes 58egriffes ber 
"unbilfigen ~litte" bei Q:ntlaffungen t>on &ngeftenten bes ffieidjs, im befonberen 
3Wecfs Q:infteUung t>on ~eamten ober fonfügen }ßerforgungsbered}tigten, fowie -
etwaS abweid}enb - 6d}l~ iYrnnffurt a. m. b. 18. 5. 21, ®d}lm3ef. 1921, 132. 
,8u eng fnj3t ben 58egriff "burdj bie }ßerljältniffe be6 metrieb~ bebingt" 58enbib, 
~rbffi~rab 1930, 33, gegen i'f)n imnwfelb, in.8f~ 1930, 289 unb 3nbefoljn, 
~.8~ 1931, 345. 

,8u ben "}ßerljältniffen be6 58etriebes" geljören audj bie red}tlid}en unb 
Wirtfd}nftricf)en 58e&ie'f)ungen bes Untern.e'f)mers &u anbeten Unter· 
ne'f)mungen. 58efinbet fidj ein Untemeljmen A im ,8uftnnb bertragsmäj3iger 
wirtfdjaftlid}er 2lbljängigfeit bon bem Unterneljmen B (bgl. batüber Sfronftein, 
~ie abgängige juriftifd}e ~erfon, 1931), fo fnnn, tvenn bie }ßerljältniffe t>on B ~ 
geftntten, S'ffinbigungen bei A übetflüffig 3u mad}en, besljnlb eine bei A erfolgte 
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&bigung eine unbillige S)iitte batftellen, unb ebenfo in bem umgefel)tten iYaU, § 84 
baß bie abl)iingige ~etj'on A in bet .1:\age tuiire, bei B ~ünbigungen ~u bemteiben 
unb biefe bocf} etfolgen (Shonftein a. a. 0. @S. 129). ~~ ®efeb 31t>ingt nid)t ba~u, 
bei bet m.lütbigung bet ~etl}iiltniffe b~ metriebeß biefen if oliett bon anbeten 
~on3embetrieben ~u bettad)ten. Q:ine fold)e 3folierung tuürbe bem ßtued bes 
§ 84, ben gefamten tuittfd)aftlid)en %1ltbeftanb ~u erfafien, tuiberfitciten. ~oraw• 
febung einet folcf}en S)eran3ie1)ung bet )ßerl)iiltniife anbetet Untemel)men ift frei· 
lief}, ba\"3 eine bettragsmäßige Q:inroirfungsmöglid)feit bes fünbigenben Unter• 
ne1)meni3 auf b~ anbete Untemel)men beftel)t, t>on bet 3um 9lacf}teil bei3 5lftbeit• 
neqmeti3 fein @ebraud) gemad)t tuitb. 
~e )ßerl}iiltnifie bei3 metriebei3 laffen ~- m. bann bie ~iitte ali3 bebingt, b. 1). 

als notroenbig erfcf}einen, roenn bet 2rtbeitgebet ge3tuungen ift, ben metrieb 
ein~ufcf}riinfen, 5lftbeitne1)met ~u entlaifen, unb ber ®efünbigte berienige me~ 
triebi3atbeitneqmet ift, bei bem bie ~iirte, bie in bet ~ünbigung liegt, am gering~ 
ften ift. :tlies ift ber, namentncf} in ben geiten ber ~rtfcf}afti3mfe, tuidJtigfte m~ 
roenbungi3fall bes § 84 überl)aupt, niimlid) bet ~an bet ffiationalif ierungs" ober 
2rbbaufünbigung. ffiationalifierungi3• unb mbbaufünbigung finb untereinanbet 
tuieberum netfd)ieben öU bemteilen. 

mei bet ffiationalifierungsfünbigung tuetben butd) ted)nifd)e )ßetänbe· 
tungen im metrieb Ö· m. bmd) Q;infüqtung neuet ilnafd)inen obet butd) otgani· 
fatotifd)e smaunal)men 5lftbeiti3ftäfte übetflüffig. ~iei31)at bet 5lftbeitgebet 
nad)3u1t>eif en. Q:s genügt nid)t bie lael)auptung, baß infolge non ffiationalifierung 
2rtbeiti3ftiifte fteigefe~t tuotben finb. 9lotroenbig ift nielmel}t bie fPeöifiöiette 
2rngabe bet ted)nifd)en ober otganifatotifd)en ~ettiebi3beriinberungen unb batan 
anfuüpfenb eine genaue mngabe bet 3al)l bet illietflüffig geworbenen 5lftbeit· 
neqmer . .3. ?8.: :tlutd) Q;infü1)rung einer laud)l)altungi3mafd)ine finb ftatt bet bts
l)erigen fünf mud)qaltet nur nod) 31t1ei erforbetlid); burd) .8ufammenlegung bet 
.l:lol)nbud)l)altungen mel)rerer ~erfftätten in einet ßentraUol)nbud)l}altung werben 
bon 20 .1:\oqnbucf}l)altem 3e1)n entbel}tlid) (ted)nild)e ffiationalifierung im erften 
~U, otganifatotifd)e ffiationalifierung im ~roeiten ~aU). ~nbigt bet 2rrbeitgeber, 
fo mu\"3 er im laeftreitungsfalle ben 9lad)weiS etbringen, ba\"3 g e t ab e b i e f e t 
5lftbeitneqmet infolge bet ffiationalifierung entlaifen t):lerben muf3te. Q:r muß alfo 
bartun, baf3 ein anbetet 5lfrbeitsplllb für biefen mrbeitnel)mer nicf}t mel)t ftei toar 
unb ba\"3 infolge bet fPeöieU botl)anbenen ober fel)lenben ~orbilbung ober ~äl)ig• 
feit b~ Qlefünbigten et aud) auf feinem anbeten mrbeiti3plab mel)r )ßettoenbung 
finben fonnte, tuenn fiel) ergibt, ba\"3 nocf} anbete 5lftbeitneqmer im laetrieb befd)iiftigt 
finb, bie bon bet ~ünbigung in iqren foaialen ~etl)iiltni)fen roeniger l)art bettoffen 
tuetben. :tlet 2rrbeitgebet btaud)t alfo ~roat nid)t bie 9lottl.lenbigfeit ber 
ffiationalifierung baqutun, tuol)l aber beten Umfang, unb er muf} bie mtt 
bet 3ufammenfetsung feiner laelegfd)aft angeben, um bem Qlerid)t eine 
Q;ntfd)eibung batübet 3u ermöglid)en, ob bie ffiationalifierung gerabe biefe ~ünbi· 
gung nottl.lenbig mad)t. S)iet tuie aud) bei ber 5lrbbaufünbigung ift es nid)t 5lrufgabe 
b~ 2rrbeitneqmeri3 obet bei3 ®tttp.).lenrati3, bem 5lftbeitgeber ober bem ®etid)t 
"5l!Ui3taufcf},petfonen" naml)aft au mad)en, fonbem im Qlegenteil @Sad)e bei3 
2rrbeitgeberi3, bie ßufammenfe~ung bet laelegfd)aft anaugeben uni> baqutun, 
baf} ~ unmöglid) tuat, einen tueniger qart mettoffenen 3u entla)fen. 

mei bet 2{bbaufünbigung qanbelt es fiel) nid)t barum, baf3 butd) ted)• 
nifd)e ober burd) otganifatorifcf}e )ßeriinberungen im laettieb biefet bie 
gleid)e 2rrbeiti3leiftung mit einet geringeren ~elegfd)aft boll0ie1)en fann. ~iel· 
mel)r liegt l)iet bie &d)e fo, ba\"3 infolge non 5l{ufttagi3mangel ober aus anbeten 
®rünben ber metrieosa.}J.).larat felbft eingefd)tiinft tuerben muf3. ~enn ber 
2rrbeitgeber l)iet battun tuill, baf3 bie )ßerqältnifie bes metriebi3 bie ~ünbigung 
bebingen, fo genügt es nid)t, baf3 er gan3 allgemein erfiiitt, er müff e, 3· m. 
infolge 2rufitagi3mangeli3, abbauen. Q:r mufj im ~eftreitungsfalle niiqer batlegen, 
in tueld)em Umfange feine 5lrufträge öUtüdgegangen finb unb besl)alb eine 
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§ 84 Q:infcf)ränfung ber ~u~gaben nottvenbig witb. Q:r muf3 aber aucf) weiterl)in 
im 58eftreitun~falle bartun unb betveifen, baf3 bie Q:infcf)ränfung beß ~oftenauf• 
wanbes gerabe auf bem ~ege ber ~iinbigung, alfo ber WHnbetung 
beß 2ol)nlontoß notwenbig ift (rid)tig 25ll® lBre~lau b. 24. 4. 29, m:ro® 1929, 
295, wo im ~an einer lBürobetlegung, bie nicf)t @5tiUegung ift, baß ~orliegen 
beß ~atbeftanbes beß § 84 befal)t tvirb, ttJenn ber ~rbeitgeber bie mutttJenbigfeit 
ber ~etlegung nicf)t bartut). ~iefer le~te ®efid)ffl.punft gettJinnt bot allem bann 
praftifcf)e mebeutung, wenn offenbar feine gleicf)mätige ~erringerung 
ber t>erfd)iebenen ~oftenbeftanbteHe feite~ b~ Untemel)mew ftattfinbet, 
fo baß bie tvirtfcf)aftlicf) notwenbige @infd)ränfung einf eitig 5u 2aften betet gel)t, 
bie babon am ljärteften betroffen ttJerben, nämlicf) ber unteren 2trbeitneljmer• 
f cf)id)ten. ~iefer ~all liegt 3· lB. bann bot, ttJenn b~ Untemeljmen feine 2{uß. 
fd)üttungen an ~ibibenben, ~antiemen ufttJ. nicf)t einfcf)ränft, ttJenn aud) fein 
~erfucf) ber ~infcf)ränfung ber ®el]älter ber l)ocf) be~al)Uen lllngeftenten (~otftanbS· 
mitglieber ufttJ.) gemacf)t tuirb . .\)ier fann bei ~iinbigung geringer be5al)lter 5llrbeit· 
neljmer bie ~ärte fo lange al~ nicf)t burcf) bie >8erljältniffe beß metrieb~ bebingt 
angefel)en tverben, alß nicf)t ber m:rbeitgeber nad)ttJeift, baf3 bie 58etrieoß• 
berl)ältniffe nur auf biefem 5illege 3u belfern finb, wobei aucf) bie 
~rage ber IDWglicf)feit einer ~rbeitsftrecfung eine !RoUe f.Vielen fann (bgi. 5llrb@ 
~reiliben b. 24. 10. 30, lllrb!R 1931, 102). @rabe l)ier 5eigt ficf) elien, baf3 § 84 lllbf. 1 
3iff. 4 ben 2trbeitgeber 3tuingen ttJili, bie ausgef.j:lrocf)ene ~iinbigung fouial unb 
wirtfcf)aftlicf) 3u recf)tfertigen. UBgL über bie mit biefen ~ragen uufammen
l)ängenbe 2{u§funftspflicf)t bell! 5llrbeitgebers §§ 71, 72 unb 58etriebßbilanugefe~ 
§ 2 m:nm. 2-4.) 

.\)at ber 2{rbeitgeber im ~alle ber ffiationalifierung unb beß 2{bbaus bargetan, 
bat ~iinbigungen burcf) bie >8erl)ältniffe bes 58etrieos erforberlid) tvurben, fo ift 
nocf) nicf)t erwiefen, baß gerabe biefe Sl'iinbigung notwenbig war. ~ier, in ber 
)Wertung ber perfönlicf)en ~erl)äftniffe für bie !Reil)enfolge ber ~tlaffungen ift 
aucf) nacf) 2{ufljebung bes § 13 ber ~:0 b. 12. 2. 20 (~ortlaut f. § 74, m:nm. 3), 
ber barin 3um 2twbrud gelangenbe ®runbfa~, ber eine gettJol)nljeitsrecf)tlicf)e 58e· 
beutung erlangt ljat, 5U beacf)ten (fo ffi2{9,R b. 15. 11. 24, jR2{5ßl. 1924 @5. 461, 
~.170 unb b. 18. 11. 23, !Rlll58l. 1923, e>. 734; Q:rbe! ®~® 29, 214; 2~® .\)at:• 
burg-m.ml)elm~burg b. 10. 1. 30 unb .ß2{@ Wtona b. 7. 5. 29, ~m:Sl' b. 1. 5. 30 
Unbillige ~ärte 581. 4 ~. 8; @@ ~foql)eim b. 6. 2. 24 ®cf)l~ef. 1924, 51; 2{@ 
)lliür~burg b. 16. 9. 27, m:rom~r~ 1928, 133; m:® ßtuicfau b. 24. 10. 28, m:rli?Jt~rat 
1929, 23; ~uecf-~i.j:lperbe~ lBb. 1, 6. 368; a. 2{. @olm, @~ 29, 175; ~tiebe, 
®Si'@ 31, 238). ~ie ~erl)ältniffe be~ metriebs fönnen bie ~iinbigung ein~ iun~en 
lebigen lllngeftenten bebingen, bie eineß arten berljeirateten m:ngeftellten mcf)t 
aW unbebingt gelioten erfd)einen laffen. elacf)e bell! lllicf)ter~ ift eß, ben m:wgleicf) 
5tuifcf)en bolls~ unb .j:lribattuirtfcf)aftricf)en unb fo3ialen lnotttJenbigfeiten im Q:inuel• 
fall öU treffen. Ulier 2twtua~lgeficf)t~.vunfte bgl. nocf) 2&® )Berlin b. 21. 11. 27, 
~tli9l\ßta6 1928, 133. 

~ariilier, baf3 aucf) in ben >8erl)äitniffen bes 58etriebs eine >8eränberung not• 
ttJenbig if~ ttJenn bie 58etrieosberljäitniffe bie ~ärte alS erforbedicf) erfd)einen laffen 
follen, bgl. bie 5ft. Q:ntfcf). be~ 2~® 2ei.j:J5ig a. a. :0. ~atülier, bafi bei einem m:libau 
liei @5taatslieljörben infolge Q:infcf)ränfung ber Q:tatmittel in eine ~riifung ber 
lnotttJenbigfeit bes lllliliaw borliel)altlid) ber mJal)rung ber oben bargelegten ~us• 
ttJa~lgeficf)ts.j:lunlte nicf)t eingetreten werben fann, .135ll@ ®leittJi~ b. 26. 4. 28, 
)Benil!q .• @lamml. 58b. 3, 186 unb 2&® 58erlin b. 21. 10. 29, lllrb!R~ra6 1931, 9; mit 
Unrecf)t fiiljrt aber ~eig·®i~ler ®. 230 2Inm. 8 &u § 84 aw, bafl bie ~tlafiung bon 
?Jteicf)s• ober 6taafflangefterrten uum 8ttJede ber Q:inftellung bon meamten ober 
fonft >8erforgung~berecf)tigten feine unbUiige .\)litte fein fönne; )Beriicf· 
fid)tigung beß Wter~ unb ber fonfügen .j:lerfönlicf)en >8etl)ältnifje beß 2trbeitnel)mer~ 
bgl. in 2lll@ ~reßben b. 22. 9. 27, mensf).®amml. lBb. 1, 279. 

@5tetß ift alfo ljier 3u berüdficf)tigen bie ~etfönlicf)feit beß &rlieitneljmers unb bie 
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®iite feiner .2eiftungen auf ber einen (Seite berglid)en mit ber ~etfönlid)feit unb § 84 
ber ®üte ber .2eiftungen ber im lße±tieb nad) mb]id)t bes mrbeitgeber5 berbleibenben 
mrbeitnef)mer, ,,~taufd).petfonen", auf ber anbeten ~eite, toobei e5 (f. o.) 
@)ad)e be5 mrbettgebet5 tft, bie ffiid)tigfeit feinet m:u5tvaf)l bat5utun. Übet ßutiid• 
treten bon "~o.p.pelberbienetn" bgl. mrb® Sjamburg b. 20. 10. 28, (Sammlung 
)ßereinigung 58b. 1, 528. 

58ei ber 58eurteilung ber mustaufd)möglid)feiten mufl ber gefamte 
58etrieb, nid)t nur eine mbteilung f)erange0ogen toerben, bei ber ffieid)~ 
baf)n nid)t nur eine 'llienftfteUe, fonbern ein größerer l8e5itf (ugl. .2m® lßreslau 
u. 27. 1. 28, ~en5f).@)amml. 58b. 3, 141 unb bQ5U ba5 in IDCerfbl. für ~etrieM~ unb 
~eamtenräte ber ffieid)sbaf)n 1931, 31 au55Ug5tveife totebergegebene Urteil be5 
.22!® Wtona, fotoie m:rb® mltona ebenba 1930, 258; bgl. § 30, Biff. 4 lßffi~O; 
&u toeitgef)enb .22!® S)aUe b. 6. 4. 29, @)a. 32/29: bei einem ftäbtifd)en m:rbeiter 
ift "~e±tieb" bie ®efamtf)eit ber ftäbtifd)en lßettiebe). 58ei ber ~eurteilung ber 
mustaufd)möglid)feiten fann fogat u. U. über ben ffiaf)men eines ~ettiebes 
f)inau5gegangen toerben, fo 5· )8. toenn bemfelben mrbeitgeber nod) anbete 58e· 
triebe gef)ören ober wenn fiel) (ugl. Sttonftein a. a. 0. @).129fT.) bas fiinbigenbe 
Unternef)men einem anbeten Unternef)men gegenüber in einem ffied)tsuerf)ältnw 
befinbet, auf ®runb beffen es uon biefem bie ~ornaf)me eines mwtaufd)es ber 
mrbeitnef)mer uetlangen fönnie (a. m . .2m® ~iel tl. 12. 7. 28, mrbffil,:ßra~ 1931, 12, 
.2m® wtannf)eim b. 29. 1. 30, 2!rbffi~ra~ 1931, 14). Umgefef)rt fann fiel) aud) ber 
mrbeitgeber barauf berufen, baß er gefünbigt f)abe, um )o5ial fd)u~roürbigere 
s.:)Serfonen aus anbeten lßetrieben untequbtingen (a. m. s.:)Sottf)off, mrbffi 1930, 
545). 

Über bie mbgrett5ung bon burd) bie )ßerf)ältniffe bes 58e±tieo5 bebingter Sjärle 
uom )ßetfd)ulben beim ~ertragsfd)lufle im ~alle nid)t eingef)altener ßu• 
fid)erungen an ben m:rbeitnef)mer bgl. Sjetfd)el m:rb® 1931, 90. 

4. @;s ift ftreitig, ob bei ber ~eurteilung ber 58etrieb5tJerf)ältniffe unb ber 
fonftigen für ßiff. 4 roefentlid)en Umftänbe ber ßeit.punft ber ~ünbigung 
maflgebenb ift ober ber ßeit.punft bet @;ntlaffung. ~ies fällt namentlid) bei 
2!ngefteUten mit langen S"tünbigung5ftiften f)äufig erf)eblid) aweinanber. (futgegen 
ber mn]id)t be5 .2m® 58erlin b. 11. 11. 29, mrbffi~ta~ 1931, 9, bes .22!® mannf)eim 
tJ. 29. 1. 30, 2!rbffil,:ßra~ 1931, 14 unb tJ. 31. 12. 29, 91Bfm 1930, 648, bes m:rb® 
mau~en b. 3. 12. 30, m:rb@ 1931, 203 unb bes ,25!'(@ lßreslau b. 20. 6. 29, mewf).• 
@)amml. ~b. 7, 35, in Übereinftimmung mit bet mnm. bon %1atoto oU biefer 
@;nt]d)., mit 91ififd), ~d)l~ef. 1927, 314 unb mit s.:)Srad)t, 2!rb® 1931, 125 ift 
ber ßeit.punft ber @;ntlaflung als maflgebenb an3u}ef)en (anbers ID'lan5• 
felb, mrblR 1931, 261 S)eine, "'ller mrbeitstid)tet11 1930, 3, toie f)ier .2m® staffel 
tJ. 4.1. 30, 2!rbffiu.~d)li 1930, 394 unb - unter 2!ufgabe ber ftüf)eren ffi].pr. 
- .22!® ~re51au b. 10. 2. 31, Sammlung )ßereinigung 4, 182). @;5 ift ~ad)e be5 
®erid)ts,unter Umftänben ba5 ~erfaf)renbeilangen stünbigungsfriften aus 5 u f e ~ en, 
bis gegen 2!01auf ber stünbigungsftift, toenn es erft 0u einem f.):Jäteren S::ermin über 
bie ~erf)ältniffe im @;ntlaffungsaugenblicf ein lßilb getoinnen 5u fönnen glaubt (ugl. 
§ 227 2~0). ~a5 gilt übrigen5 aud) bei @;inf.prüd)en auf ®runb ber BiTfern 1-3. 
~a5 .2m® ~erlin b. 3. 3. 28, ~ur.ffibfd). 1928, $eilage 91!. 1205, f)äit eine fold)e 
2!wfe~ung red)tlid) nid)t für 3uläf)ig. ~ie bie "merf)ältniffe bes 58ettiebe5" 0ur 
ßeit ber @;ntlaffung, nid)t bie im 2!ugenblid ber stünbigung maflgebenb finb, fann 
aud) ein ")ßerf)aiten bes 2!rbeitnef)mers11 3toifd)en S"tünbigung unb tfutlaffung ber 
srünbigung nad)±täglid) ben ~f)arafter ber Unbilligfeit nef)men (.22!® lBreSlau 
tJ. 28. 3. 30, ~~ b. 1. 10. 30, Wd)tige ®rünbe 91!. 14). 

VL tflnt4Jtud) bei ftiftlofe~ tinbi{lung. 
a) ~ie bereits oben f)erborgef)oben, ift bie ~rage ber oibilred)tlidjen ®ül· 

tigfeit einet Sffinbigung bon bet ~tage if)ret f Ooialred)tlid)en 2!nerfennung 
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§ 84 im 6inne b~ § 84 lBffiQ.I fcf}atf ~u ttennen. \Jhtt tuenn feftftef)t, ba\3 eine ~ünbigung 
3ibilred)tlid) giUtig ift, fann bie fo3iafe Wlij')bifiigung ber ~nbigung im ~ege 
~ ~nfVrud}5betfa~re~ a~geftnod)en tuerben. 

Q:benfo finb bei einer friftwfen Q:ntlaffung, in ber ia fte~ "{)ilfstueife" bie frift· 
gemiij')e SHinbigung auf ben niid)ft auliiffigen %ennin liegt (~ued-\Ri.):J.))erbe~, 
Be~rbud) 58b. 1, 328), 3tt1ei ~ragen 3u ttennen, niimlid) bie ~rage, ob bie 
friftlofe Q:ntlaffung als folcge nad) ben ~orfcf}riften bes § 626 58@)8, 
ber §§ 123, 133b, 133c @etu:O, §§ 70, 72 ~@)8 uftu. bered)tigtift ober ob mangelß 
~orlieget@ eineß @runbeß 3Ut friftlofen Q;nfiaffung bie Q;nfiafjung afs friftgemäj')e 
~nbigung aufgefaj3t tuerben muj3, unb bie 3tveite ~rage, ob für ben ~an, baj') 
fid) bie frifHofe Q:ntlnffung als folcge nid)t als bered)tigt ertueift, 
gegen bie in ber friftlofen Q:ntlaffung liegenbe friftgemäj')e ~ünbi· 
gung ber Q:inftnud) nuß § 84 2!bf.1 .8iff.1-4 begrünbet erfd)eint. 
)ßeibe ~ragen {)oben nid)tß miteinanber 3u tun. )illie lierei~ oben be· 
metft, befteT)t ber ~nbigungßfd)u~ b~ 58ffi® barin, baß bie nad) bem allgemeinen 
\llrbeitsberttagßred)t unerf)eblid)en @tünbe einer orbentnd)en ~nbigung bom 
\llrbeitsgerid)t auf if)re fo3inl.):Jolitifd)e 2!ngemeffenf)eit f)in nad)ge.))rüft tverben 
fönnen. 'llarau:S folgt, baj') bie auf3erorbentlid)e ~ünbigung, bie berei~ nad) 
ftüf)erem ffied)t nur aus beftimmten, ber rid)terlicf}en i!Cnd).):Jtüfung unterliegrnben 
@rünben ftattgaft ift, bon bem )ßffi@ nur infofern berüf)rt tuirb, aiß im %alle 
if)rer Unftattgaftigfeit in ber nufierorbentlid)en ~nbigung regelmäßig 3ugleid) bie 
orbentlid)e ~ünbigung miteingefd)loffen ift. Sft 3· )8. A, ber eine fed)stuöd)entlid)e 
~nbigung 3um l8ietteliaf)rßenbe ~at, am 10. 10. friftloß enUaffen tuorben, fo 
unterliegt bie 6tatt~aftigfeit ber auj3erorbentlid)en ~ünbigung nad) allgemeinem 
~erttagßred)t ber ~ad)prüfung, bie focrinlred)Uid)e 6tattf)aftigfeit ber 3ugleid) 
bnrinliegenben 3um 1. 1. n~gef.))rod)enen orbentlid)en ~nbigung ber ~ad)• 
.}Jrüfung nad) §§ 84ff. )ß!RQ!. ~ommt baß @erid)t 3u ber Uoer3eugung, baj') bie 
friftlofe Q:nUaffung als fold)e unbered)tigt tuar, fo muß es bem \2lrbeitnef)mer ben 
Boljn für bie ~ünbigungsfrift 3Uf.):Jred)en. ~ommt es aber auj3erbem 3u ber 
fibeqeugung, baß bie in ber friftlofen Q:ntlaffung liegenbe ftiftgemäf3e ~nbigung 
3· )8. eine unbillige ~iirte im 6inne b~ § 84 \2lbf. 1 3iff. 4 barftent, fo mua es 
ben \llrbeitgelier 3ur ~eiterbefd)äftigung übet ben Q:nbtermin ber ~iin· 
bigungsfrift ginaus ober tuaf)ltueife 3ur 3of)lung einer Q:ntfd)äbigung 
berurteilen. ~gl. in biefem 6inn 22!® stlresben b. 25. 8. 27, 58enß~.6amml. 
)ßb. 1, 53 22!@ Wlanngeim b. 19.10. 27, 58enßg.6amml. )ßb. 1, 342, (mit befonbers 
ffarer unb einge~enber stladegung ber ffiecf)~lage unb mliberlegung ber \llnfid)t bes 
mm:Ql, f. u.) 22{@ 'iJranffutt a. Wl. b. 29. 9. 27, 58ew~.6amml. lBb. 1, 379, ~m:Ql 
QlleittJi~ b. 30. 12. 27, me~~.6amml. 58b. 3, 133 unb b. 12. 4. 29, 2!rbffiftJr. )Bb. 2, 
204; mmm: b. 25. 7. 28, mew{).6ammi. 58b. 4, 5 unb b. 6. 6. 30, mew~.6amml. 
)ßb. 9, 8, 22{@ 'lluißburg b. 12. 7. 28, 6ammlung ~ereinigung mb. 1, 368ff., 
unb b. 8. 10. 28, Sammlung l8ereinigung 58b. 1, 474, B\llQ! Stiel b. 8. 5. 29, 
m:ro!R!ßra~ 1931, 14, 21}{Ql jJrnnffurt a. D. b. 27. 6. 29, !ßra~ bes 2!rbei~red)~ 
1930, 254, 6taubinger-~.):J.}:lerbe~, ~orbem. VI 7 e e bot § 620 6. 879, 6in&· 
~eimer, @runbßiige 201, m:nm. 1, seusfel 6. 168, 179, 6d)iedel, l}{rbffi 1928, 635, 
'iJeig·6ibler, § 84 m:nm. 9, § 86 m:nm. 4, rolausfelb 6. 436, 460, ~latotu, ~3f\ll 
1921, 39ff. unb ffif.):Jr. b. !RQ\3. \2lrblR 58b. 1, 312, @!bei, ~d)l>illef. 1922, 26 unb 
1921, 162, fotuie ~m: b. 1. 5. unb 23. 12. 22, ~arte: ~inf.}:lrucf) unb 2!rbei~bertrag, 
:O.)).):Jen~eimer, ®St® 26, 137, 'llerfd)·~olfmnr, 6. 796 lllnq. VII 5 mit tueiteren 
Biteraturnngalien, !ßroebfting, ~3flll 1924, 133, Dft~ues, ~.8flll 1923, 497, 6ell, 
6djl)illef. 1925, 8. 

'llie botfte~enben 6iibe ftellen ben 6inn ber tuenig gliidlid)en, etft in ber 
3tueiten Befung bes 58\RQ! in bet \Rationru~tfammlung befcf)loffenen 'iJormu• 
Iierung bes § 84 2{bf. 2 )ß!RQ! bar. inad)bem in ber lRegietungßborlage ber 
~tionalbetfammlung bie jJiiUe bet auj3erorbentlid)en ~ünbigung bon ber ßu· 
liifjtgfeit bes Q;infprud)s gan3 ausgenommen unb in befonberer ~eije geregelt 
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tvaten, tuurbe nunme~r aucl} ber ~nf.prucl} im ~e ber außerorbentlid}en SWnbi~ § 84 
gung für ~att{Jaft etflärl, uttb 3tuar bem m!ottlaut nacl} ("aud}'') unter ~erufung 
barauf, baß ein außetorbentlid}~r ~nbigung9grunb nid}t borliegt, ber &cl}e nacl} 
aber allein im ~inblicl auf bie in ber außetorbentlicl}en srottbigung gleicl}3eitig 
liegenbe orbentliCf}e ~nbi~ng, alfo aus ben ®tiiltben b~ § 84 Wlf.1.8iff. 1-4. 
m!enn alfo im obigen ~eif,piel A bie geticl}tlicl}e <Meltenbmacl}ung feines <Me~alffi.. 
anfprud}~ fiir bie ßeit b. 10. 10. b~ 1. 1. unterläßt unb nur ~nfprucl} einlegt, 
fann er biefen nicl}t allein auf ben rolanßel beß außerorbentlid)en 
stilnbigung~grunbeß ft~en, fonbern muß gleid)3eitig be~anvten, baß einet ber 
~älle bes W!f.1 .8iff. 1-4 borliegt. ~ierbei ift allerbingß in bet ~erufung auf 
Wlf.1 .8iff.1-4 ftetß fiillfcl}tveigettb b~ ~e~eiten bes außerorbentlid}en SWnbi~ 
~ng9gntttbe5 en~alten; benn es tväte finntvibrig, einen ber ®tilnbe beß 2lbf. 1 
,tliff.1-4 für fid} in m:nfprud} 3u ne~men, 3ugleid) aber bie ~ered}tigung ber 
außerorbentlid}en stünbigung anetfennen 3u wollen. ffiegelmäßig ift aud) um~ 
gefe~tt in bem ~eftteiten be5 außetotbentlicl}en SWnbigu~~grunbe5 burd) ben 
lrntlaffenen unb ber gleid}3eitigen ~nf.prud}ßeinlegung ftillfd}tveigenb eine ~~ 
rufung auf§ 84 W!f. 1 .8iff. 4 ~u erbliden. (6o aud) .2m:® ilortmuttb b. 23. 10. 29, 
~rb® 1930, 6.p. 20.) § 84 Wlf. 2 fd}afft alfo nid)t nebenbenbiet ~ällen be~ 
§ 84 ~bf.1 einen fünften felbftänbigen ~infptud}ßgrunb. ilie ~otfd)rift 
fteUt nur flar, bajj aud) in ben ~äUen friftlofet lrntlaffung gegen bie in bet frlfi-' 
lofen lrntlaffung liegenbe ftiftgemä~e Sffinbigung ber ~nf.prud} 3uläjfig ift. 

ilie ~ebeutung Oeß m:bf. 2, bie eine Q:infii ung nid}t al5 belanglos etfd)eitten 
Iäüt, liegt batin, baü et ausbtilclli auf bie ~glicl}feit unb .Stvedmäfligfeit bes 
~fprud)s bei ftiftlofer ~tlaffung ~intveift, nicl}t mit bem .Siel, im ~nfprutf]~ 
betfa~ren b~ Q!e~alt bw _3um ~blauf ber orbentlid)en stünbigun!JSfrlft 3u er~alten, 
nbet mit bet Wlfid}t auf m!eiterbefd}äftigung ober ~tfcl}äbigung nacl} § 87. 

ilaß biefe ~uslegung bes § 84 Wlf. 2 3utreffenb ift, 3eigt fid}, abgefe~en bon 
bon ben obigen G:rtvägungen, batin, bajj e5 tvibetfprud}sboU tväre, bem 3u Un~ 
recl}t ftiftlo~ lrntlaffenen, nur weil er friftloß entlaff en tvorben ift, ft· ~. 
tuegen eine5 m!orttuecl}fel5, ffiecl}te 3u geben, bie et bei ftiftgered}ter ~tlaffung 
(tveil i~ fein ~nf.prucl}~grunb aus Wlf. 1.8iff. 1-4 3ur 6eite ftüttbe) nicl}t ~ätte; 
man bettle aucl} an ben ~U, baß bie außerorbentlicl}e srottbigung in bem obigen 
~eif.piel etft nad} ber bereitß am 15. 10. erfolgten, nid}t angefod}tenen, orbent
lid}en srottbigung, etwa am 1. 12. ausgej.procl}en tvirb. ~ine bem ~rbeitne~mer 
im ~nf.prud}sberfa~ren günftige lrntj'd}eibung beß m:rbeitßgetid}tß muü ba~er einen 
ber ~inf.prud}sgrünbe be~ m:bf.1 bei~en (ebenfo ~eig~6~ler, § 84 m:nm. 9, 
6. 231/232). 

t>ält fid} alfo ber m:rbeitne~mer für 3u Unred)t ftiftlo~ entlaffen, fo fann er eine 
boppelte stlage et!yeben (über bie ~erbittbung beiber ~lagen bgl. 9lör.pel, 
6cl}Im!ef. 1927, 408), bie ~lage auf iYe~teUung b~ ijortbefte~e~ feines m:rbei~ 
ber~ältniffe5 bw 3um Q:nbtermin ber ~ttbigungßfrlft ober auf .Sa~lung b~ .2o~ne5 
für bie ~nbigungßfrift uttb aufietbem bie ~nfprucl}~flage auf ®runb b~ § 84. 
ilie le»tgenannte unb nur fie fann gemäjj § 86 ~ffi& aucf) bom &ruvpentat e~ 
~oben tverben. ilie Q:r~ebung ber etften ~lage entbittbet ben ~rbeitne~met, ber 
feine ffied}te aus bem ~nfprucl}ßbetfa~ren tva~ren will, nicl}t bon bet !nottvenbig~ 
feit 3Ut 3nne~altung ber fünftägigen ~rift, beten ~etfäumnw ben ~etluft 
bet ffied}te aus bem ~ffi& nacl} fid} 3ie~t. 
~ fann aud} 3uerft ben einen $to3eü burd)fü~ren, 3· ~. b~ ~infprucl}ß~ 

b etfa~ren unb bann ben .2o~n für bie ~ttbigungßfrlft betlangen ober umgefe~rt 
3uetft ein red}tßltäftig~ UrteU über ben Bo~n für bie srottbigungßftift etftteiteT_Z 
bw aur Q:ntfd}eibung übet ben $t03eß ben ~fprucl} tu~en laffen uttb i~n nal.l) 
~langung be5 Urteil.S über ben &~n für bie sronbigungsfrlft tvieber auf~ 
ne~men. 

t>anbelte e5 fiel} um einen befrifteten ~rbeitsbertrag, bet bom m:rbeif.. 
geber 3u Unred}t bot3eitig gefüttbigt tvurbe, fo fte~t bem ~tbeitne~mer nur bie 
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§ 84 ~rage auf m3eiter~a~lung b~ .&JI}neß biß ~um 2rblauf bes merttag~ ober bie 
entf.pred)enbe ~eftfteUungßflage frUt merfilgung (bgl. ~etfd)el, 2ltbffi 1930, 412). 

&riVeift fidJ bie friftlofe &ntraffung als unbered)tigt, fo ift bamit nod) nid)t 
gefagt, ob bie ~ünbigung eine unbiHige ~ärte bnrftellt (ogl. ~2(@ j8erlin o. 
9.12. 29, 2Itbffi~ra~ 1931,10, 2\ll® ~uwburg 0.12. 7. 28, (Sammlung mereinigung 
jBb. 1, 369). 

&r!Veift fid) aber bie friftlofe Q:ntlaifung als bered)tigt, fo ift bamit o~ne 
!Veitereß aud) ber &inf~rud) au.s § 84 I}infäUig (bgl. 22r® \Jranlentqal b.18. 9. 28, 
(Sammlung mereinigung mb. 1, 497, ~m:® S'riei b. 27. 2. 29, 2Irbffi~ra~ 1931, 11 
unb o. 12. 11. 30, \llrblli\ßra~ 1931, 14, ~ottf)off, 6d)Imlef. 1927, 62), benn es 
tuäre IViberf.lnud)soorr, auf ®runb ber meftimmungen bes )8@)8, ber ®eiVO, bes 
S)@jB, bie m3eitetbefd)äftigung beß 2Irbeitneqmers für ben \llrbeitgener a@ un&U• 
mutnar an&ufef)en, auf ®runb bes § 84 aber bann im ®egenfatJ ba3u bem Wrfleit· 
geber bie m3eitediefd)äftigung frUfrumuten. :tro~ ber barin Hegenben Unbilligfeit 
gilt bi~ aud) für bie \JäHe beß § 123 \llnf.1 ,Siff. 8, § 133c \llbf. 1 Siff. 4 
®eiVO unb bes § 72 2tbf.1 ßiff. 3 ~@)8 (anf]altenbe setanff]eit) (bgl. 22(@ 
Wlagbeburfj b. 30. 5. 29,.2rrbeitmed)t i. m. 1930, 28/29, 22(@ )8erlin b. 13. 11. 29, 
2ttbffi~t~ 1931, 9, 22(@ ~uwburg b. 8. 10. 28, (Sammlung meteinigung )8b. 1, 
474). ~aß )8ffi@ IViH tuo~I, bafl ber auflerorbentlid)e S'rünbigungßgrunb ftets 
ftätfet ift als bie burd) 2tbf. 1.8iff. 1--4 aus fo&ia~olitifd)en &!IVägungen l)eraus 
mißbilligten S'rilnbigungsgtilnbe; liegt er aber nid)t bor, fo beiVeift bies aUein 
nod) nid)ts für bie IVeitere ,Sulunft nad) \llblauf ber ~ilnbigungsfrif±. \llus biefem 
{i;rgebnis, bafl bei morliegen eines ®runbes &ur friftlofen &ntlaffung aud) bet 
{i;inf+lrud) alS unbegrünbet betrad)tet toerben mufl, folgt, baß audj bann, IVenn 
eine orbentlid)e S'rilnbigung au.s einem an jid) auf>erbem 3Ut außerorbent• 
Iid)en Si'ünbigung bered)tigenben ®runbe ftattfinbet, bet Q:inf.prud) mate• 
tieii nid)t gered)tfettigt ift. mJenn ber 2Irbeitgeber ben 2Irbeitnef)mer erf± 
5um \llblauf ber ~ünbigungßfrift entläfjt, obiVof)I er i~m an fid) friftlos ~ätte lün• 
bigen fönnen, fann ber 2trbeitne~mer nid)t mit feinem &inf.prud) nad) m:bf. 1 
Siff.1-4 burd)bringen (f. ,132(@ ~amburg o. 9. 10. 28, \llrb@ 28, 469, ®® QJetlin 
b. 26. 9. 24, Wßf\ll 1925, 177). 

m e ja~ t baß \llrbeit5getid)t ba5 morliegen eines ber ~inf.prud)sgrünbe nad) 
§84 \llbf.1 .8iff.1-4 fo berneint e5 bamit ftillfd)IVeigenb &ugleid) bie Q3e· 
red)tigung ber ftiftlo(en {i;ntlaffung. merneint es baß ?8orfiegen eines biefet 
{i;infprud)sgrünbe, fo ift bamit übet bie QJered)tigung ober Wid)toered)tigung ber 
friftlofen &ntraifung nod) nid)ts ausgemad)t. 6o aud) ~2{@ 6tettin b. 
17. 1. 28, 2frvffi~ral 1928, 6. 158. 

~aß fran&öfifd)e ffied)t ~ebt ben ®runbfa~ ber ~rennung ber ~ntfd)äbigung 
für bie ~nbigungßfrift bon ber \llbfinbung IVegen mi\3btäud)Iid)et )Bertrag5auf· 
Iöfung in \lltt. 23 m:Df. 5 Code du travail aU.Sbrüdlid) ~erbot. 

b) :tro~ biefer in ber ffied)tf.predjung ber unteren ®erid)te (f. o. Wnm. VIa, 
abiVeid)enb anfd)einenb bus 2\ll® ~ei.).l&ig l>. 11. 10. 27, Q3en5f).@lammL )8b. 1, 
338, boß offenbar annimmt, unberedjtigte friftlofe {i;ntlaffung ftelle an fiel) fd)on 
einen fünften &infprud)sgrunb bar) unb aud) !Veit übettuiegenb in ber ~iteratut 
(f. o. mnm. VIa, abiVeid)enb bot allem ~uecf·?Ripperbe~ jBb. 1, 370, Si'iefd)re• 
6~r~·~raufe, § 84 \llnm. 15, § 87 mnm. 5a unb {i;rbei, \llroffi 1928, 199, bie 
aber bem Wtbeitne~mer im ®egenfa~ frUtn ffi@ unb ffi2(@ aud) nid)t bie ID/öglid)· 
feit ne~men !Vollen, bie friftlofe &ntlaffung als fold)e an~ugreifen unb baneben 
gegen bie barinliegenbe otbentiid)e ~ünbigung Q:infvrud) ein3uiegen) rid)tig 
erfannten llaren ffiecf)tßlage (bgL audj IDCeiflinger, 6ammlung )Bereinigung j8b. 3, 
37) ~aben boß S'rammerger. unb namentlid) boß ffi@ unb mm& mit i~rer llif.pr. burd) 
eine irrtümlid)e Wuslegung bes § 84 m:bf. 2 in bie gan3e IDCaterie eine be· 
bauerlid)e Unfid)erf)eit ~ineingetragen. ~aß ~ammerger. (b. 5. 10. 21, 91.8f2r 
1922, 59) unb boß m® (l>. 24. 6. 22, ffi®S 105/132 unb l>. 26. 2. 24, 9t®.8 
108/98) ~aben bereits nad) bem med)t bot ,Snlrafttreten b~ \llrbeitßgerid)tßgefe~~ 
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bal)in etfannt, bafi bie etfolgteid)e 'llutcf}fül)rung einet @infprucl)ßflage nad) § 84 § 84 
)8lR@ burcl) einen ~u Untecf}t friftloß entlalfenen m:rbeitnel)met bie @eltenb .. 
mad)ung beß ®e~altsanfptud)eß füt bie S'eünbigungßftift ausfd)liej3t. 
(ßuftimmenb @5cf}ul5-@5dJäffet, @~@ 27, 66; Sjuecf @5. 102, betfelbe mmm: 1921, 
209 unb 1924, 19; ablel)nenb m:bel, &m 23, 230.) SDiefe ffifpr. war iwbefonbere 
begtünbetmit bem fmottlaut beß ftüf)eren § 86 $llbf. 2 )81Jt@, auß bem entnommen 
wutbe, baß baß @5cf}iclfal eineß Q:infprucf}s bei friftlof et Q:ntlaffung abl)ängig f ei bon 
bet )8erecl)tigung bet au}letotbentlicl)en ~ünbigung. SDie ffiecl)tj'precf}ung f±ü~te ficf} 
weiter auf ben ftül)eten § 87 $llbf. 2 le~ter @5a~, tuonad) bie @ntfcl)eibung übet ben 
Q:infprucl) "lRed)t f d)afft" 3toifd)en bem beteiligten \lltbeitgebet unb $lltbeit
nel)mer. .ßeibet l)at baß llitb®® barauf beqid)tet, bie unflare )8eftimmung 
beß § 84 \llbf. 2 )8ffi@ 3U befeitigen, obWol)l bies fel)t oltlecfmäj3ig getuefen 
Wäre (bgl. f)ietoU ID?olitot, m,ßfm 1926, 71). SDa abet nunmel)r fowol)l § 86 
m:bf. 2 alS aud) § 87 m:bf. 2 @5a~ 5 befeitigt jinb unb biefelbe )8ef)ötbe, nämlid) baß 
\llt:beitsgericf}t, übet bie ~erttagßflage unb übet bie @inf.prucl)sflage entfd)eibet, 
ift es nacl) neuerem ?Red)t erft ted)t nicf}t mel)r möglid), aus bem fmottlaut bes 
§ 84 \llbf. 2 ®d)lülfe auf baß 18etl)ältni5 3Wifd)en $llbgangsentj'd)äbigung unb Bol)n 
für bie ~nbigungßfrift 3U oiel)en. stro~bem l)at baß lR\ll® in ben UtteHen b. 
12. 2. 30, )8en5!).@5amml. )8b. 8, 313 unb b. 16. 4. 30, )8en5!).@5amml. mb. 9, 201 
an bet frül)eten ffied)tf,Ptecf}ung bes lR® feftgel)alten unb ausgefprod)en, ba\3 
bie etfolgteid)e SDutd)fül)tung bet @inf.j:ltud)sflage bie @eltenb~ 

mad)ung bes .ßol)nes für bie ~ünbigungsftift ausfcl)lie}le. Q:ine ftidJ• 
l)altige )8egtünbung bafüt, baß ber oU Unted)t friftloß @ntlalfene, bet eine etfolg· 
reid)e ~nfprud)ßflage burd)gefül)tt l)at, baß @el)alt für bie ~üttbigungsftift bet· 
lieren foll, betmißt man in ben Q:ntj'cl)eibungen butd)aus, toie !iYlatow in bet m:nm. 
0u bem erften Urteil unb meumann, m:rbffi!ßta~ 1930, 32 mit med)t ausfül)ren. 
'llie ffied)tj'pred}ung beß fflm@ fül)tt ba0u, baß ein bet Sjöd)ftfrift beß ~@5d)@ unter• 
fallenher m:ngefte11ter, bet etwa am 5. 1. ftiftloß entlaffen wurbe, fid) mit einet 
@ntfd)äbigung bon l)öd)ftenß fed)ß WConatsgel)ältem (bgl. § 87) abfinben laffen mu}l, 
unb baburcl) ben \llnf.j:Jtud) auf @ef)alt für bie S'eünbigungsftift, ber faft neun ID?o• 
natsgef)älter (bgl. § 2 ~@5d)®) beitagen l)ätte, verliert. stier m:rbeitgeber f .j:l a tt 
alfo baburd}, ba\3 er - 3u Unred)t! - eine friftlofe @ntlaffung ausgef.j:lrod)en 
l)at, faft brei ID?onatßgel)älter, toenn bet m:ngeftellte ben .pro0eßted)nifd)en ~el)ler 
begel)t, 0uetft baß Q:inf.j:ltud)sbetfal)ren unb bann bie 1ßertragsflage burd)0ufül)ren. 
'llaß mm:® l)atte feine ®elegenl)eit unb witb mit ?Rücffid)t auf § 72 \llrb®® feine 
®elegenl)eit finben, fid) mit bet !iYrage auseinanber0ufe!}en, ob nun ettoa um~ 
gefel)rt bet \llrbeitnel)mer, ber mit ~tfolg bie ~lage auf ßal)lung bes .ßol)nes für 
bie ~ünbigungßfrift burd)gefül)tt l)at, aud) bie ?Red)te aus bem ~infprud) betliett. 
@5 ift bebauetlid), bafl baß mm:® tto~ beß faft einmütigen fmibetf.lnud)eß 
bet ~nftan0gerid)te unb ber mecl)tslel)re an biefer berfel)lten unb roiber~ 
f.);lmd)sbollen ffij'.);Jr. feftl)ält unb es ift nad) ber bisl)erigen Q:tfal)rung an3unel)men, 
bafl bie ,Jnftan&gerid)te toie bißl)er aucl) in ßulunft fid) biefer ffif.);lt. nid)t an~ 
fd)liej3en werben. 

Umgefel)rt betfa_gt baß mm® ben .ßol)n für bie ~ünbigungsfrift nid)t, toenn 
ber \llrbeitnel)mer o ~ n e @ r folg eine ~inf.);ltud)i!lllage burd)gefüf)rt l)at. @!3 etfennt 
alfo mit med)t an, bafl bie 18emeinung ber unoirrigen Sjärte nod) nid)t bie me~ 
jaf)ung ber bered)tigten friftlofen ~ntlaffung in fid) fd)lie}lt (mm® b. 27. 11. 29, 
)8ewl).@5amml. )8b. 7, 418). :tro~bem nimmt es an, bafl bie Q:ntfd)eibung nad) 
§ 87 aud) eine \llbgeltung ber ~etttagßanfprüd)e batfte11e. 

@in etwaiger mnf.);ltud) auf Utlaubsentf d) äbigung toirb aud) nad) bet ffij'.);Jr. 
beß mm:® burd) bie erfolgreid)e 'llurd)fül)rung ber Q:inf.);lrucl)sflage nid)t aus· 
gefd)loffen (lR\ll® b. 6. 7. 29, )8ewl).@5amml. )8b. 6, 384). @ntgegen ber 
m:nnal)me bon meumann, \llrbffi!ßra~ 1930, 73 ftel)t jebod) biefe Q:ntj'ctj. mit ben 
beiben abgelel}nten Q:ntfd). bei!l mm® über bie m:ogeltung bes Bol)nes für bie 
~nbigungßfrift burd) bie 0ugef.);lrod)ene m:bfinbung nad) § 87 nid)t im ~ber• 
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§ 85 ).).lrud), ba e5 fid) bei ber UrlauiJ5"abgeltung" um ~e3Ql]Iung eine5 3Ut ßeit 
be5 ~u5f.tnud)5 ber friftlofen (futlaffung berem fäHig geworbenen 2!nf..).lrud) 
~anbelt unb ba5 m!@ nur annimmt, ba!i burd) bie .RubiUigung ber 2!bfinbung 
alle 2!nf.).lrüd)e für bie ßeit nad) 2!u5f..).lrud) ber friftlofen @ntlaffung bejeitigt werben 
(bgl. ~latotu, ~en5f].®ammL ~b. 8, 320). 

~ür bie ~ta!i5 em.).lfief]It e5 fid) baf]er bom 6tanb.punft ber 3u 
Unred)t friftioß entiaffenen unb 3ugleid) mit ffied)t ~inf.).lrud) ein· 
Iegenben 2!rbeitnef]mer au5, 3tuar red)t3eitig ben ~inf.prud) einuu• 
legen unb red)t3eitig bie 5elage nad) § 86 3u erf]eben, gleidJueitig 
aber ba~ &erid)t um ~u9fe~ung be5 ~inf.).lrud)5.).lroueffe5 3u bitten, 
im 2!nfd)luß an bie @inf.).lrud)sflage bie Sl'Iage auf ben ffieftlof]n für 
bie 5eünbigung5frift 3u erf]eben, biefe red)tßfräftig 3um 2!bfd)Iuß 3u 
bringen unb erft bann ben ~inf.prud)5,Pt03e!i 3u ~nbe 3u füf]ren. 

~uif4Jlui bei &btf.Pm4Jö. 
§ 85 1). 

1. ~a~ Dledjt bei iinfptudj~ nadj § 84 Siff. 1 gilt nidjt füt bie 
im § 67 genannten $etriebe, f.oweit bie lflgenarl i~tet $efttebungeu ei 
bebiugt. 

2. ~a~ Dledjt be~ iinfptudj~ befte~t nidjt2). 

1. bei ~ntlalfungeu, bie auf einet gefetlidjeu obet tadfberltaglidjen3) 

obet bntdj $efdjluu bei Wtbeit~getidjti4) aufetlegten $etpflidjtung 
betu~eu; 

2. bei 6:1ttlalfungeu, bie bntdj giimlidje .obet teilweife etulegnng bei 
$dtieM nfotbetlidj wetben5). 

1) 2!Ugemeines. · 9Cid)t au5na!)mslo5 gibt baß &efe~ beim ~orf]anbenfein 
ber nad) § 84 grunbfä~Iid) mißbilligten seünbigungßgrünbe baS ~inf.).lrud)5red)t. 
:l)a!i ein fold)er 2!u5na{Jmefall borliegt, l)at ber ~rbeitgeber 3U beweif en, ber 
fid) barauf beruft, um ben m'n).).lrud) be5 {gntlaffenen ao0uwef]ren. iler 2!roeitgeber 
fann fd)on ben &rU.).l..).lemat mit ber au5 § 86 2!nm. IV b fid) ergebenben ~irfung 
babon üoer3eugen, ba!i ein @inf.).lrud)5red)t wegen beß 2!u5naf]mefaUe5 nid)t ge• 
geben ift. &elingt bie5 bem ~lrbeitgeber nid]t, fo f]at er nunmef]r bot bem 2!rbei~ 
gerid)t ben g)etvei5 ber Unoegrünbet'f]eit be5 ~nf.).lrud)ß an0utreten. :l)er 2!rbeit· 
ne~mer l)at alß bann materiell fein ffied)t au5 ber Sl'ünbigung, ber ~nf.).lrud) ift 
Un3uliiffig. 

:l)aß ber seünbigungßfd)~ in biefen ~äUen nid)t beftef]t, obtvol)l bie ßaf)lung 
einer @ntj'd)iibigung burd)auß benfbar unb grunbf~lid) feine5weg5 unbillig wiire, 
erflärt fid) au5 ber urf.).lrünglid)en &eftaltung be5 5eünbigung5fd)~e5, ber 
nur auf ~iebereinfteUung, nid)t auf 2!bgeltung burd) ßal)lung gerid)tet 
war; eme utvangßweife ~iebereinfteUung ober ~eiterbefd)äftigung berbot fid) 
aber in ben ~iillen biefe5 1.)3aragra.).lf}en. 

@ntftef)ungi3gefd)id)te. 6. ~orbem. bot §81 ~nm. 2. 
~egen § 85 2!bf. 1 .8iff. 1 f. oben bei § 84 2!nm. Va 3. 
2) ~iif]renb 2!bf. 1 3u einer @ntfd)eibung bon %all 0u ~aU über ben 2!u5fd)lu!i 

beß @inf.).lrud)5red)t5 nötigt, beftel)t le~tereß im %aU be5 2!bf. 2 überl)au.).lt 
nid)t, b. 1). beim ßufammentreffen. ber an ]id) bom @efe~ mij3biUigten Sl'ün• 
bigungi3grünbe beß § 84 mit beu 5eünbigungi3grünben bei3 2!bf. 2 l)ier gef]en 
le~tere bot. seünbigt 3· m. ber 2!rbeitgeber in ~rfilUung einer gefe~Iid)en ~flid)t, 
fo fönnen 2!rbeitne1)mer fein ffied)t barau5 f)erleiten, ba!i ber 2!rbeitgebcr il)nen 
bieUeid)t fonft tvegen gewerfjd)aftlid)er ßugef)örigfeit fünbigen tvoute unb bie5 



B. 2ltlieitenat unb 2lngejlelltentat. 463 

irgenbwie ;t)titten gegenübet &um mwbtud gebrad)t ~at, ~ fei benn, baf3 bie § 85 
Sfünbigung ben ~atbeftanb einer lmafiregelung i. <5. bes § 95 ober b~ m:rt. 159 
mlß erfüllt. 2if)nlid) mm:® b. 20. 9. 30, ~eus~.<Samml. ~b. 10, 183, auf 6. 186. 

3) @iinn ber @tnfd)tänfung ift bie lßetmeibung bon jffiibetf,Ptüd)en 
3Wijd)en bet gefe~lid)en Q;ntlajjungs.pflid)t einetjeits unb bem aus bem 
srünbigung5fd)~ fid) ergebenben jffiiebereinftellungsgebot anberetjeits, bus 
3ubem nadj bet utj.ptünglid)en iYafiung bes ®efe~ei3 nidjt toie je~t burdj ,ßal)lung 
einet Q;n~djiibigung abgetoenbet werben fonnte. Q;s mufl fidj ba~et um einen 
sronflift in bet \13etfon b~ gleid)en mrbeitnel)mets l)anbeln. 

Q;ntlafiungen auf ®tunb gefe~lidjer lßer.pflid)tungen finb fel)t f elten. 6ie 
fommen in bem bottebolutionäten mrbeitsred}t auf ®tunb bon lßetotbnungen 
bot, bie ben mrbeitgebet 3Ut Q;ntlaifung bon \lltßeitetn aus beftimmten @tünben 
bet.pflidjten (bgl. ~eif.piele bei srai3fel, ";t)ie ted)tlid)e \Ratur bes mrbeitetfd)u~es" 
6.10/11 unb .2anbmann § 134b m:nm.1, 4), ferner in ben iYiillen bes § 354 5llof. 6, 
§ 357 W>f. 2 \RlßO unb ber §§ 319, 320 6t®~ (oett. lßer.).lflid)tung 3ur Q;ntrafjung 
jemanbes, gegen ben fitafgetid)tlidj auf Unfäl)i_afeit 3um Q;ifenbal)n· ober %ele· 
gra.pl)enbienft ober in beftimmten ßweigen biefet ~enfte erfannt ift). 

'!lai3 neue m:rbeitsred)t gatte eine Q;ntlaffungs.pflid)t 3· ~. auf ®runb bet m:n• 
orbnung bes ;t)emobilmad)ungsfommifiars gemäfl bet in3ltlijdjen aufgel)obenen 
}Berorbnung übet bie iYteimadjung bon mweit5ftellen b. 25. 4. 20, 5. 3. 21 gefd)affen. 

®el)t umfititten toat bie m:nwenbbatfeit bet fu. 1 unter bet .\)ettjd)aft bet 
in3toijdjen infoweit aufgel)obenen \13erfonalabbauberorbnung b. 27. 10. 23, 
28. 1. 24, mrt. 15 § 1 (ffi®ef~l. 1923 999, 1924, 39, geänbett butd) ®efev b. 
4. 8. 25, ffi®ef~l. 6. 181, ltleitete ~nbetungen b. 27. 3. 26 \R®ef~l. I, 185, 
b. 15. 7. 26, \R®ef~l. I, 411, b. 28.12. 26, ffi®ef~l. I, 531, b. 16. 7. 27, \R®ef~l. I, 
185, b. 25. 7. 28, ffi®ef~l. I, 289). ~ \Reidjsgetid)t l)at - 3· ~. im ®egenf~ 
3Um mm?JR - in bet 3toat ltJeitgeljenben, abet bod) nid)t awnal)mslofen ~t· 
Iaffungs.pflidjt ber \ß5ll58 eine gefe~lidje Q;ntiaffungs.pflidjt i. 6. bes ~m® erblidt 
(\R® b. 8. 7. 24, m® 108, 372, beftiitigt in einet f.päteren 6adje bom srnmmerger. 
b. 11. 12. 25, ®sr® 31, 258, ffim® b. 12. 6. 29, ~eus1).6amml. ~b. 6, 220 für 
einen ~an bet litnbetung5fünbigung mit mnm. bon iYlatoto) unb baburd) ben IDHt· 
gliebem bet ~etriebSbetitetungen, um bie ~ fid) im wefentlidjen l)anbelte (ben 
fonftigen mrbeitnel)mem ltlat il)t 6dj~ fdjon butd) bie &eitweilige muuetftaft· 
fe~ung bes § 84 ßiff. 4 in bet .\)au.pifadje genommen) il)ten srünbigung5fd)tti im 
.\)inblid auf § 96 m:bf. 2 ,ßiff. 1 entaogen. jffiegen bet Q;inltliinbe, bie gegenüber 
bem \Reidjsgerid)tsutteil 3u mad)en jinb, bgl. iYiatotu, mj.pr. b. \R® 3· m:rbffi ~b. I, 
®. 295, mit ltJeiteten mteratutangaben, ltlie iYiatoto .2m® >Betlin b. 30. 5. 28, 
~eni31).6amml. >Bb. 4, 38 unb srusfel, lmetfbliittet b~ ;t)Q;jß 1924, 44). 

'!lie gefe~lidjen ~inftellungs.pflid)ten, ettua auf ®tunb bes 6d)tuet• 
befd)iibigtengefe~es b. 12.1. 23 ober bes .preuflifd)en ®efe~e5 übet bie Unter
bringung bon mittelbaten ®taat5beamten unb .2el)r.perfonen b. 30. 3. 20 (bgl. 
§ 81 mnm. 10) beltliden feine ~tlafiung5.pflid)t 03gl. beftimmtet eiU3elnet \ßet• 
fonen unb fiinnen bal)et ltlol}I srünbigungen, bie infolge bet e1:3wungenen Q;in· 
ftellung Wit~d)aftlid) nottoenbig werben, ben ln}atafter bet unbilligen .\)litte i. 6. 
bes § 84 ßiff. 4 nel)men, laffen aber bas med)t bes Q;inf.prudjs als fold)es 
3Unäd)ft beftelJen. SDas gleid)e gilt bei ben Q;ntlaffungen 3tt1eds Q;infteUung bon 
WHlitäranttJärtern unb .3nl)abern bes mnftellungsfd)eines; batübet, ob bie ~in· 
ftellung biefer \ßetjonen auf "gefe~lidjet" }Ber.pflid)tung berul)t, bgl. § 81 m:nm. 10 
(im @legenf~ 1)ier3u ift in foid)em ~alle eine Q;ntlafiungs.).lflid)t angenommen bon 
bem 6onbetjdjlidjtungsausfd)ufl beim mmm b. 28. 1. 21, mm~l. 1921 6. 445, 
\Rr. 257 unter X). '!let ~inf.).ltud) fann ba~et aud) bei Q;ntiaffungen, bie mit ffiüd· 
fid)t auf eine gefe~Iid)e ~inftellungs.pflid)t ftattfinben, feljt ltlol)l begtünbet 
fein, ltlenn bei bet 3unäd)ft bem m:rbeitgebet 3Ufie1)enben m:uswal)I foldjen 5R:tbeit· 
nel)mem gefünbigt toitb, benen nadj mnjidjt bes 5R:rbeiti3geridjt5 etft f.pätet ali3 
anbeten mrbeitnel)mem l)ätte gefünbigt ttletben biitfen. 
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§ 85 ®ttraffungen, bie erfolgen müifen, 1t1eU bie im 6taat~~aus~alt~gefe~ 
be1t1iUigten IDCittel nUt ®ttlo~nung bet botljanbenen WngefteUten unter .8U• 
arunbelegung bet geltenben Bol)nregelung nid)t ausreid)en, ftellen feine ge· 
fe~lid)e ~et~flid)tung 0ur ®ntlaflung bar. (6o ber mel)tfad) er1t1äljnte 
6onbetfcf)licf)tungsausfd)uf3 b. 28. 1. 21, ffimml. 1921 6. 445 int. 257 unter VII). 
jßgl. aber über bie Wtt ber Wn1t1enbung bes § 84 Wbf. 1 .8iff. 4 in fold)en ~äUen 
BW® ®lehvi~ b. 26. 4. 28, mew1).6amml. mo. 3, 186 unb oben § 84 V d 3. 

@ine @ntlqffung betuljt auf tatifbettraglid)et mer~flid)tung, 1t1enn bet 
starifbettrag ben Wtbeitgebet, fei e~ al~ starifbertra{IS~artei, fei ~ alS IDCitglieb 
DeS am %arifbettrag beteiligten Wtbeitgebetbetbanbes, oUt @ntlaffung be~flid)tet, 
0· m. bon 6tteifbtecf)em, bie 1t1äl)renb eines @)treifs eingeftellt 1t10tben finb, ober 
1t1enn berstarifberttag eine beftimmte meil)enfolge bet Q:ntra)fung botf cf)teibt {bgl.l)ier~ 
0u ®® IDCüncf)en b. 21. 10. 20, @)cf)lm5ef. 1921 @). 25; Sacobi, ®runblel)ren @). 194). 

@)eljr umfttitten ift (bgl. 0um folgenben § 66 .8iff. 6 Wnm. 4, 5) bie ffied)ts• 
1t1itffamfeit bet %atifberträge mit Drganifationsffaufel, bie oUt Q:ntlafiung 
oon !.nicf)t.. ober Wnbersorganifietten betNlid)tet (befcf)ränfte ober an. 
ßemeine Organifationsflaufel). mgl. ~iernu !Rolting·S)auff, !n.8fW 1928, 471; tvie 
~iet S)uecf·W~~erbe~ mb. 2, 447. 
a) @)otveit ein folcf)er jßertrag gan0 aUgemein getvedfd)aftlicf)e ,Suge~örig· 

feit botfd)teibt, 1t1ibetf~rid)t er bon bem l)ier 0u § 66 .8iff. 6 Wnm. 4 berttetenen 
etanb.)mnft aus bem m:rt. 159 bet metfaffung nid)t, ba beffen ,Siel - erl)öljter 
@:ld)~ ber mereinigungsfreiljeit, nicf)t ber ~reiljeit, fid) nicf)t 0u bereinigen -
baburcf) nid)t beeinh:äd)tigt tvirb. eo1t1eit er bagegen beftimmte mer· 
bänbe beboqugt, benen bei0utteten ber nid)t· ober anberßorganifierte 
Wrbeitnel)mer genötigt tverben foll, ift bie 6tattljaftigfeit ber Drganifationß• 
flaufel im .\)inf:lricf auf bie jßetfaffung oU betneinen. jßon mebeutung ift in 
biefem .ßufammenljang bie in ber 2. Befung bes ®efe~eS in bet !Rationalbet• 
fammlung abgegebene lnegierung~etflärung (6tenmer. b. 16. 1. 20 6~. 4408), 
1t1onacf) nad) Wnficf)t bet ln.egierung (,starifbeftimmungen, bie Wtbeitet bon ben 
metrieben ausfd)lief3en, nur 1t1eU ie ber Organifation einer anbeten ~ert• 
anfd)auung ober ~olitifd)en ffiid)tung angeljören, beten ge1t1erfj'd)aftrid)er 
~arafter aber auj3er ßtveifel ftel)t, ben guten 6itten, aber aucf) unter Um· 
ftänben bem Wrt. 159 ber ffieicf)~betfaffung tvibetf~recf)en''. 
~egen beß megriffß bet "getvetffd)aftlid)en ,8ugel)ötigfeit11 bgl. oU 

§ 8 m:nm. 5 übet ben ~ljaraftet bet "tvittfd)aft!icf)en mereinigung" bon 
Wtbeitnel)mem. '1lM ln® ljat in feinen meljreren biesbe0üglicf)en <futj'd)eibungen 
bie ~rage bet metfaffungstvibrigfeit bet Organifatiowflaufel bal)ingeftellt fein 
laffen (m® b. 6. 4. 22, ln® 104, 327, ffi@ b. 3. 5. 24, mmmr. 1925 @). 286 
!Rt. 77); ebenfo l)at baß Sfammetger. b. 4. 2. 25, ed)I~ef. 1925, 132 (an• 
fcf)einenb im @egenf~ oU bet älteren, bie jßerfafiungßmäj3igfeit betneinenben 
®nifd)eibung b. 4. 7. 21, !R.8fW 1921, 505/6, bie bem lneid)ßgerid)tßuttei! b. 
6. 4. 22 in ber unteren Snftan0 boranging) gelegentlid) eine~ starifberttageß 
mit befcf)ränftet Organifationsflaufel bie ~rage ber metfaffungsmäf3igfeit übet• 
lja~t nid)t berül)rt; aus ber Bitetatut t>g!. bie &U § 66 .8iff. 6 m:nm. 4 ®e• 
nannten, befonbetß aud) Sfnßfel @). 279, ferner für jßetfaffungß1t1ibrigfeit, 
Sacobi, ®runblel)ren 6. 96, . mül)ler, !R.8fW 1921, 158, a. m. maum, !R.8f2l 
1921, 23, Sfutlbaum bei 5raßfel, Sfoalitionen 6. 86 unb müHet, mm:mr. 1921, 
984*, ffiid)ter mer1t12lrd) 1926 @). 19ft b&gl. ber befd)ränften unb mtensfelb, 
mm:mr. 1921, 763* b0g!. bet aUgemeinen Organifationßflaufel. 

b) !Reben bet merfaffungstvibrigfeit bet (aflgemeinen ober befd)tänften) 
Otganifationßflaufel bleibt bie ~tage bet @)ittentvibtigfeit (§ 138 m®?8) 
0u erörtern, beten Wlöglid)feit aud) bon ben m:nljängem bet Wnficf)t &ugegeben 
tvitb, bie bie merfaffungstvibrigfeit beftreiten, 0. m. bon maum, W.8fm: 1921, 23, 
~ottljoff, Gtin1t1irfung ber lneid)ßbetfaffung @). 16, 6inn1)eimer, &m 1921, 30, 
m:rbeit 1926, 745 unb ®tunb&üge @). 82; S)uecf·~~erbe~ mb. 2, 448. 
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~ ffi& ~at bie 6ittenttlibrigfeit ber befd)ränften Organijafulnsflaufel bej~t § 85 
im Urteil u. 6. 4. 22, uerneint im Urteil b. 3. 5. 24, ii~nlid) wie bi~ aud) bus 
~ammerger. im UrteU u. 4. 2. 25 (fiimtlid) a. a. 0.) getan ~at. 

mon bem ~ier uertretenen <Stanb.punft a~, wonad) bie befd)riinfte Organi· 
fathln6flauje1 berfaifun~wibriq ift, bleibt für bie ijrage ber <Sittenwibrigfeit 
nur bie allgemeine Organtf ation~flauf el. ilen IDlaflftab en~alten bie 
3U § 66 ßiff. 6 ~nm. 6 TI 1 A tuiebergegebenen ®runbfiftle für bie ~nwenbbadeit 
b~ § 826 b~ m&58 (ii~nlid) ~rlbaum bei ~a.Sfel, ~oalifulnen @5. 87). ~~ bet 
meftimmung b~ § 81 5llbf.1 <Sa.t\1, bie ben Unorganifierten allerbing~ gegen 
menad)teiligung burd) eine ffiid)tlinienbereinbarung im metriebe fd)ft$t, fann 
bagl. ber ~laubt~eit ober <Sittenwibri~t ber Organifafuln6Uaufel im %arif· 
uertragßwefen feine ~olgerung ~ergelettet werben, tueil b~, wus ber ~erein· 
batung bet metrieb~Uertretung für ben metrieb Uetttl~~rt ift, bet mereinbarung 
ber &ewedfd)aft fiir ben regelmäflig weiteren 58ereid) b~ tnrifUertrag~ fe~r 
wo~l erlaubt fein fann (ebenfo ~fe! in biefer ~infid)t 6. 279 ~nm. 1 bei 
fonft grunbf~lid) abweid)enber ~ttfid)t). 58ei ber 58eurteilung ber 6itten· 
wibrlgfeit ift ß.egenftber ben ~f~rungen a-u § 66 Riff. 6 ~nm. 6 li 1 A bie 
merfd)ieben~eü b~ IDätte!S gebü~renb 3U Wfttbigen: bort (Streif ober 6treif• 
bro~ung ber metegfd)aft, ~ier ber im ~rlfUertra~ feinen miebetfd)lag finbenbe 
mmte bebeutenber, oft na~e3u aUumfaifenber steile b~ meruf~ftanb~, weld)er 
5!lrbeitgeber unb ~tbeitne~er bor ben fo&ial• unb Wirtfd)af~.politifd) uer~iingn~ 
uoUen m.fufungen b~ ~usenfeit~ fd)frten will (bgl. ilerjd), ffii.pr. b. m® 3· 
5!lrbffi mb. I 6. 221 unb bie folgenben ~fii~rungen b~ ffi& tl. 3. 5. 24, mm58L 
1925 6. 287 mr. 77: "'3 ift uerjtiinblid), wenn bie &eroetlfd)aften bie ~orteile, 
bie fie in benoft mit groflen O.t>fern burd)gefevten ~rlfuertriigen für bie ~rbeitet 
errungen ~aben, nur i~ren roätgliebern ~ugute fommen laffen rooUen. ~ben 
aud) anbere 3ur 58efd)iiftigung im starlfbereid)e &ugelaifen, fo befte~t bie ®e• 
fa~r1 bafl bie ~uflenfeiter ben tarifuertrag unter~ö~len. ~ mufl aud) anetfannt 
roeroen, bafl bie Organifationen ein bered)tig~ 3nterefie baran ~aben, fiel) 
möglid)ft ftatf a~3ubauen unb fiel) fo im gewerblid)en 2o~nfam.pfe einen 
möglid)ft groflen ~nflufl 3U berjd)affen, bafl fie aud) bei bet merfolgung bief~ 
ßiel~ bot entgegenfte~enben 3nfereffen ilritter nid)t &Utii!fuufd)rec'fen braud)en 
unb, Wie bi~ im 3nterej'fenfam.pf aUgemein augelaffen ift, barauf ~narbeiten 
biirfen, über fie bie Ober~b 3u gewinnen. 'l)a 3Ut <Stiitfung i~rer 6teUung 
unb i~rer wirtfd)aftlid)en ~aft bie möglid)ft Uollu~lige ~eranaie~ung aller 
fiit fie in 58etrad)t fommenben ~erjonen uon a~fd)laggebenber 58ebeutung 
tft, fann i~nen nid)t uerwe~rt werben, 3ur (irreid)ung biefer ~ora~e~ung 
einen geroifien 'l)ruc'f auf bie 3um 5!lnfd)luffe nid)t 58ereiten a~3uftben unb 
IDlafl~men 3u treffen, um i~ren ~betftanb 3u ftberroinben. 6elbjllletftiinblid) 
bürfen ~ierbei nur erlaubte IDättel aur ~nroenbung gelangen unb aud) fie nur 
infowei~ ~ fie in i~rer m~roirfung nid)t gegen bie guten (Sitten betfto{jen -, 
3u bergteid)en ffi® u. 6. 4. 22 im ~mt. 1922 6. 428"). 

<Soweit nad) ben botfte~enben ~~fii~rungen ber starifbertrag im ganaen 
ober b3gl. ber Organifationsllaufel nid)tig ift (§ 139 58&18), beft~t ba.S ~n-
f.prud)Sred)t fort; anbernfalW entfiiUt ~. 
') ilie burd) ba.S ~rb®& (§ 112 .8iff. 4) neu ~inaugefiigten m.wrte "burd) 

58efd)lufl be~ ~rbeitsgerid)t~11 be3ie~en fid) auf eine etwa nad) § 83 aw. 
gef.prod)ene ~nbigung wegen ~etftofl~ gegen bie ffiid)tlinien. ~enn ber ~rbeit~ 
geber barau~in bie mJeiterbefd)äftigung unterläflt, ift bem ~rbeitne~er ber ~n· 
f.prud) llerjngt. iler ~ ift ebenfo wie ber umgefe~rte ijall b~ § 81 ~nm. 10o 
.):lraffifd) faum benfbar, weil ber auf metreiben ber 58etrieb~berlretung entlaffene 
5!lrbeitne~er nid)t bie Untetf~ung berjelben 58etrieb~bertretung im <iinf.ptud)~ 
berf~ren nad) § 86 finben wirb. 

30 
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§ 85 6) 

A. !2Uigemeine~. 

~ettiebitiitegefq. § 85. 

~te ettllegmtß. 
ft.&erfidjt. 

B. i)er ~egriff bet 58ettie~ftiUegung. 
C. i)ie ~nfteltung bet ~atenet&eugung. 

a) 3'fite S'tenn3eid)en. 
b) \1l:Uifperrung unb Stiiiegung. 
c) ßa~Iungfleinfteiiung (~onfurfl) unb Stiiiegung. 
d) @itiUegung bon Saifonbetrieben. 
e) ~etriebibetiiufierung unb 58etriebßberiegung. 

1. >Betriebflberiiufierung. 
oc) WurmnifaU. 
P> IDlafiregeiung. 
7') ~ntritt in bie 2lrbeitflberträge fraft G.lefetJ~. 
~) g:oigerungen aUf! ber 3bentitiit b~ )Betrieb~. 
e) >Bebeutung be~ @;inberftänbniff~ beß \1ltbeitne~merj. 

2. ~ettiebjberiegung. 
D. i)ie ernftiici)e \1l:bfid)t ber \1lufgabe beß 58etrieb~l1.1e~. 

a) @;rnftiici)feit ber \1lbfidjt. 
b) \1lbftci)t ber 2fufgabe b~ 58etrieWawe~. 
c) ~efen be~ 58etriebjawed.ß. 

E. !teiii1.1eife @itiiiegung. 
F. Bnafigebenbet .Seitpunft ber @itiiiegung. 
G. ~forberiici)feit ber ~llnbigung. 
H. \1lflgrenaung bon SLat- unb 8led)ttlfragen in @itiiiegungflfiiiien. 
L 8led)tfpreci)ung beß 812lG.I aur @itiU~D. 

A. Wllgemeinei. 
Ungeacf)tet b~ ijortbe~anb~ ber burdj § 74 ober ettua burcf) %arlfbertrag 

(bgl. ffi21:® b. 5. 11. 30, ~enß~.Samml. ~b. 10, 302) begtünbeten $flidjt b~ 
21:r~eitge~e~, fid) bei einet butdj ~inf djränfung ober StiUegung etfotbet• 
lid) roerbenben @intlafiung einer grö~eten 2lnaa~l bon m:rbeitne~mern mit 
ber 58etrieUUertretung inß 58enel)men &U f$ft (bgl. § 74 ~nm. 4) ent• 
fällt bae ~inf.prud)ßred)t beß ~rbeitne~med unb bie Wotwenbigfeit bet 
.Suftimmung ber 58ettiebßbet±retung bei ~iinbigung ein~ 58etrie~5· 
bettretungsmitgliebs (§ 96 mr. 2 .8iff. 2), ttlenn ber ®runb ber Sffinbiguns 
eine gätt3lid)e ober teilttleife 58etrlebsftillegung ift, bie bie @intlaffung etforbetlid) 
mad)t. "@intiaffungen11 ift ~ier, ttlie ber .Sufammen~ang mit bem m3ortlaut b~ § 78 
.Siff. 9 unb b~ § S4 ergi~t, gleidjbebeutenb "mit "mnbigungen11 • 

~atbeftanbsmetfmalbeß §85 mr. 2 .8iff. 2 unb e~enfo b~ § 96 2!~f. 2 .Siff.2 ift 
alfo einmal baß >llorliegen einet ~etriebsftillegung, unb aroar einer gäna• 
Iid)en ober teilttleifen, aum anbeten bie burd) bie Stillegang l)etbotgerufene 
@itforberlid)feit bet ~iinbigung. 

B. ~n t\egtiff ber t\ettiebiftillegung 
ift im 58ffi® nidjt befiniett. 3tt ber ~efe~gebung taud)t et au~er in § 85 unb in 
§ 96 auf in § 1 ber ~m ~etreffenb Wht~na~men gegenü~et ~etrlebsabbtüdien 
unb ·StiUegungen b. 8.11. 20, 15. 10. 23 (StiUegungßbetotbnung), in ber 
"}8erorbnung b~ ffieid)5Vtäfibenten betteffenb bie StiUegung bon 58etrle~en, 
ttleld]e bie ~ebölferung mit ®a5, ~ffer unb @ileftriaität berforgen" b. 10. 11. 20 
unb m § 16 6cf)werbefd)QS ("nid)t nu~ borüberge~enbe @iin~eUung ober wefent
Iid)e @iinfdjränfung b~ ~etrieW'). ~gl. ,3acobi, ~etrie~ unb Unteme~men S. 13 
unb &m 1925, 187 mit weiteren 2iteratutanga~en. 

iler fo3ial" unb ttlittfd)aft5Volitifd)e .81t1ed bet @iinf~rung b~ StiUegun~ 
begriff~ in bie ®ef~gebung ift in ben ~en be5 ~ln® unb beß 6djttler~efd}® 
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ein anbetet niß in benen bet 6till~O unb bet ('f)iet nid)t U:>eitet 3u oetüd)i~tigenben) § 85 
~0 b.10.11. 20. 6inn be~ § 85 ~of. 2 ßiff. 2, bei3 § 96 Wlf. 2 U:>ie au~ bei3 § 16 
6d)U:>etoefcf)® ([)iet3u ~® b. 20. 8. 28, ~ewl). 6amml. ~b. 4, 113) ift, baj} alle 
im ,Jntefeffe ber ~tbeitne[)metfd)aft obet ein3elner i[)tet Whigliebet borgefd)rie~ 
benen jBefcf)tiinfungen ber ~nbigungßfreiqeit bes ~tbeitgeber~ nut jolange i[)ren 
ßU:>ed erfüllen fönnen, ~ ein 58etrieb befte[)t. ~ud) untet ber ®eltung bei3 58\R® 
ift bie S)etrf~aft bei3 2!tbeitgeoer~ über bie l,ßtobuftion~mittel unoe~ 
tü[)rt unb !futj'te~ung, 58efte[)en unb Untergang bei3 58etriebe~ bon feinem ~inen 
ab[)ängig geblieben. ~ei3Wegen follte ber ~ünbigun~f~u~ nicf)t baau fü[)ren, bem 
3Ut ~nftellung b~ 58etriebei3 enifcf)loifenen Untemeqmer beifen %ortfül)tung auf~ 
auawingen. %olglid) müffen alle ~ünbigung~fd)ranfen U:>egfaUen, lt>O ber Unter• 
nel)mer ben ~etrieo aufgibt, o{Jne baj} b~ ®erid)t in ber .13age ift, bie Wirt• 
fcf)aftlicf)e lnotlt>enbigfeit unb ,Rweclmiij3igfeit ber 6tillegung nacfJ3UlJtüfen. (ffi2!® 
tJ. 14. 3. 31, ~ew[).6amml. lab. 11, 472). '!larum ift bet srern beß 6tiliegungi3 .. 
oegriffs nacf) ~ffi® unb 6d)U:>etbefd)® b~ rolerfmal ber 58etriebsaufgaoe. 

2!nbersift biemebeutung bes@itHlegungsbegtiffesnacf) ber 6til080 
(bgl. [)ietüoet S)iiuj}ner, ~ b. 11. 7. 30, ~etriebsftiUegung). '!liefe ~0 unter~ 
U:>itft neben bem metrieWabbtucf) bie giin3lid)e obet teilU:>eife inid)toen~ung 
tJon metrieosanlagen i. m. mit einet geU:>iifen ßal)l tJon lfutlaifungen füt ein be~ 
jcf)tiinft~ ®ebiet getvetblid)et metriebe befonbeten S)emmniifen. ßU:>ed ber met• 
orbnung ift bie 6d)afiung einet gettJifjen öffentlid)en srontrone über bie 
~etlt>enbung bet l_ßrobuftion~mittel, bie Q:infd)ränfung bet ®efa'f)r bes 
~rod)liegew tJon l_ßrobuffiowmitteln, "bie ~etl)ütung boffsttJittfd)aftlid) unet• 
U:>ünjd)ter jBetriebßaobrüd)e" (ffi~® tJ. 4. 5. 29, 58ewl).6ammr. jBb. 7, 420, bef. 
422), unb bet bamit l:lerbunbenen l8etminbetung ber ßal)l ber tJolfsU:>irtfd)aftlid) 
tJetfügbaren 2!tbeitß.):Jliit\e. 2!uj}erbem ijt bllS .8iel ber mo ber @id)ut~ beß 2!rbeitß• 
marftes gegen .):Jlötllid)e unb untJot~ergefe~ene Übetlaftung mit freilt>erbenben 
2frbeitßftiiften infolge bOn rolaifenentlafjungen (ebenfo ffim:® a. a. 0.) Sm Sinne 
einer fo&iatpolitifd)en 6t)ftematil fte~t bie @itill}SO in engem ßufammenl)ang mit 
bem 2!182fiß®. 6ie fd)afft eine 3eit1t>eilige ~efd)ränfung b~ 2froeitgebers [)in. 
fid)tlicf] ber j8etrieosf~lief3ung, inbem eine everrfrift für bie ~auer tJon biet ~od)en 
"eine bie orbnung5miif3ige %ii.'f)rung beß ~etriebei3 beeinträd)tigenbe ~eriinbe
rung bet 6ad)• unb.ffied)tslage" betoietet unb ~ntla)fungen in biefer ßeit für un• 
t:Jirflam erfliitt (§ 2). ~ei3[)(llb finb bie U:>ejentlid)en IDlethttale b~ @itille~ungß. 
begrilfs ber 6ti11180 bie 2!uj}etgebtaud)fe~ung l>on ~tobuftionßmttteln 
unb bie 9nafienentlaHung (l:lgl. iusoefonbere grunblegenb ffi2f® b. 28. 3. 28, 
men5[).6amml. ~b. 2, 205 unb b. 4. 5. 29, ~ew1).6amml. mb. 6, 420 unb weitet• 
l)in ffi~® b. 5. 6. 29, mew[).6amml. j{lb. 6, 296, inßbef. auf 6. 299, b. 30. 10. 29, 
mewq.6amml. ~b. 7, 555, b. 30. 11. 29, ~ew'f).6amml. mb. 8, 365, iwbej. 
6. 367, b. 1. 3. 30, mew1).6amml. jBb. 9, 31, inßbef. 6. 36). 

~ie U:ragen, ob auf ®runb ber 6till180 (§ 1 2!bf. 1 ßiff. 2) bie ~ettJflid)tung 
3ut @?tillegungßan~eige befte[)t unb bie anbete %tage, ob mit ffiüdfid)t auf baß }ßot• 
liegen einet ~än3lid)en obet teilweifen · ~etriebsftiliegung bet seünbigung~fd)ut~ 
nad) § 84 joU:>te ber nad) § 96 entfällt, finb alfo unter burd)auß berfd)iebenen ®e· 
fid)tßtmnften 3u entfcf)eiben. '!let 6tillegungsbegtiff bet 6till~O l)at mit 
bem beß j{lffi® unb beß 6d)wetbefcf)® nicf]t~ 3u tun. ~Uenfallß fommt bet 
%atfacf]e bet ~rftattung einet @itillegungßanaeige butd) ben 2ftoeitgeber eine ge· 
t:Jilfe be1t>eißetn3eigenb e ~ebeutung bafüt 3U, baj} aud) im @iinn bei3 mffi® 
eine emftl)afte 6tillegung gewollt U:>ar. (ißgl. über bie fcf]atfe Untetfd)eibung beß 
®tillegungsbegriffs nad) bem mm® unb bet 6tillmO ffi® b. 16. 2. 26, ffi®.8 113, 
87, mm® b. 3. 7. 29, ~ew[).6amml. j{lb. 6, 331 (aud) übet bie beU:>eißan3eigenbe 
~ebeutung bon ®tillegungsan3eige unb 6tillegungsgene[)migung für baß 58ffi®), 
b. 8. 5. 29, j8ew[).6amml. mb. 6, 441 (namentlid) über ben ~egtiff ber teilweifen 
6til!egung nad) oeiben ®efet~en bgl. bie 2fnm. b. 'l)etfd) a. a. D. 6. 445), b. 30. 10. 
29, 58ew[).6amml. ~b. 8, 555; in ffi2f® b. 18. 12. 29, ~ew1).6amml. QJb. 8, 344 

30* 
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§ 85 finb bie Untetfdjiebe bertl.lifdjt unb bie Shiterien einer teiitl.leifen ®tiUegung im 
®inne beß 5Bffi® fiilfdjlid) auf einen iJaU ber @ltill~O angeiVanbt (bgl. bie Wnm. 
bon 'Iletfd)); jebodj ift ber Untetfdjieb ioieber flar ~etawgeftent in ffim® b. 12. 3. 
30, 58en51).@3amml. 58b. 9, 16 (bgl. bie 2lnm. b. 'Iletfd)) unb IUeiterl)in b. 26. 3. 30, 
58en5~.6amml. 58b. 9, 502, b. 16. 4. 30, 58en~1).6amml. 58b. 10, 115, b. 20. 11. 30, 
58en5l).®am!ftL 58b. 10, 184- aud) über bie bett1eisan5eigenbe ~irfung ber ®till• 
legung~an0etge, b. 31. 1. 31, 58ensl).CSammL 58b. 11, 223, b. 10. 9. 30, 58eus~.· 
@lammt 5Bb. 11, 465; Sacobi, .SW 1925, 187, S)äuflner, swt b. 18. 4. 25, ~atte 
58etrieb5ftil1egung II unter IX., ~eigert j)(3f2! 1924, 65, ~ammerger. b. 1. 5. 25, 
ffi2!58l. 1925, 6. 422, j)(r. 87, BW® Wlann~eim b. 18. 4. 28, 2lrb®lfutfd). Sjet)mann, 
58b. 3, 281, .22!® @leitl.li~ b. 2. 7. 28, 2lrbffi].)Jr. 1, 374, 22!® St'öln b. 22. 7. 30, 
58en5l).®amml. 58b. 11, 12). 2ludj tvenn (.futlaffungen IVäljrenb ber ®,J3errfrift nad) 
§ 2 Wbf. 2 6tiW80 genelJmigt finb, ift alfo bamit nodj feinesiUegs gefagt, ba\3 bie 
biefen a:ntlaffungen 0ugrunbe Hegenben ~nbigungen nidjt bem a:inf.J3rudj nad) 
§ 84 ober bem ßuftimmung~etforbernw nadj § 96 unterliegen. ~gl. näl)eres 0ur 
®tiU~O unten Wnm. J unb SjäufJner, 6tiU~O 6. 18/19. 

~ern bes 6til1egungsbegriffes nadj bem 58m® ift, IVie oben bargelegt, bie 
Wufgabe bes )Betriebe~ burdj ben Wrbeitgeber (bgL aud) § 9 2lnm. 8). 
IDCtt biefem ®runbgebanfen ftimmt audj bie ffied)tf.J3redjung be~ ffiW® übetein. 
j)(ut Definiert b~ ffi2l® in biefet tvie in anbeten %tagen in ftänbiget ffiedjtf.)Jre· 
d)ung, bie insbefonbete auf bem Urteil b. 20. 6. 28, 58en5l).C5amml. 58b. 3, 116 
berul)t, im 2lnfdjlu\3 an bus ffieidjsgeridjt (ffi®.8 106, 272) ben ~etrieb a@ "bie 
ßtl.lifdjen bem 2lrbeitgeber unb ben 2lrbeitnel)mem beftel)enbe 5Betrieb5• unb 
\ßrobuftio-nßgemeinfd)aft". a:ine awfül)rlid)e 'Ilefinition entl)iilt ffi®.8 113, 
87: "Unter 5Betrieb im ®inne bes 5Bffi® ift nid)t bus ®efdjäft!llunternel)men in 
feinem äufJeren 58eftanbe, nidjt bie ~etrieManfage, finb audj nid)t bie in :tätigfeit 
befinblidjen Wlafdjinen ober bie ®efamtl)eit ber 58etrieb5mittel 3u berftel)en. ~ 
ift bielmel)r ein lebenbiger OrganiSmuß, innerl)alb belfen Unternel)mer unb Wr· 
beitet ßU einer \ßtobuftiousgemeinfd)aft 0ufammengefdjloffen finb unb in gemein· 
famet :tätisfeit bemfelben ßiel, ber (fueid)ung eine~ möglid)ft l)ol)en 6tanbe~ 
unb möglid)ftet ~ittfd)aftlidjfeit ber ~etrieMleiftungen 3Uftreben". '!liefe übet• 
au~ bebenflidje (bgl. aus ber übereid)en Bitetatut %latotl.1, ffil.J't. b. ffi® 3· 2ltbffi 
58b.1, 297/9, CSinßl)eimer, ®runb3üge CS. 167ff.), ben :tatfadjen be!ll ~ittfdjaf±s· 
leben~ nid)t getedjt tl.letbenbe unb auf fel)r anfed)tbaren foßia{1'olitifdjen ~orftel· 
lungen berul)enbe ;rl)eorie bet \ßtobuftion5gemeinfd)aft (bgl. ~otbem. bot § 1 0u I 
Wbf. 4 unb VIII), bie im 58ereidj beß 2!tbeit~bettrag~redjts (58etrieb~rififo, IDCel)r· 
atbeitsbetl:Jflidjtung) aud) 0u l)ödjft bebenflidjen ~onfequen0en fül)rt, l)at im 6till· 
legun~red)t befonbere %olgerungen nid)t ge3eitigt. lillenn aud) bie i)efinition bes 
®tiUegungßbegriff~ butd) bus ffi® unb b~ ffi2l® mit ffiüdfidjt auf bie a:lnfül)rung 
be~ a:rementß ber 5BetriebS. unb \ßrobuftion5gemeinfd)aft abgelel)nt tl.lerben mufl, 
fo ift bodj ben bom ffi® unb ffim® au~ bem )Begriff ge5ogenen .J'taftif d)en 
~onf equen3en butdjtl.leg ßU0uftimmen, unb e~ ift aud) benübrigen bon ffi® 
unb ffiW® in ben )Begriff ll)ineingearbeiteten IDCerfmalen bei0Ul:Jflid)ten. Ubet bas 
~erl)iiltnw ber "ftarren ~otfl'f)rift" beß § 96 Wbf. 2 Riff. 2 0u ber "betl.leglid)en 
S)anbl)abe" be!ll § 97 in WbbaufäUen bgL 0utreffenb 9(2{@ b. 14. 3. 31, 58eus~.· 
®ammL ~b.ll, 472. 

i)er 6tiUegung~begriff im ®inne be~ 58ffi@ ift nadj ber ffied)tf.J3redjung bes 
ffi® unb ffi2!® ber folgenbe: 58etrieb5ftillegung ift i1Jrem ~efen nadj eine 
enbgültige 2luflöfung ber 01Vifd)en bem Wtbeitgeber unb ben 2lrbeit• 
nel)mern beftel)enben 58etrieb5• unb \ßtobuftion~gemeinfdjaft, bie 
il)te ~eranlaffung (i~ren ®runb) unb 0ugleicl) il)ren fidjtbaren 2lu~
brucf (ffied)tfertigung) barin finbet, ba\3 ber Unternel)mer (Wrbeit• 
geber) bie ~areneqeugung (a:qeugung uon ®adjtl.letten) in ber ernft· 
lid)en 2lbfid)t einftellt, bie ~eiterberfolgung be~ bgl)erigen (ge• 
meinfamen) 58etriebSßtl.led~ bauernb ober für eine il)rer i)auer nacl) 
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unbeftimmte wh:tfd)aftlid) nid)t unet~eblid)e .Seitjpanne auf3U• § 85 
geben. . 

~efe ~efinifum ift ent~ctlten in folgenben Q:ntj'd)eibungen: ffi® b. 16. 2. 26, 
91®.8 113, 87ff. (grunblegenb), b. 8. 5. 28, ffij.pr. b. ffi® 3· 2ltbffi ~b. 2, 189, ~® 
b. 19. 9. 28, ~en5~.6amml. ~b. 4, 113 (3u § 16 6d)wetbefd)®, l)iet ift bet @Still• 
Iegungßbegriff nad) biefet jBotfd)rift bet bet §§ 74, 85, 96 gleid)gefe~t), b. 
13. 4. 29, ~en51).6amm1. ~b. 6, 411, b. 8. 5. 29, ~en5~.@lamm1. ~b. 6, 441, b. 
4. 12. 29, ~en51).6amm1. ~b. 7, 502, b. 12. 2. 30, ~ewl).@lamml. ~b. 8, 328, 
b. 12. 3. 30, ~en5~.6amm1. ~b. 9, 16, b. 26. 3. 30, ~en51).<Samm1. ~b. 9, 21, 
b. 2. 7. 30, ~en51).6amm1. ~b. 9, 502, b. 16. 4. 30, ~ewg.@lamml. ~b. 10, 115, 
b. 10. 9. 30, ~en5q.6ammL ~b. 11, 465, b. 18. 3. 31, ~ew~.@lamml. ~b. 11, 476. 
jBgl. aucf) ~ammetger. b. 1. 5. 25, m2l~1. 1925, 6. 422 !nt. 97, ~acobi, ~ettieb, 
6. 14 mnm. 32 unb ~ 1925, 187. 

<fine anbete - me~t ben ~egtiffen bet 6tilljl3:D angenägette - ~efinition 
ift gegeben in ffi2l® b. 20. 9. 30, )8en5q.@lamm1. ~b. 9, 184. ~anad) liegt <Still
legung bot, wenn bet 2:ctbeitgebet bie 0wifcf)en iqm unb feinen mrbeitneqmem be· 
ftegenbe ~ettieb~ unb $robuftiowgemeinfd)aft burd) .planmiiflige Q:inftel• 
1ung ber für einen beftimmten 18etrie6~3toed erfolgenben ~arener• 
3eugung unb burd) 2:cuf3etbettiebfebung bet biefem bisger bienenben 
Q;intid)tungen unb 2rnlagen in bet emften 2:cbfid)t auflöft, auf bie ~eitetbet• 
folgung be~ biSgerigen gerneinfamen ~ettiebsijtoedS bauemb obet füt einen feinet 
~auet nad) unbeftimmten Wittj'd)aftlid) aber nid)t unbebeutenben .Seittaum 3u 
bet0id)ten. ~iefe ~efinition untetfd)eibet fiel) .praltifd) bon bet etften nid)t fo fegt 
burd) bllS \lnerlmal ber $1anmä\3igfeit, b!lS aud) itt bet etften ~efinition mit ent· 
galten ift {bgl. ffim® b. 25. 9. 29, )8en5g.<Samm1. ~b. 7, 162), ag burd) b~ bet 
muj3etbettiebfebung bon Q:inrid)tungen unb m:nlagen. ~er gietin entgartene ®e• 
fid)tspunft ber äu\3eren Q;rfennbatleit ber 6tiUegung f.pielt namentlid) für b~ 
ffied)t bet ~eilftillegung eine ergeblid)e ffiolle Cf. u. 2lnm. E). 

c. iinfteUung bet 'lßntenef3eugung, 
alfo eine nad) aufJen in bie Q;tfd)einung ttetenbe ~anblung b~ Untemegmers ift 
bet obieftibe ~tbeftanb ber 6tillegung. "~ateneqeugung" ift gierbei im 
weiteften <Sinn &U betfte~en unb bedt fiel) nid)t mit bem bolfßll:Jittj'd)aftlid)en ~e· 
griff ber <Sad)probuftion. <Sie bebeutet fobiel wie ".probuftibe ~etrieMlei· 
ftung". 2lud) eine ~anf, ein Untemegmen bes ~etfe~rsgell:Jetbes, ein ~ote1, ein 
~anlengaus betreibt in biefem 6inne "~arener&eugung". ~enn bie ~etbot• 
bringung ber bem ~etriebs&Wecf entfpred)enben in @lad)en ober Beiftungen be• 
ftegenben ®iitet beenbet Wirb, ift bie "~rettet&eugung" eingefteUt. ~araus er• 
geben fiel) .praftifd)e ~olgerungen. 

a) Q;inftellung ber ~tener&eugung braud)t nid)t unter allen Umftiinben bet• 
bunben 0u fein mit einer Q;ntlafiung fiimtlid)er 2lrbeitnegmet am gleid)en 
~ag (bgl. ~ammerger. b. 1. 5. 25, m2l~1. 1925, 6. 422, !nt. 97). ~nn 3· ~. bie 
Begrlinge, mngefteUten ufw. aud) nod) im ~etrieb finb, fann ttobbem bie ~robuf. 
tion beenbet fein. 6o toutbe in m2{@ b. 19. 9. 28, ~en51).@lamm1. ~b. 4, 71, 6til1· 
1egung mit ffied)t angenommen, obgleid) im ted)nifd)en ~üro bie ~genieure weiter 
arbeiteten, um eine neue 5eonfttuftion 0u etfinben, bie in einem unbOt~etfe~baren 
f.piiteren mugenblicf bie ~ieberaufnal}me beS ~ettiebes ermöglid)en Würbe (bgL 
aud) mm® b. 2. 7. 30, 58ew1).6ammt ~b. 9, 502 unb ,ß2{@ ~uiSbutg b. 21. 2. 29, 
!nU b.l. 8. 30, ~etriebsftillegung )8(. 2, 9'lt. 6). ~ilan&&ie~ung, 2luflöjung 
bon ~ettiebS· unb ~edsf.patfaifen finb ebenfallS fein unbebingt not• 
wenbiges \lnedma1 ber 6tillegung (ffi® b. 8. 5. 28, ffifpt. b. ffi® 3· mrb® 
~b. 2, 189). ~n einem ~lle aber, wo in einer ~eberei bie auf ben @ltüglen nod) 
aufliegenben ~etten bon ~ebmeiftem unb <Sd)toerbefd)iibigten aufgearbeitet unb 
aud) neue mrbeiten in 2:cngriff genommen unb neue Beute atsbalb eingefte11t wur• 
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§ 85 ben, ~at m21® b. 12. 3. 30, ~en5~.@iamml. ~b. 9, 16 mit ffied)t bie ~nna~e einer 
~obuftion5einftellung abßele~nt. ~loüe ~bwicfelung~ .. unb ~ufräumungs• 
arbeiten ~inbem bie ~nftellung ber m.kttenet3eugung nid)t (ffi® b. 8. 5. 28, ffif~t. 
b. ffi® 3· ~rbffi ~b. 2, 189, m21® b. 13. 4. 29, ~en5~.6amml. ~b. 6, 411, auf 
@i. 417), wenn fie nid)t 3u groflen Umfang ~aben (m21® b. 12. 3. 30, ~en5~.@iamml. 
58b. 9, 16, fo aud) fd)on stammerger. b. 1. 5. 25, m2{~(. 1925, @i. 422 mr. 87; ()2® 
@5tettin b. 9. 7. 23, m2l~l. 1923, 6. 679, mt; 99). 

b) 3m @iinne ber @itiU~() ift ber ~iUe bes Unteme~me~, ~robuftion5mittel 
nid)t 3u benü~en unb im .Sufammen~ang ~iermit ~rbeitne~mer in einer gewiffen 
IDlinbeft&a~l 3u entlaffen, für ben @itillegunssbegriff maflgebenb. ~e~~alb fann 
ber @itillegun~begriff ber @itiU~O ba nid)t angewanbt werben, wo ber Unter~ 
ne~mer bie IDlaffenentlaffungen 3U ~rbeit~fam.))f3Wecfen bornimmt unb nid)t 
in .Sufammen~ang mit ber beabfid)tigten 9öd)tbenu~ung bon ~robuftion5mitteln. 
~ieraus erfliirt fid), bafl nad) § 6b @itill~() ~am.))fmaflna~men, i~befonbere 
~u~fperrungen nid)t als @itillegungen gelten. ~ier entfiiUt aud) ber ®e~ 
fid)ts~unft ber Übetlaftung ber Organe ber ~rbei~lofenbetjid)erung, ba ja nad) 
§ 94 Wbf. 1 ~~~m® an ausgef~etrle ~rbeitne~mer ~rbei~lofenuntetjtfit\ung 
nid)t ge3a~lt wirb. ~uf3erbem würbe es eine ~efd)riinfung ber sta~ffrei~eit bes 
~rbeitgeber~ bebeuten, wenn man i~n bei ber Q:röffnung bon ~rbei~fiim.))fen an 
@i~ettfriften binben wollte (bgl. ba3u 3aerifd) ~.Sf~ 1929, 393ff.). 

52lnber~ liegt~ im %alle bes ~ffi®. 3m @iinne bes ~ffi® fann eine ~usf~er~ 
rung fe~r wo'f)l eine @itillegung bebeuten, aber es muf3 nid)t ber %all fein. ~enn 
ber ~rbeitgeber bei ber ~usf~errung beabfid)tigt, ben ~etrieb ru~en 3u laffen, 
biS bie ~rbeit wieber burd) bie ~usgef.))errten aufgenommen wirb, wenn fein @itre• 
ben ba~in ße~t, burd) eine %em~altung ber ~rbeitne~mer bom ~etrieb auf unbe~ 
ftimmte.8eit einen ~rucf auf fie aus3uüben, bann ~at er -unb bi~ ift ber ffiegel· 
fall - mit ber ~usf.))errung bie ~arener&eugung eingeftellt unb § 85 ~bf. 2 
.Siff. 2 unb § 96 mr. 2 .8iff. 2 ~nben ~nwenbung (bgl. ~walb, ~.8f~ 1929, 443). 

3ft aber b~l'iel bes 52lrbettgebe~ nid)t, ben ~etrieb ru~en 3u laffen, fonbem 
bie alte ~eleg d)aft für immer aus3ufd)aUen unb anbete ~rbeitne~mer 
3u finben, bie fi ben bon i~m geforberten ~rbei~bebingungen fügen, beabfid)tigt 
alfo ber ~rbeitgeber nid)t ein ffiu~en bes ~etrieb~ auf unbeftimmte .Seit, fonbem 
einen ~ed)fel ber ~elegfd)aft (bi~ ift .))raftifd) bie ~usna~me) fo liegt 6till• 
legung nid)t bot (m21® b. 24. 10. 28, ~en51).6amml. ~b. 4, 323; 'f)ier ~atte ber 
~rbeitgeber ber ~elegfd)aft ber %orm ~alber friftgemiif3 gefünbigt, um bie stün· 
bigung~frlften aoauiinbem unb bann bie ~rbeiter, bie bamit nid)t einbetftanben 
waren, nad) ~blauf ber ~nbigung~frift entlaffen unb anbete ~rbeiter eingeftellt). 

@i.))errt ber ~rbeitgeber nur einen %eil ber ~elegfd)aft aus, fo ift bies 6till· 
legung - aud) wenn ein teUweif~ ffiu'f)en bes ~etriebes beabfid}tißt wirb - nur 
wenn ein felbftiinbiger ~etrieb~teil bon ber ~usf~errung betroffen wirb (f. u. 
~nm. E, Oswalb a. a. 0. unb 9Nt® b. 20. 8. 28, ~en5~.@iamml. ~b. 8, 67, auf 
@i. 71) . 

.Suftimmunsslofe ~ünbigung bon ~etriebsbertretunssmitgliebem ift alfo im 
%alle ber ~usf~errung möglid), wenn biefe b~ ffiu~en bes ~etriebes, wie in aller 
ffiegel, auf unbeftimmte .Seit 3um .8iel ~at, nid)t aber, wenn es fid) um einen blof3en 
~ed)fel bet ~elegfd)aft ~anbelt (~ie ~ier ~uecf~~.):lerbe~, ~b. 1, 373, ab• 
Weid)enb ®tote in stllSfel, ~oalitionen unb stoalition5lampfmittel 6. 128). 

~em fann, wie bllS ffi~® b. 24. 10. 28, ~en5~.@iamml. ~b. 4, 323 mit ffied)t 
ausfüqrt (bgl. aud) ffi~<M b. 4.1. 30, ~e~~.@iamml. ~b. 8, 67, auf @i. 71), aud) 
nid)t ber ®efid)ts.))unft bet Q;in'f)eit ber ~tbeitneqmer im ~irtfd)af~fa~f 
entgegenge~alten wetben. ~efet ®efid)~.))unft bermag 3Wat ~nbigunss'f)emm· 
niife 3u befeitigen, bie nut im inbibibuellen 3ntereffe bes ~tbeitne'f)met:S be· 
fte~en, wie e~ 3· ~. beim @id)Wetbefd)iibigten (§ 13 @id)Wetbefd)®) ber %all ijl 
(bgl. 9Nt® b. 8. 2. 28, ~en5'f).@iamml. ~b. 2, 122), nid)t abet bie im foUeftiben 
3nteteff e bet ~elegfd)aft gegebenen ~efd)riinfungen ber ~nbigung bes ~etrieb~· 
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tJerttetun~mitgliebe~. ~e 6d}tvierigfeiten bei <Zrlangung ber Suftimmung im ~alle § 85 
b~ l8elegfd}aft:Swed}feg müHen auf bem ~ege be~ § 97 übertvunben tverben ()o 3U" 
treffenb mm® )8b. 4, 323, mm® tl. 4. 1. 30, l8ew1).6amml. l8b. 8, 67, auf 6. 72). 
~arüber, baß im ~alle ber ~iebereinftellung entlaHener l8etrieb~tlertretun~" 
mitglieber nad} bem mroeitsfallt\Jf b~ mmt tviebet auflebt, f. bei § 39 mnm. 511. 
l:!ine gefe~lid}e )ßer.pflid}tung, b~ red}t~gültig entlaffene l8etrieMtlertretun~" 
mitglieb nad} bem ~allt\Jf lVieber eincruftellen, gibt e~ nid}t. 6. aber über tariflid}e 
~iebereinftellung~fiaufel § 84 mnm. Va 2 (tlgl. aud} ~raenfel, %:bffil_l3ra1; 1928, 217). 
mw ber früf~eren ffied}tf.pred}ung tlgl. ~ammerger. tl. 7. 12. 23, mmmt. 1924,6.347, 
9lr. 132, 2@ ~re~ben 1.1. 17. 10. 25, ~mm 1926, 184, 2® I l8erlin 1.1. 4. 7. 24, ~mm 
1925, 181, 2@ ~öni~berg tl. 4. 7. 24, 6d}l~ef. 1924, 215, 2@ ~re~llen tl. 6. 6. 25, 
9l,8fm 1926, 183; tlgl. aud} ~~fel 6. 380, ~eig<6i~ler § 85 mnm. 4, .\)äußner, 
~ 1.1. 18. 4. 25, ~arte l8etrieMftillegung Ia 5u 111 unb II 3u V mit a~fü{Jrlid}en 
2iteraturangaben. 

c) l:!infteUung ber ~reneqeugung fann, muß aber nid}t mit einer (;i;in• 
ftellung ber Saglungen l.lerbunben fein. ~ie- felbfttJerftänblid}- eine 6till" 
legung o{Jne Saf)lung~einfteHung, fo ift aud} eine Saf)lungseinftellung of)ne 
6tillegung möglid}, tvenn nämlid} ber metrieb - etwa mit ffiüdfid}t auf eine 
mwfid}t genommene (Sanierung - tro~ augenblicflid}er Sa{Jlungsunfä{Jigfeit 
fortgefü{Jrt Wirb. mud} ber (;i;intritt in 2\quibation bebeutet feinesiVe~ 
immer ober aud} nur re9elmäßig eine 6tillegung, benn bie 2iquibation fann fiel} 
über einen erf)eblid}en .öeitraum erftreden. mudJ ~onfurseröffnung ift nid}t 
notwenbigerwei)e mit 6tillegung l.lerbunben. ~enn l)äufig fül)rt ber ~onlurs• 
tlerwalter ben }Betrieb nod} eine Seitlang fort, unb es ift aud} möglid}, bafl bei 
l8eenbigung b~ ~onfur)es burd} Stvangsl.lergleid} ber }Betrieb tJom @emein" 
fd}ulbner aufred)terl)alten ober baß er a15 @an3es burd} ben ~onfurstlertvalter 
an einen ;tititten tleräußert unb l.lon biefem tveitergefül)rt tvirb. (6o mit ffied}t 
ffi~@ tl. 12. 2. 30, l8en51}.6amml. l8b. 8, 328, 2m@ Wlagbeburg 1.1. 15. 9. 27, 
l8en5{).6atnmf. l8b. 1, 290, .\)ued'-~.perbet) 58b. 1, 366.) 

d) (;i;infteUung ber ~areneqeugung, alfo 6tiUegung, fann aud} bann borliegen, 
wenn bie ~arener3eugung mit ffiüd'fid}t auf 6aifonfd)wanfungen aufgegeben 
werben muß. mud) auf eine mrbeitsunterbred)ung .petiobifd) wiebet• 
fel}renber mrt, bie burd} bie (;i;igenart bes }Betriebes bebingt ift, namentlidJ 
auf eine faifonmäßig tviebetfel)renbe mroeitsunterbred)ung bon längerer ;tlauer 
ift ber 6tillegun~begtiff an3uwenben, fofem nur bie übrigen - unten 3u er" 
örtemben - )ßorausfe~ungen tJorliegen, alfo namentlid) bie emftlid}e mo)id)t 
ber mufgabe eines felbftänbigen l8etriebscrtved'~ für einen erf)eblid}en Seitraum. 
~esl)alb f)at mit ffied)t ffim® b. 20. 9. 30, 58ewl).6amml. 58b. 10, 183 in einem 
~alle 6tillegung angenommen, wo eine ~rucferei if)re ~alenberabteilung tväljrenb 
ber Seitft:Janne ruljen ließ, in ber ~alenber tJon ber ~nbfd)aft nid)t bedangt 
wurben. ~ema15 aber fann ba 6tillegung botliegen, tvo fid) b~ faifonmäßige 
ffiuf)en ber ~areneqeugung nid}t a~ ber (;i;igenart bes }Betriebes, fonbem aus 
allgemeinen, ettva witterungsmäßigen (;i;inflüHen bon außen etflärt. 
'l:lie (;i;ntj"d}. ffim@ b. 26. 3. 30, l8ewl).6ammf. 58b. 9, 21, bie bie mnnal)me einer 
%eilftillegung bei 3eittveiligem m~re~en bet moraumarbeiten in einer )Braun· 
fof)lengrube (~egfd}affen ber über ber ~oljle Iagernben <ZtbmaHen), infolge be" 
fonbets ftatfen ~toftes ableljnt, ift b~'f)alb crUtreffenb. musfe~en tvegen ~roft~, 
ffiegenwetters uftv. ift nid)t 6tiUegung (l.lgl. ba3u 2m® l8erlin b. 13. 3. 28, 
mrbffiu.6d)li. 1928, 191). man tvirb el)er geneigt fein, 6tillegung bei 1 aii on" 
mäßiger 58eeinfluffung be5 mofa~es a15 bei faifonmäßiger 58el}inberung 
ber l_l3robuftion an3unel)men, unb b~l)alb ettva bei einer Siegelei, bie im 
.perbft regelmäßig einen %eil if)rer mrbeiter entläflt, %eilftillegung nid)t annef)men 
(abweid)enb für ben analogen ~an ein~ %orfgewinnun~betriebes 2m® Osna" 
brücf b. 17. 2. 30, mro@ 1930, 245); l.lgl. aud} 2~® <Ztfurt 1.1. 31. 7. 28 ~~1.1. 
1. 4. 31 ~ünbigung bon 58etrieMratsmitgliebem 8. 
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§ 85 ~o{Jl aber ift StiUegung aud) bann an0uneqmen, wenn bie ~inftellung ber 
58etrieosleiftungen infofern mit Wotwenbigfeit auß ber ~igenart bes 58etriebe5 
I)erborgef)t, al5 ber bem 58etrieb gefe~te .8wecf enbgültig erreid)t ift. ~enn be5f)alb, 
wa5 nid)t immer ber ~all ift, ein 58au al5 ein felbftänbiger 58etrieb ober 58etrieb5, 
teil gelten fann, fo bebeutet bie 58aubeenbigung eine Stillegung, unb es ift 
nid)t ein&ufef)en, warum ffim® b. 7. 3. 28, 58en5f).6ammf. 58b. 2, 171, auf 6.173, 
bie Wnwenbung bes 6tiUegung5begriff5 auf biefen ~all ablef)nt. ~a5 bort auj· 
geftellte ~rforbemis ber boroeitigen 2luj3ergebraud)fe~ung an einen beftimmten 
Drt gebunbener Wnlagen unb ~nrid)tungen näf)ert ebenfo wie bie in ffi2l® b. 
20. 9. 30, 58en5f).6ammf. 58b. 9, 184 gegebene ~efinition ben 6tiUegung5begriff 
bes 6d)werbefd)®. unb bes 58ffi® 0u fef)r bem ber 6tiWl3D an. Q:s fann nid)t ein• 
gefef)en werben, warum nid)t aud) eine tvanbembe %l)eatertrlt):l.):le, bie über feine 
anbeten "\l3robuftion5mittel" berfügt al5 bie ben ein0elnen Sd)auf.):lielem gef)örigen 
®arberobeftücfe, ober warum nid)t ein Wgenturbüro, in bem ieber WngefteUte 
(}Bertreter) nur fein eigenes Woti0bud) unb feinen eigenen ~üllfeberl)alter befi~t, 
"ftillgelegt" werben fann (fo aud) Sjäuj3ner, StimBD 3. WufL 6. 18). 

e) 58efonbere 6d)tvierigfeiten ergeben fid), wenn ber Wrbeitgeber ben 58etrieb 
nid)t aufgibt, fonbem als ®an0e5 beräuj3ert ober an einen anbeten Drt bedegt 
(bgf. aud) bei § 9 Wnm. 8). 

1. 58etriebsberäuj3erung liegt ba bot, wo unter ~r{Jaltung be5 58e• 
trieos0wecfs ber Wrbeitgeber tved)felt. ~ie ~bentitiit bes 58etriebe5 ift, 
wie ba5 ffiW® in ber ~d). b. 3. 7. 29, 58en5I).6ammL 58b. 6, 331, in ber b. 
12. 2. 30, 58en5I).6ammf. 58b. 8, 328- ("~s fommt [im ~onfursfall] ... bor, baj3 
ber 58etrieb . . . nid)t ftillgelegt wirb, bielmel)r aufred)terl)alten unb . . . burd) 
Übergang bes Untemel)men5 auf einen neuen 0nl)aber fortgefe~t tvirb" auf 6. 332), 
in bem Urteil b. 5. 11. 30, 58en5I).6ammL 58b. 10, 296 auf 6. 298, 299 unb ins, 
befonbere in ffiW® b. 1. 10. 30, 58en5I).6ammL 58b. 11, 208, beutlid) 0u erfennen 
gegeben I)at, nid)t nur bon einem ID3ed)fel in ber \l3erfon ber Wrbeitnel)mer, fonbem 
aud) bon einer }Beränberung ber \l3erfon be5 Wrbeitgebers unabl)ängig. ~irb 
ber 58etrieb mit feinem frül)eren ßtvecf bon bem neuen Wrbeitgeber fortge• 
fül)rt, fo I)at er niemal5 0u beftel)en aufgel)ört, bie "ID3arener0eugung" tvar nid)t 
"eingeftellt", eine "Stillegung" I)at nid)t ftattgefunben, aud) wenn ber alte 2lrbeit• 
geber alle Wrbeit5berträge formell gefünbigt I)at. 

(l() }Beräuj3ert alfo ber Wrbeitgeber ben 58etrieb unb fünbigt ben Wroeitneqmem, 
fo jleqt §85, Wbf. 2 .8iff. 2 einem ~nf.):lrud) ber Wrbeitnel)mer gegen bie ~nbigung 
nid)t entgegen. ID3irb ben 58etrieosbertretung5mitsliebem gefünbigt, fo entfällt 
bie Wotwenbigfeit ber ßuftimmung n i d) t mit ffiüdfid)t auf§ 96 Wbf. 2 .8iff. 2. ~iefe5 
~rgeonw ift unaol)ängig babon, in weld)em Umfang ber ~rtverber neue Wrbeit5· 
berträge mit ben Wrbeitnel)mem abfd)liej3t. 58leibt ber ted)nifd)e ßtvecf be5 
58etriebe5 erf)alten, fo fommt Stillegung nid)t in ~rage. (So aud) 22l® mre5lau 
b. 24. 4. 29, Sd)l~ef. 1929, 337, 22!® ~effau b. 28. 1. 29 WW~ b. 1. 8. 29 58e· 
trieosftillegung 58!. 2 mr. c 3, 22!® Q:I)emni~ b. 23. 9. 29 ebenba mr. 4 unb 
~önig ~ 1931, 1267). 0n bem ~alle ffim@ b. 3. 7. 29, 58en5I).6ammf. mb. 6, 
331lag alfo nur besl)alb 6tillegung bor, tveil ber ted)nifd)e ßwecf gewed)felt I)atte 
(neuer ~unbenfrew, neue ~aren mit neuen ted)nifd)en 58etrieoserforbemiffen). 

~iefe Wblel)nung ber Wntvenbung beß 6tillegung5begriffs auf bie 58etriebß. 
beräuj3erung barf inbes in il)rer .):lraftifd)en 58ebeutung nid)t überfd)~t tverben. 
~enn wenn aud) ber 58etrieb al5 fold)er erl)alten bleibt, fo ergeben fid) barnuß 
feine ffied)te ber Wrbeitnel)mer gegen ben Q:rwerber bes 58etriebs, fofem er 
nid)t freitvillig 2lrbeit5berträge mit il)nen abfd)liej3t. ®runblage ber 58etrieb5• 
0ugel)örigfeit bes Wrbeitnel)mers ift ber mit bem Wrbeitgeber gefd)loffene Wrbeit5• 
uertrag. ~a5 58eftel)en eines Wrbeit5bertragß wieberum ift, wie fid) nuß §20 ergibt, 
nottvenbige }Borau5fe~ung bes 58etrieb5rat5amt5. ~ie 58eenbigung be5 2lrbeitß• 
bertrages beenbet aud) ba5 Wmt (§39). ~en 58etrieoserwerber binbet nad) geltenbem 
ffied)t gegenüber ben ~elegfd)aft5mitgliebem feinerlei ~on tral)ierung5&tv ang. 
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~e fo{{eftibe ~n~eit betfaelegfd)aft Witb-ito~~ottbefte~enS besfaetriebes-bem § 85 
~tWetbet gegenübet nut bann unb nut infoweit aufted)t etl)alten, alS bie inbibi-
buene betitaglid)e ®tunblage bet 58etriebsauge~örigfeit in ben einaelnen 58e1eg· 
fd)af!Smitgliebem auf- unb weitetlebt. (Q:benfo Shönig &ID 1931, 1267 unb ~aufen 
\2ltb® 1930, 435 unb &ro 1931, 1229, bet abet annimmt, baß mit bem ~tWetb 
be5 faetrieos bet ~ntritt in bie \2ltbeitsbetitäge bet 58etrieb5tatsmitgliebet not· 
wenbig betbunben fei, WaS im geltenben ffied)t feine ®tü~e finbet, bgL a. a. 0. 
®. 1230). m:fle5 bie5 ift in ffi\U® b. 1. 10. 30, 58en5{J.eamml. 58b. 11, 208 unb 
b. 5. 11. 30, f8en5~.®amml. 58b. 10, 296 rid)tig batgefteUt, ebenfo in einet un· 
gebtucUen ~tfd). be5 B~® ~önig5berg b. 3. 12. 30, 10 ®. 598/30 (\21. IDl. inör.pel 
m.mm: 1930, 150). mt iebod) (bgl. ffi\21® a. a. 0.) bei inid)tübema{jme bon 
m:rbeitne~mem bie ID1aßrege1ung5abfid)t nad)weisbar ober geben bie afi· 
gemeinen Umftänbe \2lnlaü, eine fold)e \2lbfid)t au bermuten, fo gilt bas unten 
unter ß ®efagte. ~a5 ~iet ®efagte gilt aud), wenn es fiel) nid)t um eine 58e· 
ttiebsbetäußetung, fonbem um bie ~eteinigung aweiet bis{jer felb· 
ftänbiget faettiebe in bet ~anb be5felben Untemel)mets unter ~t{jaltung 
bes 58ettiebsawecl5 !)anbelt. m:ud) ~iet liegt feine ®tillegung bot, abet bie beiben 
f8etrieb5betitetungen enben butd) ~etluft bet @lelbftänbigfeit bet faelegfd)aft bot• 
bel)altlid) i~te5 botläufigen ~ottbefte~en5 nad) § 43 (ffi\U® b. 15. 2. 28, 58en5l).• 
®amml. fab. 2, 76 auf ®. 78, St® 58etlin \2ltbeitsted)tlid)e ~tfd)eibungen ®. 342 
int.1691-1693, S)äußnet, ~ b. 18. 4. 25, ~arte f8etrieb5ftiUegung II au li 
unb V au IV) (f. bei§ 39 m:nm. 6 1). 

~et ~etäußetet abet, bet feinen \2ltbeitne~mem gefünbigt ~at, fann fiel) awat 
gegenübet bet ~f.l>tud)sflage nid)t auf§ 85 \Ubf. 2 .8iff. 2, gegenübet bet ®eltenb-
mad)ung be5 .8uftimmung5etfotbemiffes nid)t auf§ 96 \llbf. 2 .8iff. 2 berufen. Sn 
gewiffen ~äUen Witb aud) einet bet ~atbeftänbe be5 § 84 \llbf .1, namentlid) bet be5 
§ 84 m:Df. 1 .8iff. 4, bem ~etäußetet gegenübet botliegen, wenn et aud) nid)t 
me~t übet einen faetrieb betfügt. @lo betont B\21® fateslau b. 24. 4. 29 ®d)nmef. 
1929, 337 mit ffied)t, baß bet Q:inf.ptud) in einem fold)en ~alle aus § 84 ~(bf. 1 .8iff. 4 
begtünbet fein fann, wenn bet faetrieb fortgefü{jtt Witb unb bie ~etäußetung 
ol)ne inot freiwillig unb, o~ne baß bet faettieb unrentabel Wat, erfolgte. m:ud) 
fann getabe barin eine webet butd) bie f8ettiebsbet{jä1tnilfe nod) butd) ba5 ~et" 
~ten be5 \2ltbeitnel)met5 bebingte ~ärte gefel)en werben, baß bet ~etäußetet 
e5 o{jne 3Wingenbe wittfd)aftlid)e ®tünbe untetließ, auf ben ~ttuetbet im 
®inne einet Übema{Jme bes \2ltbeitnel)mets ein3utt1iden, wenn biefet 3ut \2ltbeit 
bei bem ~Wetbet bereit ift. ~en f8etriebi3betttetung5mitgliebem Witb bem ~er
äußeret gegenübet ~äufig bie 58etufung auf § 96 nid)ts n~en. ®ie müffen fiel) 
entgegenl)alten laffen, baß aud) o{jne ®tiUegung il)t m:mt etlofd)en if~ ba feine 
58elegfd)aft me~t l)intet il)nen ftel)t. ~at bet ~tvetbet alle \2ltbeitneqmet außer 
ben IDlitgHebem bet 58etrieb5betitetung bei fiel) eingeftellt obet l)at bet ~etäußetet 
ben nid)t bon bem ~ttvetbet Q:ingefteUten gefünbigt, fo beftel)t bie "58elegfd)aft" 
be5 alten \2ltbeitgebet5 nur nod) aus bet 58etrieosbetitetung. 'Ilann aber ift bet 
~alt gegeben, baß "eine (nad) objeltiben IDletfmalen) offenfid)tlid)e UmfteUung 
be5 faetrieos aum ~Ieinbetrieb•• im ®inne bes ffim:®·UtteiiS b. 17.12. 30, 58en5l).• 
®amml. 58b. 10, 506, in5bef. ®. 510, eingetteten ifl ~a5 aber bebeutet, baß nad) 
ben ®tunbfä~en biefet ~tfd)eibung ba5 58etrieb5tatsamt ol)ne 58efd)1ußbetfa~ten 
bon felbft etlofd)en, bie ~nbigung bet 58ettieb5betitetung5mitgliebet alfo aud) 
ol)ne bie ßuftimmung aus § 96 auiälfig unb Wirffarn ift. (~ biefem ®inne aud) 
ffim:® b. 1.10. 30, 58en5g.®amm1. 58b.11, 208). Sn biefem ~alle wirb afietbing5 
bie ~ennutung einet ID1ajjtege1ung unb bamit nad) bem unten m:usgefü{jtten bet 
inid)tigfeit bet ~nbigung befonbet5 na{je liegen. inut in bem m:usna{jmefaU, bafi 
bie nid)t übernommene 58ettieb5berttetung felbft aus awan3ig ober me~t IDlit· 
gliebem beftel)t, greift ber ®efid)ts.punft be5 ~etfd)winben5 bet f8e1egfd)aft nid)t 
butd). Sn biejem ~alle bebatf bet ~etäußetet aut ~ünbigung ber ßuftimmung 
aus§ 96 ober bet ~a~3uftimmung aus§ 97, bie i{Jm l)äufig erteilt werben wirb. 
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§ 85 ß) 201 bcW aber etf~rt eine (S;inf~ränfung, tvenn bie S'ffinbigung bur~ ben 
alten ~rbeitgeber in ~erbinbung mit ber 90~t-~iebereinftellung bur~ ben 
neuen - au~ bei fonft anbeten ßtvecfen bienenber ~eräuj3erung - eine IDlaä· 
regefung barfterrte ober tvenn gar in befonberß gelagerten ~ällen bie ganae ~e· 
trieb~beräuj3erung nur ben .8tved ~atte, IDlaj3regelungoobfi~ten 3u bertvirfli~en. 
~ierbei ift e~ ni~t entf~eibenb, ob bie ~eräuflerung im ~ege ber ltigentu1W· 
Übertragung, ~et!Ja~tung, 90ej3brau~beftellung uftv. erfolgt (bgl. qier3u ffiW@ 
b. 1. 10. 30, ~en~l}.6ammL mb. 11, 208). IDlaj3gebenb ift, ob bie ~efeitigung 
ber ni~t tviebereingefterrten ~rbeitnel}mer ni~t ettva 3u bem ßtved gef~al}, 
Sffinbigungen a~f~re~en 3U fönnen, benen fonft § 96 entgegengeftanben glitte 
ober bie bem ltinf~ru~ a~ § 84 a~gefe~t getvefen tvliren. ~erfolgte ber !Ber· 
äußerer artein ober im ßufammentvirfen mit bem (S;rtverber bei ber S'ffinbigung 
ber bgqerigen melegf~aft unb ber ~i~temeuerung ber ~erträge mit ben ~e· 
trieb~bertretung~mitgHebem ben ßtvecf, biefe in ber ~~übung il}rer auf bem 
m~& berul}enben ~e~te bur~ !JJlafltegelungen 3U beeinträ~tigen, fo ber~oflen 
bie Sfünbigungen gegen §§ 95, 99 m~® unb finb na~ biefen !Botf~riften in ~er· 
binbung mit§ 134 m&m ni~tig (~~& b. 1. 10. 30, mewq.®ammr. ~b.ll, 208, 
auf 6. 216). 

~anbelt e~ fid) barum, bafl bie ~ünbigung unb ~i~ttviebereinftellung ben 
ßtved berfolgte, bie betroffenen ~rbeitneqmer in iqrer ~ereinigungsfrei'f)eit 
3u beqinbem, fo ergibt fi~ bie ~i~tigfeit aw ~rt. 159 ~~, § 134 ~@)8. 6otveit 
biefer :tatbeftanb ni~t borliegt, fann aber in bief em ~arre au~ tro~ be5 oben 
®efagten unb tro~bem ber ~eräußeter ben metrieb aufgegeben qat, ber .(S;in· 
f~ru~ im ~alle einer IDlaf3regelung aus § 84, .8iff.1 begrünbet fein. ~arüber 
qina~ aber ma~t fi~ ber ~tverber, ber im ßufammentvirfen mit bem ~etäuj3erer 
eine fol~e IDlaf3regelung bomimmt, alS ®efamtf~ulbner mit biefem f~abens• 
erfa~~fli~tigna~ §§ 95,99 m~®, § 823, II ober§ 826i. ~. mit§§830, 840)8@)8. 
(G:benfo ~aufen ~ 1931, 1230.) S)iefer 6d}abewetf~anfpru~ getvinnt ~raffif~e 
mebeutung, tvenn ettva bem ~eräuflmr gegenüber bie ~e~tsbetfolgung aus bem 
bur~ bie ni~tige Sffinbigung ni~t betroffenen ~rbeitsbertrag bur~ bie )Betrieb~ 
beräuflerung, fei e5 bur~ ~emug bes ~eräuflerer~, fei es burd} lBermögew· 
betfall erfd}tvert ift (bgl. ~~® b. 1.10. 30, mewl}.6ammr. mb.ll, 208). 
~n qat, tvie ba~ ~~®, mewq.6ammr. mb. 11, 208, mit ~ed}t ausfüqrt, bet 

~rbeitneqmer bie )8etveg(aft bafür, bafl bie ~ünbigung ober gar bie gaß3C ~er• 
äuj3erung in ber IDlaf3tegefung5abfi~t erfolgte. ~ gilt fotvol}I bei bet ®ertenb• 
ma~ung ber ~i~tigfeit ber Sfünbigung, alS au~ bei ber S)ur~füqrung ber 6dJabeW. 
etf~llage aus § 823, II obet 826 m&m. 3ebo~ fönnen getviffe Umftänbe bot• 
liegen, bie eine tatfä~li~e ~ermutung für bie ~erle~ung ober Umgel}ung 
bes § 95 fd}affen (f. unten bei § 95 ~nm. 6). 

Sjier fommen in ~rage namentri~ brei :tatfa~engru~~en, beren ~ot• 
liegen na~ .2oge be~ ~alle~ eine tatfä~li~e ~ermutung für bie ~ed~ungs• 
obet Umge[jungsabfi~t liefern tvirb. ltinmaf fann bie ~ußtval}I ber "über• 
nommenen11 ~tbeitneqmet einen getviffen ~n'f)alt~~unft für bie ~ermutung 
einer IDlaf3regelungsabfi~t f~affen, tvenn ettva nur ober qa~tfä~Ii~ bie >8e· 
trieMbertretungsmitglieber obet nur getviffe ®etverlf~aft~funftionäte a~gef~af• 
tet tverben unb für i'f)re G:ntfemung au~ bem metrieb ein befonberer ®runb 
ni~t angefüi)rl tverben fann. ~emet ift 3u ~rüfen, in tveld}em ~er'f)äUng 
~etäuf;eter unb Q:rtvetber 3ueinanber fte'f)en unb tvel~en ®egentvert 
ber G:rtverbet ge3af)It qat. 6teqen fi~ ~etäufleter unb ~tvetber ~etfönlid} -
ettva burd) ~ertvanbtf~aft - na'f)e unb qat ber (S;rtverber nur einen geringen, 
ober gar überqa~t feinen ®egentvert gefeiftet, fo liegt bie ~ermutung einer 
"6d)iebung" befonbers na'f)e. !mit ffie~t qat es beß[jafb .2® miclefelb b. 28. 1. 27, 
~rbeiterre~t u. ~rbeiterbetfid)erung 1927, 93, abgeleqnt, 3Uftimmung5Iofe Sfün• 
bigungen bon )8etriebsbertretung5mitgliebem ba für 3Uläffig 3U l}alten, IVO ber 
Untemel)mer benmetrieb an ein anberes iqm f elbft ge'f)öriges ( !) Untemeqmen 
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unter ~eibe~altung b~ meme~3tuedß bet,Pacgtete. ~felbe gUt, wenn enttuebet § 85 
ber ~eräuf3etet ober bet ~tuerbet ober beibe jutiftif cge \ßetf onen (3. m. 
<Mmb~.s) finb unb bie tuirtfcf1aftlid)en3ntereffenten burcg bie ~eräuf3erung nicgt ge .. 
tued)felt ~aben. m!enn 3· m. bet 2llleinin~abet fein <Mefd)äft an eine <Mmb~. bet~ 
äuflert, beten $!lnteile er allein ober mit einem <Stro~mann 3Ufammen inne~at, fo 
liegt bie ~ermutung bet ID«lf3tegelungSabfid)t tuefenttid) nä~et, alS tuenn er ettua 
eine <Mm~. gtiinbet 0u bem offenfid)ttid)en ßtuecf, ftemb~ ~a.pital in bas <Me~ 
fd)äft ~inein0ubefommen. <Sd)liefllid) ift bas bis~erige ~er~ältnis bes ~er
äuflerers oU feinet ~elegf d)aft in metracgt oU oie~en. ~eftanb otuijd)en ~e
triebsbertretung unb $!ltbeitgeber ein gefpanntes ~er~ältniS, fo wirb bet <Mebanfe 
an eine IDlaf3regelungSabfid)t nä~et liegen, alS tuenn bie me3ie~ungen ungetrübte 
tuaren. @Stets tuirb aud) 0u .prüfen fein, ob bet ~eräuflem bereits ftii~et ~er-
fud)e 0u einer Umge~ung bes § 95 gemad)t ~at. ffieid)en bie ®efamtumftänbe ba0u 
aus, um eine ~ermutung bafüt 0u red)tfertigen, baf3 bie ~ünbigung unb mid}t~ 
tuiebereinftellung ober batübet ~maus bie ~etriebsberäuflerung felbft nur 0u IDlafl· 
regelungs0tueden erfolgte, fo ift ~ in Umfe~tung bet metueiSlaft <Sad)e bes 
$!lrbeitgebers (~eräuflerers ober ~rtuerbers, je nad)bem tueld)et $!lnf.prud} er• 
~oben ift) biefe ~ermutung burd) i)atlegung unb metueiS bet nad) feiner ~e· 
~auptung tua~ren ßtuecfe bet ~tfemung biefet $!lrbeitne~met ober bet ~er• 
äuflerung 0u entft:äften. ~ierbei tuetben an bas ~odiegen einer ~ermutung nid)t 
0u fd)arfe $!lnfotberungen 0u fteUen fein mit ffiüdfid)t auf bie auflerorbentlid)e 
metueisnot, in bet fid) bie $!ltbeitne~metfeite bei bet !nad)ptüfung interner me .. 
trleosborgänge ftets befinbet. i)ie ffim<M~tfd). b. 1. 10. 30, ~en9~.6amml. ~b.ll, 
208 ge~t in ben $!lnfotberungen, bie an eine fold}e ~etmutung 0u ftellen finb, 
offenbat 0u tueit. 

Y) 3n ein0elnen ~äUen b~ $!lrbeitgebertued)fel9 tritt bet neue mrbeitgebet 
fraft <Mef e~es in bie bon bem alten $!lrbeitgeber gefd)loffenen mrbeitsbetttäge 
ein, fo bafl es tuebet b~ $!lbfcf1luff~ neuer $!lrbeitsbetträge, nocg be5 m!Ulens. 
awbruds 3ut m!eiterbefcf1äftigung bebatf, um unmittelbare mnf.ptüd)e gegen ben 
metrlebsettuerber 3U er3eugen. @Stirbt 0. ~- bet: $!lrbeitgeber, fo ~aften feine -
gefe~lid)en ober eingefe~ten- ~tben nad) § 1967 ~®~ für bie !nad)laf3betbinn.. 
lid)feiten. i)er ~be tritt in bie ~etttäge b~ ~rblafiers ein, alfo aud} in bie i)ienfi" 
berträge mit bet gefamten mrbeitne~metfd)aft. ~nlid}~ gilt, tuenn ettua bet 
$!ltbeitgeber ~eiratet unb allgemeine <Mütergemeinfcgaft beteinbart. ~nn 
ift bas <Mefamtgut <Mefamtred)tsnad)folget bes mrbeitgebets unb tritt in beffen 
laufenbe ~erbinblid)feiten ein (§§ 1438, 1459 ~<Mm, b. %u~r, mllgemeiner %eil 
bes mürgetlid)en ffied)ts ~b. 2, 1. ~älfte @5. 88, 90). i)asfelbe aber gilt, tuenn bet 
$!lt:beitgebet, ettua eine jurlilifd)e \ßetfon (bgl. 0. m. § 303 ~<Mm), fein gefamtes 
~ermögen unter Eebenben betäufiett (0. ~. aucf) butd) ~ufion§ 305 ~<Mm). 
~iet: liegt otuat: nid)t <Mefamtred)tsnad}folge bot, ber Übeme~met be5 ~ermögen9 
aber tritt nad) § 419 ~<Mm in bie ~erbinblid)feiten bes ~eräufierets ein. ~ie i)ienft
berträge befte~en alfo i~m gegenübet weitet (bgl. ~uecf~mtpperbe~ ~b. 1, 295f.). 
i)asfelbe ift - bie9 ift praftifd) befonbers tuid}tig- red)ten9, tuo ein S)anbels• 
gefd)äft bom ~rtuerbet unter bet biS~erlgen ~itma mit ober o~ne ~eifügung 
ein~ bas !nad)folgeber~ältniS anbeutenben ßufabes fortgefü~rt tuitb, o~ne bafl 
ber $!lwfd)lufi bes Überganges ber \ßaffiba bereinbart, im ~anbelßregifter einge• 
tragen unb orbnung9mäfiig befanntgemad}t war (§ 25 ~®~) (bgl. ~ued•!ni)Jper~ 
bet) ~b. 1.[ 294 !note 14; IDlolitor, ln.8fm 1931, 115 le~nt bie mntuenbung be9 § 25 
S)<Mm ttJOL)l mit Unred)t ab). m!itb alfo bet metrieb unter r einet bis~etigen 
~itma bom ~tuetbet o~ne beteinbarten, eingetragenen unb befannt gemad)ten 
$!lwfd)lufi bes Übergangs bet \ßaffiben tueitergefü~rt, fo finb bie $!ltbeitne~mer 
automatifd) in einen i)ienftbettrag mit bem ~rtuetbet eingetreten. ~üt biefen 
~ gelten bemnad) bie 0u oc unb fJ bargeftellten <Mtunbf~e nid)t. 

15) S)at bet ~etrle~ertuetbet bie $!lrbeitne~mer bei fid) eingefteUt ober ift 
er nad) bem unter y <Mefagten in bie mrbeitsberttäge ltaft <Mefet~ eingetreten 
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§ 85 unb - biei3 ift ftets füt allei3 ®efagte bie ~otawfe~ung - ift bet ~ettiebs~ 
3toecf et~alten geblieben, fo etgibt fiel) aw bet Wlle~nung bei3 (E)tillegungi3begriffi3 
nunme~t eine toid)tige tJtcdtifd)e %olgetung: 

~a bet ~etrieb niemali3 untetbrod)en toat, feine 3bentität butd) ben jilled)fel 
in bet ~etfon bei3 m:tbeitgebeti3 nid)t betü~tt toutbe, ift bie ~elegf d)aft ali3 
fold)e et~alten geblieben. ~ie mettiebstatsämtet bauetn alfo, toenn unb 
fotoeit bie ~etrieb5t>etttetungi3mitgliebet übernommen finb, ununtetbtod)en fott, 
bie ~ettiebi33uge~ötigfeit {bgl. rololitot, m:tbeitne~met unb ~etdeb (E). 26f., 
52) im (E)inne bes § 20 mof. 2 unb bes § 87 ift n i d) t u n t e t b t o d) en (~ietübet unten 
§ 87m:nm.10)unbim(E)innebei3§2 ~d)®liegt "ffied)tsnad)folge" bot(t>gl. ffim:® 
b. 5. 11. 30, ~eni3~.&mml. ~b. 10, 296, auf (E). 298). ~ie ~n~eit bei3 ~etriebei3 
getoä~tleiftet ben m:roeitne~mem bie !:>olle m:med)nung bet aud) untet bem ftül)e$ 
ten m:tbeitgebet im ~etrieb betbtad)ten Seit. ~abei ift ei3 u n e t ~ e b l i d), ob fomtell 
bet neue m:tbeitgebet in bie m:tbeitsberträge eingetreten ift obet ob bet alte m:tbeit$ 
gebet ben m:tbeitne~mem gefünbigt unb bet neue fie neu eingeftellt ~at (bgl. l)iet$ 
3u im ein3elnen 'l)etfd), m:tbffi~ta~ 1930, 144, 145, 182ff, ~aufen ~ 1931, 
1227). 

e) mei ben gefamten botfte~enben m:wf~rungen, fotoeit fie ben (t\ntritt einei3 
neuen m:tbeitgebeti3 in ben m:tbeitsbetttag betreffen, ift bat>on awgegangen, baü 
bie beteiligten m:tbeitne~met ben ~illen ~aben, ben m:tbeitsbetttag mit 
bem neuen m:tbeitgebet "fott5ufe~en". @;o aud) ~aufen ~ 1931, 1230. jffienn 
bni3 bet %all ift- unb nut bann- tritt bet neue m:tbeitgebet ali3 ®läubiger 
bet m:tbeiti3leiftung unb ali3 (E)d)ulbnet bes Bo~nes in ben ~ienftt>etttag ein. ~enn 
bet m:tbeitsbetttag ift mit einem beftimmten, nid)t mit "bem ietoeiligen" m:tbeit~ 
gebet gefd)loifen (anbeti3 IDWlitot, m:tbeitnel)met unb ~ettieb (E). 40). ®egen ben 
~illen bes m:tbeitne~meti3 finbet fein Übetgang bei3 m:nftJtud)s auf bie 'l)ienft$ 
leiftung ftatt, benn biefet m:nftJtud) ift nad) § 613 m:bf. 2 ~®mim ßtoeifel unübet• 
ttagbat. Wlit ffied)t betont ~etfd), m:tbffi~ta~ 1930, 181, 182 (mit weiteten Bite$ 
tatutangaben), baü biefet ~otfd)rift aud) ~eute nod) il)te bolle ~ebeutung au• 
fommt, toenn aud) bei ®tofibettieben t>on %all 3u %alt eine Umfe~rung bet 
m:wlegungi3tegel bei3 § 613 m:bf. 2 angenommen toetben fann (bgl. toegen weitetet 
~n3e~eiten (E)taubinget$9'liptJetbet) III 4b 3u § 613 (E). 814/815, bet abet in bet 
~etmutung ftillfd)toeigenben ~nbetftänbniifei3 bet m:tbeitne~met mit bem m:roeit~ 
gebettoed)fel 3U toeit ge~t unb ~uecf$in\tJtJetbet) mb. 1 (E). 291 ff). ~ fteljt 
im fteien ~elieben bet ein3elnen m:rbeitne!Jmer, ob fie ber Übetttagung 
bei3 m:nftJtud}i3 auf bie m:rbeitsleiftung unb ber Übema~me ber Bo~nfd)ulb butd) 
ben neuen metriebi3~et:m 3Uftimmen tu ollen. 31)r (E) t iU f d) to eigen toitb in gtöfieten 
~etrieben in bet ffiegel ali3 .8uftimmung 3u beuten fein. (E)otoeit im m:ugenblicf 
bei3 metriebßübetgangi3 BölJne obet anbete m:nftJt:üd)e aus bem m:tbeitstJetttag 
rüdftänbig finb obet fotoeit füt bie ~ünbigungsfrift nod) ein Bo~nanftJmd) 
aw bem alten m:tbeitsbet:ttag befte~t, bleibt bet metriebi3beräufiet:et bet: (E)d)ulbnet 
bet m:tbeitne~mer. ~enn, um i~n aui3 bet ~aftung 3u entlaifen unb ben ~ettiebi3$ 
ettoerbet an feine (E)telle 3u fe~en, toäre nad) §§ 414, 415 ~®~ eine awbtücflid)e 
Q:dlärung bet eiU3elnen m:rbeitne~met nötig, bie in allet ffiegel nid)t borliegt unb 
nicf}t getoollt ift. (E)o aud) ~uecf•in\tJtJet:bet) mb. 1, 295. %üt: bie 3Ufünftigen 
Bö~ne ~aftet bann nur bet metriebßertoetber. Übet bni3 @;d)icffal bet m:nftJtüd)e 
aw § 84 im %alle bei3 m:tbeitgebertoed)jeli3 toä~renb bei3 l.tinftJtud)i3tJetfa~teni3 f. 
unten bei § 87 m:nm. 4. 

2. 1:lie mettiebstJet:legung. Q:ine toeitete %rage ift, ob (E)tillegung i. ®. 
bet §§ 85 2Ulf. 2 .8iff. 2, 96 m:of. 2 .8iff. 2 an3une~men ift, toenn bet m:roeitgebet 
betfelbe bleibt, aud) ber ~ettiebs3toecf nid)t toed)felt, too~l aber bie jffiaren• 
eraeugung in bem oben d)araftet:i)ierten (E)inne an eine anbete ®teile 
innerl)alb obet aufierl)alb berfelben ®emeinbe !:>erlegt toitb. ®ne 
fitenge %ottfü~rung bei3 bom ffi® unb mm:® enttoicfelten etillegungsbegriffeß muü 
baau fül)ren, bie blofie mettiebsbet:legung nid)t ali3 (E)tiUegung anaufe1)en, aum 
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minbeften bann nid)t, IUenn bie mefegfd)aft im IUefentfid)en ergalten bleibt § 85 
(a. 2!. B2!® ?manngeim b. 5. 11. 30 2lrbffi'.ßra6 1931, 16). '!;enn bie ~arener&eu• 
gung wirb gier nid)t "eingeftent". S)ierbei muj3 ein Unterfd)ieb gemad)t werben 
&IUifd)en bem e:arr, wo bermetrieb nur ben Ort lU ed)f elt (m etrie bsberlegung) 
unb bem, ttJo unter 2lufgabe ber metriebseingeit gleid)&eitig mit bem 
Ortsmed)fel bie )Bereinigung mit einem anbeten metrieb ftattfinbet (metriebs• 
&ufammenlegung) (bgL merger W2f2! 1929 6+J. 404). tyÜt biefen 0ttJeiten ZS:all 
gilt bas oben unter 1 oc über )Bereinigung megrere metriebe ®efagte. ZS:ür ben erften 
e:an gat aud) ffi2!® b. 10. 9. 30, menesg.6amml. mb. 11, 465 6til!egung mit ffied)t 
in einem zs:arre nid)t angenommen, wo bermetrieb in ein nage gelegenes anberes 
ZS:abrifgebäube berlegt ttJurbe. Sn ffi2{@ b. 31. 1. 31, mensg.6ammL mb. 11, 223 
aber bebient fid) bus ffi2!® bei ber ~nttlenbung bes 6tillegungsbegriffs neuer 
@efid)t5+Junfte. S)iet IUat bet metrieb nad) einem benad)barlen, etttla ll/2 6tunben 
magnfagtt entfernten Ort betlegt ttJorben, bet t.Jolitifd) aber nid)t &U bet @emeinbe 
gegörte, in bet bet metrieb biS{jet gettJefen ttlat. '!las ffi2{@ ftem bie %tage, ob 
6tiUegung borliegt ober nid)t, batauf ab, ob ber ~füllungsott gettJed)felt gat 
unb ber mt:beitgebet besgalb ftaft feine5 '!lireftiowred)ts bom ~rbeitne{jmer bie 
~rbeitsleiftung an ber neuen metriebsftätte auf &runb bes alten ~rbeitsbettrags 
bedangen fönne. S)abe bet ~üllungsort gewed)felt, fo liege 6tillegung bot. 
'!lief er ®ebanfengang (ä{jnlid) %eig·6i~let ~nm. 2 &u § 9 6. 29) fann ttJo{jl nidJ t 
gebilligt werben; er ftimmt aud) nid)t mit ber fonfügen ffied)tf+Jted)ung be5 ffi2!® 
überein. ~enn in ffi2!® b. 3. 7. 29, mensg.6ammL mb. 6, 331, b. 5.11. 30, 
mewg.6ammL mb. 10, 296 unb b. 1. 10. 30, mens{j.6ammt mb. 11, 208 mit 
ffied)t gefugt ift, baj3 felbft bet ~ed)fel bes 2ltbeitgebers feine 6tillegung fei, 
obttJo{jl bod) un&ttJeifel{jaft bet alte ~rbeitgebet auf ®runb bes ~rbeitsbertrags 
nid)t bie Beiftung ber ~tbeit an ben neuen 2ltbeitgeber bedangen fann -, fo gegt 
baraus {jewor, baf3 bie ZS:rage ber 6tiHegung niemalS babon abgängig 
ift, ob bie 2lrbeitsleiftung bom 2lrbeitgebet weiter bedangt werben 
fann. Biegt Q:inftellung bet ~arener&eugung nid)t bot, fo fann aud) feine 6till· 
legung botliegen. S)at bet 2ltbeitgebet ben metrieb betlegt unb ttJeigem ]id) 2ltbeit· 
negmet, an ber neuen metrieosftätte &u arbeiten, fo fann i{)nen ber ~rbeitgebet 
fünbigen, ogne baß in bet ffiegel ein :tatbeftanb bes § 84 borliegen ttJitb. 6inb 
aber bie ~rbeitne{jmet gewillt, an bem neuen Ort 5u arbeiten (tliJL übet bus 
imaf; i{jtet )Eert.Jflid)tung {jiet&U S)uecf·Wi+J+Jetbet) mb. 1, 155 unb Dertmann, 
~rbeitsbetttag5ted)t 6. 122), unb {jat bet ~tbeitgebet feinen ®runb, bie ZS:ort• 
fe~ung bes 2lrbeitsbettrage5 ab&ule{jnen, fo fann bie Sffinbigung eine unbillige 
S)ätte fein (a. ~- metget, W2f2l 1929, 6+J. 406). Sm zs:arre ber )Eerurteilung aus 
§ 84 unb bet ~a{jl ber ~eitetbefd)äftigung begrünbet bann bie 2lble{jnung bet 
me]d)äftigung an bem neuen Dtt mnna{jmeber&ug unb gaglungst.Jflid)t nad) 
§ 615 m®m (a. 2!. merget a. a. D.). S)anbert es fid) um metrieMbettretungsmit• 
grteber, fo ttJitb bem 2ltbeitgebet bie Q:tfa~&uftimmung aus § 97 in aller ffiegel 
erteilt werben müHen. 6tirregung im 6inne bes mffi® aber liegt in bet metrieM· 
betlegung nur, ttlenn mit bem Ortswed)fel eine ttJefentfid)e )Eetänberung bet 
melegfd)aft berbunben ift (bgt § 9 2lnm. 8 Il). '!las in bet erttJä{jnten Q:nt)d). bes 
ffi2!® b. 31. 1. 31 abgeänbette Utteil be5 B2!& S"röln b. 22. 7. 30, meus{j.6ammt 
mb. 11, 12 ift &Utteffenb (bgf. bie 2fnm. bOn ty{Utottl). ~ie {jiet bereits S"r@ 
merlin b. 20. 4. 23, ~tbeitsred)tlid)e Q:nt)d)eibungen 6. 342 Wt. 1689, ä{jnlid) bOn 
Q:nbe, ~ b. 3. 10. 24, srarte Q:ntlaffung, 3. (!inft.Jrud) nad) bem mffi®, a ~egfall 
Il 4c. Wid)t böllig Hat merger, W2f2! 1929, 6t.J. 404, 405, bet bie 6tillegung5-
begriffe bet 6till)E0 unb be5 mm® nid)t genügenb untetfd)eibet. )EgL aud) 
nod) B2!® mreslau b. 16. 6. 30, 6ammlung )Eeteinigung mb. 3, 491, wo in 
einem %all bet 2lufgabe bes metrieM&ttJecfs mit ffied)t )Eetlegung bemeint unb 
bes{jalb 6tirregung angenommen ttlutbe. 
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§ 85 D. ~ie entftlidje Wbfidjt ber Wufgnbe be~ ~etrleb~altlet:m. 

9Cid)t jebe ~inftellung ber ~areneroeugung ift @5tiUegung. >Bielmeljr ift 
erforberlid), baj3 bie ~nftellung in ber ernftlja f ten 2lbf i ci) t erfolgte, bie 
~eiterberfolgung bes bisljerigen gJetriebs3tt1eds auf3ugeben, unb 
3tt1ar entttJeber bauernb ober bod) für eine HJrer SDauer nad) unbe· 
ftimmte, hlirtfci)aftHci) nid)t unerljeblid)e .8eitf.!Janne. SDies ift ber 
fubjeftibe ~atbeftanb ber @5tillegung. m3ie ffi2l® b. 25. 9. 29, gJeusi).• 
@:lammt gJb. 7, 162 auf @5. 166 mit ffied)t ausfüljrt, ift "ber tatfäd)Hd)e .8uftanb 
be5 gJetriebe5 in ber fritifd)en .8eit oljne ffiüdfid)t auf bllS bon bem Unterneljmer 
mit ber IDlafmai)me berfolgte .8iei" nid)t allein entfd)eibenb. "®erabe hleil es fid) 
um meljr alS um bloße IDlinberung in ber ~raft ber gJetdebstätigfeit, bielmeljr 
um @5d)idfal5beftimmung, I)anbelt, bie nur bie gJetrieMberhlaltung geben fann, 
ift auf bas ~lanmäßige bes e>tillegungsborgangs entfd)eibenber m3ert 0u 
legen. m:ud) hlo nur eine 0eithleife ~infd)ränfung ge.!Jlant ift, fann in ber 
2lusfiil)rung bei bon außen (aus ber ~nbfd)aft) ober bon innen (2lrbeitsftreitig· 
feiten, ted)nifd)e ~inberungen) qin3ufommenben @5d)hliedgfeiten ein @5tillftanb 
unb bamit ber e>d)ein ber @5tillegung eintreten." 2lber eine hlirfrid)e @5tiUegung 
liegt bann nid)t bot (bgl. aud) ffim:@ b. 30. 10. 29, gJeusq.6ammL gJb. 7, 555). 

a) SDer 2lrbeitgeber muß bei ber ~nftellung ber m3arener0eugung bie ernft• 
li ci) e 2lbfid)t 0ur 2lufgabe bes gJetriebßattJeds geqabt l)aben. '1:)115 ~rforbernw ber 
~rnftlid)feit ber m:bfid)t ent0ieqt bie fog. e>ci)einftiHegung bem m3irfungsbereid) 
bes § 85 2lbf. 2 .8iff. 2 unb · bes § 96 m:bf. 2 .8iff. 2. m3o ber m:rbeitgeber nur 
au bem .8ttJed, fid) ~inf.!Jrudjsflagen 3u entaieljen ober gJetriebsber· 
tretungsmitglieber los 3u werben, ben gJetrieb einfteUt, liegt Stilregung 
nid)t bot. @5o hlurbe mangelnbe <fulftlid)feit ber 6tillegungsabfid)t mit ffied)t 
in einem ~alle angenommen, hlo ein Ord)efterunterneqmer 3um 1. Wlai 
ben IDlufifern geffinbigt, bann am 26. 2l.).lril ben größten :teil, aber nid)t ben 
gJetriebßobmann hlieber eingefteUt qatte (ffi2l@ b. 4. 12. 29, gJeus1).6amml. 
gJb. 7, 502). ~benfo qat bereits bllS ffi@ b. 16. 2. 26 (ffi®.8 113, 87 = ffif.t:Jr. 
b. ffi@ 3· 2lrbffi gJb. 1, 284, 297ff.) einen ~aU alS 6d)einftil!egung be· 
3eid)net, in bem nur eine borübergel)enbe 6cf)ließung ber ~abrif beab· 
ficf)tigt hlar unb bllS m3erf nur eine m3od)e gerul)t qatte, oqne baß eine unborljcr• 
gefeqene mnberung ber >Berqältniffe bie .!Jlö~Hd)e m3iebereröffnung bes gJetriebe5 
recf)tfertigte unb aud) eine erljeblid)e 2ln3al)l bon 2lrbeitern unb 2lngeftellten 
hleiterbefcf)iiftigt hlorben hlar. SDenn "bie 2luflöfung bcr '.l3robuftions· unb 2lrbeit5-
gemeinfd)aft barf nidjt lebiglicf) ein IDlittel 3Ur ~tleid)terung i{jrer 
Um· unb 9Ceubilbung fein ... IDlaci)t, hlie e5 qäufig ber ~all fein hlirb, bie 
Umftellung ober ~nfd)ränfung beß gJetriebß ID?affenffinbigungen erforbedi~ 
bann fann ber 2lrbeitgeber nur nacf) IDlaßgabe beß § 74 gJffi@ unb, fohleit es fillJ 
um bie ~tlaffung bon metriebsratsmitgliebern I)anbelt, auf bem burdj bie §§ 96 
2lbf. 1, 97 gehliefeneu m3ege tJorgeljen" (ffi@ a. a. ().). .8uftimmenb ~ued· 
9'Ci.IJ.!Jerbet) 2eqrbud) gJb. 1, @5. 373, ,Sacobi, gJetrieb @5.14 2lnm. 32 unb Sm31925, 
187, ~rbel, ~anf®.8.2lrbffi. 1924, 122, ~äuflner, ~ b. 18. 4. 25, ~arte gJetriebS· 
ftillegung li, ~ammerger. tJ. 7. 7. 23, rnmmr. 1924, 347, 9Cr. 132 unb tJ. 1. 5. 25, 
ffim:gJl. 1925, 422, mt. 87. SDafür, bafl bie :tatbeftanMtJorausfe~ungen ber @5till· 
legung tJorliegen, f)at in biefem hlie in allen anbeten ~unften ber 2lrbeitgeber 
bie gJettJeißlaft. ~s fann aud) nidjt ethla ber ungemeine e>a~ aufgeftellt 
hlerben, bafl baß >Bodiegen bes objeftiben ~atbeftanbeß - ber ~inftellung 
ber m3areneqeugung - eine mermutung bafür fd)afft, bat\ aud) ber fubjeftioe 
~atbeftanb gegeben ift. SDer 2lrbeitgeber muß im e>treitfall bem @etid)t bie :itat• 
fadjen unterbreiten, aus benen auf eine ernfte @5tillegung5abfid)t gefd)loffen werben 
fann. (Über bettJuflte ,SrrefiU)rung bes ®tu.).l.).lenratß burd) brn 2!rbeitgeber über 
bie @5tillegungsabfid)t unb baraus entf.!Jdngenbe e>d)abenserfa~anfl-Jrüd)e nadj 
§ 823 2lbf. 2 gJ@gJ unb § 263 e>tm® ogl. 02® Q:eHe tJ. 11. 3. 27, ,Sm31927 @5. 2382.) 
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b) ~ie Wifid)t mu[l barauf gerlegtet fein, bauernb ober bocq für einen feiner § 85 
~auer nacq unbeftimmten, wirtf d)aftlid) nid)t unerf}eblid)en ßeitraum 
ben )8etrieb50wed auf0ugeben. ~äge 6tillegung nur bei ber ll!bfid)t bauernher 
ll!ufgabe be5 )8etriebs0wede5 twr, fo würbe ficq ber tatbeftanb ber 6tiHegung 
mit bem bes )8etriebsabbrud)s beden (bgL § 1 2lbf. 1 ßiff. 1 6tiWSD). Uber 
ben Unterfd)ieb bon )8etrieosabbrucq unb 6tillegung bgL bie 0utreffenbe ll!nm. 
bOn 9lij:Jf'erbe~ oll ber bie ~irfung einer borübergef)enben 6tillegung auf ben 
)8eftanb einer ll!rbeitßorbnung berfennenben <futj'd). lRil!OJ b. 20. 2. 29, )8enßf).• 
6amml. )8b. 5, 407 (bgL § 66 ßiff. 31l!nm. 5). ll!ucq eine 0eitweilige )Betriebs· 
aufgabe ift alfo 6tillegung (ebenfo ~eig·6ibler ll!nm. 4 6. 235, .Sacobi, )Betrieb 
6. 14, .\)ued·IRif'f'erbe~ a. a. 0. 6. 373). G:s barf )id) aber nid)t um eine blo[le 
)8etriebßunterbred)ung f)anbeln. ~iefe liegt bor, wenn fid) "bie ~iebereröff· 
nung io rafcq unb in einer ~eife anfd)lie[lt, ba[l)ie 0eitlid) unb wirtfd)aftHd) 
nur alS eine ~ortfebung beß biSf)erigen )Betriebs, wenn aud) in befd)ränfterem 
Umfange erfd)eint" (lROJ b. 16. 2. 26, ffi0J.8 )8b. 113, 87). ~ie ll!bfid)t bei ber 
6tillegung barf alfo nid)t auf eine blo[le ll!rbeitsf'aufe gerid)tet fein. ~ne ber 
ll!bficl}t unb bem lnerlaufe nad) fut3ftiftige 2lrbeitsunterbrecqung ift nid)t 
6tillegung (lRil!OJ b. 13. 6. 28, )8enßf).6amml. )8b. 3, 156 - Sfünbigung ber 
)8elegfcqaft wegen ~orberung f)öf)erer, tariflid)er ~öf)ne; ll!rbeitsaufnaf)me einen 
tag nacq ber srünbigung -, b. 4. 1. 30, )8en5f).6amml. )8b. 8, 67, ~ll!OJ )8erlin 
b. 2. 5. 29, ffied)t unb lRed)ts.):lr~ 1930 6. 40). ~ie beabfid)tigte )BetriebS. 
aufgobe mu[l einen Seitraum umfaffen, beffen "~ouer eine iBetf'flid)tung be5 
Unternel:jmers 0ur ~ort0af)lung ber 2öl:jne unb 0Jel:jälter ol:jne gleid)3eitige Cl:r· 
0eugung bon ~etten, aus benen fie nod) bem )8etrieb50wed entnommen werben 
)ollen, oud) unter )8erücf)id)tigung ber bered)tigten Sntereffen ber ll!rbeitnef)mer 
alS unbillige .\)litte erfd)einen" lä[lt (ffill!OJ b. 20. 8. 28, )8enßf}.6ommL )8b. 4, 113, 
auf 6. 116). Q;s ift bem ll!rbeitgeber nid)t geftottet, "unter )Berufung auf ben 
§ 85 ll!bf. 2 Siff. 2 unb ben § 96 Wif. 2 Siff. 2 fämtlid)e ll!rbeiter 0u entlaffen, 
um nad) wenigen tagen ben )Betrieb mit einem teil feiner biSf)etigen ll!rbeiter 
ober mit fremben ll!rbeitern wieber ouf0unel:jmen". 6onft wäre "ber Umgef)ung 
be5 0Jefe~e5 tür unb :tor geöffnet unb in ben red}t5· unb fo0iolflolitifd)en 6d)ub 
ber ll!rbeitnef)mer gegen willfürlid)e srünbigung eine focqlid) nicqt gered)tfertigte 
)8refd)e gefd)lagen. ~ne berartige )8eborougung beß ll!rbeitgebers unb .\)intan• 
~ellun9. ber Sntereflen ber wirtfd)oftlicq fd)wäd)eren ll!rbeitneljmer f)ot ber 0Jefeb· 
geber lid)er nid)t gewollt" (lROJ b. 16. 2. 26, ffi0J.8 )8b. 113, 87) . .\)ingegen wurbe 
6tillegung mit ffied)t in einem ~alle angenommen, wo in einem )8ergwerf ein 
~lö0 eingeftellt tvurbe, bo infolge lnerfogenß ber Suleitung bes 6.):lülberfoße5 
)8ergfcqliben 0u erwarten waren unb bol:jer ber )Betrieb beß ~lö3e6 erft wieber 
möglid) tvor, wenn burd) einen Ouerfcqlog leid)tere Suleitung bes 6.):lülberfa~es 
erfolgen fonnte, tvoß etwa ein Saf)r bouern tvürbe. ~er ~ille, ben )Betrieb nod) 
bem 0unäd)ft nod) nid)t borf)erfef)boren ~egfall ber 6tillegungsgrünbe wieber 
ouf0unef)men, ftanb ber @itilfegung nid)t entgegen (ffill!OJ b. 27. 2. 29, )8enßf}.• 
6omml. )8b. 5, 326), (bgL aud) 21l!0J Wlannf)eim b. 24. 4. 29, ll!rbOJGmtfd) . .\)e~· 
mann )8b. 3, 281 - bei breiwöd)entlid)em ffiuf)en einer Sigarettenmafd)inen• 
fobrif wegen mongelnben ll!bfabeß infolge ßigorettenarbeiter)treifs unter ~ort• 
befd)äftigung ber Wlonteure, .\)ei0er, 2el)rlinge nid)t nur mit ll!ufräumungs•, 
ffie~· unb mot]tonbßarbeiten, wobei allen ~eiterbefd)äftigung 0ugefagt war unb 
biS auf biet weiterbefd)liftigt wurben, feine 6tillegung, nur )8etrieb5unter• 
bred)ung, mit gleid)em Cl:rgebniS wie eine ~etfsbeurloubung). 

Ob aber ber )Betrieb oud) totfäd)lid) für einen erf)eblid)en Seitraum 3um 
Q:rliegen fommt, ift nid)t immer entfd)eibenb. Q:S genügt, ba[l im ll!ugenblid 
ber ~nftellung ber ~orenet3eugung bie ll!bfid)t beftonb, ben )Betrieb für einen 
nid)t borousfef)boren, wirtj'd)oftlid) nid)t unerljeblid)en Seitraum ftiUiegen 3u laffen 
(ffill!OJ b. 19. 9. 28, )8enß1).6omml. )8b. 4, 71). Wlit biefer ll!bfid)t ift ober bie 
~otfnung borouf, burd) meueingong bon ll!ufträgen möglid)ft balb 3Ur ~ieber• 
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§ 85 ingangfe~ung be5 >Setriebe5 befäl)igt ~u l'lletben, fel)r tuol)l oereinbar, 111enn nur 
bie lßerl'llirffidjung biefet SjofTnung ie~t unb in abfeljbam Seit nidjt in bet 
Sjanb be5 mrbeitgeber51iegt, unb e5 fdjabet audj nü'l)ts, 111enn etl'lla ben \!Utioniiren 
unb bem muffidjtsrat gegenüber biefer Sjolfnung in jadjlidj uniJetbinblidjet mleife 
mu5brud IJetliel)en l'llitb ober wenn nodj ein muftrag5reft uniJetarbeitet ift, 
ba ja übet bie ~rfüllung ober ~idjtetfüllung bet 2ieferung5pflidjten tlom mroeit< 
geber felbft ~u ent)d)eiben ift (bgl. ffi® tl. 8. 5. 28, ffi]Vt. b. ffi® 5· mrbffi >Sb. 2, 189, 
mm® tl. 19. 9. 28, >Sen!31).6amml. >Sb. 4, 71, 2m® >Setlin IJ. 9. 5. 30, ~m~ IJ. 
1. 8. 30, >SetrieMftiUegung QJL 2 vet. 5). Sjat bei bet ~infteUung bet mlaren< 
er~eugung bie 6tillegung5abfid)t beftanben, treten bann abet awnaljm511leije 
untlotljetgefel)ene unb audj im ßeitlJunft bet 6tillegung untlotl)etfel)bate 
Umftiinbe ein, bie es nadj fut~et ßeit bem Untemel)met ermöglidjen, ben QJetrieb 
IJot~eitig l'lliebet in ®ang 5u 1 e~en, fo betliert bet Q3organg nidjt ben 
~ljarafter einet 6tillegung (fo ffi® b. 16. 2. 26, ffi®3 QJb. 113, 87, b. 8. 5. 28, 
ffif,pr. b. ffi® 5· m:toffi >Sb. 2, 189, mm® b. 19. 9. 28, >Sen51).6amml. QJb. 4, 71 -
l)ier lag mufirag5mangel \Jot, bie mrbeit50eit l'llat beteit5 oerlüqt, unb e5 wat 
bereit5 in eti)eblidjem Umfang auf 2ager geatbeitet, bie 1,13tobufte be5 mlerles 
fanben feinen mb[~, Weilfie nacf) einet betalteten ~onfiruftion l)etgeftellt 11JUtben; 
bie ~ngenieure arbeiteten an einem neuen 7mobeH, ber QJetrieb l'llurbe eingeftellt, 
tuenige :tage fpiiter fam ein grof3et unerl'llarteter m:uslanMauftrag, um ben ficf) 
bet Untemel)met fdjon längere ßeit bemül)t l)atte. Sjiet tuurbe 6tillegung be< 
jal)t - iil)nlidj ffim® b. 20. 8. 28, Q3ensl).6amml. >Sb. 4, 113, auf 6. 116 3u § 16 
6cf)werbejdj®.; IJ. 25. 9. 29, Q3en51).6amml. >Sb. 7, 162- "Q:s fönneu Sjemmniffe 
in bet m:owidlung bet emftlidj ge.planten 6tillegung ben 0eitttJeifen mn]djein einer 
bloßen Q:injdjriinfung geben, ober aber bie fdjon ins mlerl gefe~te 6tillegung 
fann ... burdj eine .plö~lidje ~nberung bet l'llitt)djaftlidjen obet fonjligen lßerl)iilt~ 
niH e 0um mbbrudj fommen unb einer mlieberaufnaljme bes >Setriebe5 \ßl~ madjen", 
ferner mm® IJ. 12. 3. 30, >Sensl).6amml. QJb. 9, 16, eine Q:nt)cf)eibung, beten ®egen~ 
fa~ 3U ffi® b. 8. 5. 28, ffil\)r. b. ffi® Ö· mrbffi >Sb. 2, 189 beutlidj ben Unterfdjieb 
be5 %el)lens ber 6tillegungsabficf)t oon bem lßotl)anbenfein bet 6tillegung5a{Jficf)t 
IJetbunben mit uniJorl)ergefel)enet frül)erer >Setrieosaufnal)me 0eigt, weiterl)in fel)r 
I1ar ffim® b. 2. 7. 30, Q3ens1).6amm1. QJb. 9, 502, ~® IJ.14. 3. 31, Q3en51).6amml. 
>Sb. 11, 472; IJgl.audj 2m® mannljeim IJ.18. 4. 28, mrb®Q:nt)dj. Sjet)mann >Sb. 3, 
281 - war urfprünglidj 6tiHegung beabfidjtigt, fo werben butdj tJOr0eitige >Se< 
trieMaufnal)me bie seünbigungen ber QJetriebsiJertretungsmitglieber nidjt un~ 
tuirffam, l'llar aber nur >Setriebsunterbredjung beabficf)tigt, fo l'lletben fie nicf)t 
wirffam, 111enn fidj bie >Setriebsaufnal)me uniJorl)ergefel)enetl'lleife ber0ögert -; 
äf)nlicf) ~örpel ~Bfm 1930 6p. 141, 142). 

S)t ber >Betrieb fdjon nadj furaet ßeit wiebet etöflnet Worben, fo f.pridjt abet 
eine tatfiidjlidje lßermutung füt ba5 %el)1en bet 6tillegungsabficf)t. 6adje 
bes m:tbeitgeber5 ifi es, in einem jolcf)en %aH baqulegen unb im >Sefireitung5faHe 
0u beweijen, ba\3 "bie fcf)nelle mliebereröffnung bes >Betrieb§ burdj Umftiinbe 
f)erbeigefül)rt ttJorben fei, bie bei bet 6til1egung nicf)t oorl)ergefel)en tuerben 
fonnten" (ffim® b. 2. 7. 30, Q3eusl).6amml. >Sb. 9, 502). ~ie ~tif an bet ffi®~ 
Q:nt)cf)eibung b. 16. 2. 26 oon %\fd)et, 6dj11!Bef. 1927, 182fT. trifft injofem bas 
ffiidjtige, alS er bei >SetriebSeröffmmg nacf) fur~er 6cf)Hej3ung an ben IJom mrbeit< 
geber 3u fül)ren'ben >SettJeiS ber urf\)rüng1id)en 6tillegung5abfidjt fitenge 2lnfor· 
berungen ftellen ttJiH, man ttJirb aber biefen 5BettJeis nidjt giinöHdJ ausjcf)lief3en 
bütfen (fo aud) ~örpel, ~3fm 1930, 143). 

c) Q:s mu\3 ]icf) um bie mufgabe bes bisl)er oetfolgten QJettiebsöttJecfs 
l)anbeln (bgl. § 9 mnm. 8III). mlas bet ßttJed bes >Setriebe5 ift, ift nidjt immer 
leicf)t 3u jagen. ~e nadjbem, eb man ben ßttJedbegriff weitet ober enger faj3t, 
tuirb man leidjter obet ttJeniger leidjt 5ut mnnaljme einet 6tiHegung fommen. 
~n ber S)Jufgabe 'ber ~o1)1eförberung in einem %1Ö5 ljat bas ~® b. 27. 2. 29, 
>Se'M1).6amm1. >Sb. 5, 326 bie mufgabe eines Q3etriebS3ttJecfs gejeljen, benn bet 
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ßtuecf be~ mergtvetf~ ift "nid)t bie ~o~lefötberung fd)led)t~in, bielme~t bie ~uf· § 85 fd)lief)ung unb bet ~bbau be~ ~o~lebotfommens im meairf bet @rube nad) betg• 
ted)nijd)en @runb\ii~en". 1)er fibergang twn ber .\Jerftellung non G:leftro.):>or0ellan au bet tJon @efd)itt• unb 2u6ui3.):>oqellan ift ein m1ed)jel im \8etriebs0tvecf, tuenn 
aud) ID1afd)inen unb ~nben wed)jeln (ffi~@ b. 3. 7. 29, \8eM~.6amml. \Bb. 6,331) . 
.\Jingegen ift bie 5eitttJeife (l;inftellung bet ~btaumatbeiten einet \Braunfol)lengrube wegen 'i)-rofts nid)t ~ufgabe be~ metrieb~aweds ORm® u. 26. 3. 30, \8ens~.6amml. \Bb. 9, 21) unb bei einem 6~nbifat, ba~ über eine 0nlanM· unb eine ~uslanM· 
abteilung verfügt, fann bie ~ätigfeit einer ~bteilung nur bann alS befonberer 
\8ettiebs0wed angefe~en tverben,'Wenn aud) eine organifatorifd)e ~rennung borliegt (~@ b. 3. 5. 30, \8ens{J.6amml. \Bb. 9, 161), unb, tuenn eine ID1etall· 
warenfabtif bie .\Jerftellung einer beftimmten m1arenfategorie aufgibt, 0u beten 
.\Jerftellung bejonbere ID1afd)inen nid)t benötigt tuerben, fällt fein \8etrieM0tued tueg; bet \Bettiebsatved ge{Jt ba{Jin, ID1etalltuaten berid)iebener mrt, fotueit lie 
mit ben %abrifationsmitteln ber 'i)-irma {Jergeftellt tuerben fönnen, 0u er3eugen unb au liefern (ffi~@ b. 16. 4. 30, \8en51).6amml. \Bb. 10, 115). m1enn eine m1eberei bie bi~{Jer geübte .\Jerftellung l:lon m1ebtuaren aus @arnen, bie fie in i{Jm eigenen 
6-):>innerei {Jerftcllt, in ein na{Je gelegene~ %abrifgebäube l:lerlegt, um fie bort mit 
berbefferten m1ebftü{Jlen fott0ufü{Jten, fo {Jat fiel) ber \8ettieM5tued nid)t geänbert (ffim® b. 10. 9. 30, ffi~@Q; \Bb. 6, 212). ~us biefen Q:ntfd)eibungen folgt, baß ber 
\Bettiebs&Wed butd) ein i)o.):>.):>elte~ beftimmt Wirb, nämlid) burd) bie 
~robuftionsmittel unb ben ~robuftion~erfolg. m1ed)feln nur bie ~robuf· tioMmittel, bleiben aber bie l)ergeftellten ~aren biefelben (lR~® b. 10. 9. 30, \8ewl).6amml. \Bb. 11, 465), fo ift bet \8etrieM0weci ebenfo befte{Jen geblieben, tuie tvenn bei gleid)bleibenbem ~tobuftiowa.):>.):>arat nur eine m1arengattung aufgegeben ober l)in0ugenommen tuitb (ffim® b. 16. 4. 30, \8eM1).6amml. \Bb. 10, 115, aud) l:l. 
3. 5. 30, \Bens1).6amml. \Bb. 9, 161). \Beibes muß 0ufammenfommen, um ben 
6tillegungstatbeftanb 3U eraeugen. Wä~ete5 übet ben \Begriff bes mettiebeatuecf~ bei ~eilftillegung f. l)iet mnm. E. 

E. 1'eilweife 6tiUegung. 
~er m1egfall be~ Q:in\.):>tud)sred)t~ nad) § 84 \Bffi@ befte~t nad) § 85 ~bf. 2 .8iff. 2 nid)t nur bei gän01id)er, fonbern aud) bei teilweifet 6tillegung beß 

\Betriebe~. 0n § 96 mbj. 2 ßifl. 2 ift &Wat nur l:lon "6tillegung bes \Betriebe~" bie ffiebe; aber aud) im 6inne biejer morfd)rift ftel)t bieteilweife ber gän01id)en 6tillegung gleid). Q:~ l)anbelt fid) bei bet m1eglaffung bet m1orte 
L,giin0lid)e ober teiltueife" um ein ffiebaftiowl:letfel)en. Offenbat ift bie ~usbel)nung 
oe~ ~nttags 126 bet Wationall:letfammlung, bet bie m1otte "giinalid)e ober teil· tueife 6tillegung" in ben § 85 einfügte, nur l:lergeffen tvorben, benn bei bet nad) bem \Bffi@ unge{Jemmten 6cbließung bes \Betriebes l)at ein nid)t in ber Q:ntjd)äbi· 
gunge.):>frid)t, fonbern in bet 6tellener{Jaltung beftel)enet ~ünbigung~fd)u~ o{Jnel)in feinen 6inn. 6o bie ftänbige ffied)tj.):>ted)ung beß ffi@ unb ~@. @runblegenb 
ffi@ l:l. 16. 2. 26, ffi@.8 \Bb. 113, 89, tueiterl)in mm® b. 20. 8. 28, \8en51).6amml. \Bb. 4, 66, b. 20. 8. 28, \8ensl).6amml. \Bb. 4, 113, b. 24. 10. 28, \8en~1).6amml. \Bb. 4, 323, l:l. 13. 4. 29, mew{J.6amml. \Bb. 6, 411, 417, b. 27. 2. 29, menßl).~ 6amml. \Bb. 5, 326, b. 8. 5. 29, \8ens{J.6amml. \Bb. 6, 441, b. 12. 3. 30, mew{J.-6amml. \Bb. 9, 16, l:l. 26. 3. 30, \8ens{J.6amml. \Bb. 9, 21, l:l. 3. 5. 30, mew{J.• 6amml. \Bb. 9, 161, b. 16. 4. 30, mew1).6amml. \Bb. 10, 115, l:l. 10. 9. 30, mewl).• 
6amml. \Bb. 11, 465, b. 18. 3. 31, mew1).6amml. \Bb. 11, 476, ferner 2~@ 1)ort• munb b. 26. 8. 27, \8en~{J.6amml. \Bb. 1, 84, 2~@ ID1agbeburg b. 15. 9. 27, 
\8ew{J.6amml. \Bb. 1, 290, 2m® ~te~ben b. 29. 9. 27, \8ens{J.6amml. \Bb. 1, 
318, 2~@ ~{Jemni~.b. 1. 10. 27, mew{J.6amml. \Bb. 1, 339, 2~@ @leitui~ b. 2. 7. 
28, ~tbffif.):>t. \Bb. 1, 374. mgl. aud) fd)on mmmu. 5. 6. 20, ffi~\81. b. 15. 11. 20 6. 97 Wr. 91 unb l:l. 2. 12. 20, ffi~\81. 21, 485 Wr. 277, 2® (l;rfurt ~ 1925 6. 

\jlatotv·~aljn-i}teunb, l!letrleb~tdtegeje!J. 13. \llufl. 31 
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§ 85 1914; bgL ferner ~eig~6i~ler § 85 2rnm. 4, SJuecMJ14Jperbet) mn. 1, 372, 
S'ta5fe{ 6. 174 2{nm. 3, ~ansfel'o 6. 489, ~acobi, metrieb 6.14 2rnm. 32, Un• 
autreffenb m3amcfe 2rrbffi 1931, 291). 

mei ber ~rage, was im 6inne bes mm® al5 teilweife 6tinegung 3U betradjten 
fei, 3eigt )idj be)onbers 'oeutlidj ber Unterjdjie'o 'Der @StiHegungsbegriHe 
nadj ber @Sti((~() unb bem mm® ({jiequ be)onbers beutlidj ffi2{@ b. 8.5.29, 
mens{j.~amml. 58'o. 6, 441, bgl. m3eigert il1.8f2r 1924, 65ff., 73). ilCadj bem oben 
entwicfelten @Stillegungsbegriff gel)ört 5ur 6ti11egung im @Sinne bes 58ffi@ )tets 
bie .planmäßige Q:inftellung ber jffiarener3eugung in ber emftlid]en 2rb)idjt bet 
2rufgabe bes 5Betriebs3wecfs. %eilftillegung Hegt nun bot, wenn ein 
metrieb me'f)tete mettiebsawede betfolgt unb in einet )elbftänbigen 
58etrieb5abteiiung bie m3ateneqeugung eingeftellt Wirb in bet 
ernfHid)en 2rbfid)t 5ut 2rufgabe eines 58ettieb5awecfs. ~m @Sinne bes 
ffi2{@ 1)at bann bie "metriebs· un'o ~tobuftion5gemein)djaft" 1)injidjtlidj einet 
metriebsabteilung aufgel)ört (ffi2{@ b. 13. 4. 29, mensf).~amml. mb. 6, 411, 417, 
tJ. 8. 5. 29, mens1).6amm1. mn. 6, 441 auf 6. 444, tJ. 14. 3. 31, 58en51).6amml. 
58b. 11, 472, b. 18. 3. 31, 58ens1).~amml. mb. 11, 476). ~m @Sinne bet 6ti11~D aber 
ift aud) eine 58etrieb9einfd)ränfung (3. 58. wegen ffiationalifierung) teilweife 
6tillegung, jofem nur butd) fie ~robuhionsmittel auj';er @ebraudj gefe~t 
werben unb eine beftimmte ~inbeft5a1J1 bon 2rrbeitne{jmem 5ut (l;ntlal]ung tommt. 
"2rbbau", "f)otiöiontale mettiebseinjd)ränfung", b. f). Q:ntlaffungen butdj 
bett gan3en 58etrieb 1)ittbutd) betbunben mit \)tobuftion5tedjnijd)er >Settleinetung 
aUer 2rbteifungen, fann bes{jalb wof)l %eilftiUegung im @Sinne ber 6ti11\BO, 
fann aber niemalS %eilfti1legung im @Sinne be5 mm® fein (ffi2{@ 
b. 8. 5. 29, mens{j.@Samml. mo. 6, 441). (l;ben)o ift Übergang 'oom .Sweifdjidjten~ 
3Um (\;infd)id)tenbetrieb nid)t %eilfti11egung im @Sinne be5 58ffi@; audj teihueife 
2.fusfpmung ift niemal5 eitiUegung, wenn nid)t eine felbftänbige 58etrieMabteilung 
3um Q;rliegen fommt (5rasfe16. 380 2rnm. 4, bgl. 6d)12r ~tanffurt a. ~. b. 27.4.21, 
il1.3f2r 1921, 505, @@ Q;ffen b. 13. 7. 20, @5djlm3ef. b. 15. 10. 21, 6. 215, 2@ 5röln 
b. 3. 11. 22, @5r@ 29, 5). 

%eilftiUegung im @Sinne bes 58ffi® ift nur gegeben, wenn 
a} in einer ted)nif d) unb organif atotif d) j elbftänbig en 2rbteilung bie 

m3areneraeugung eingelteilt unb 
b) giermit bie 2rb)id)t 5ut 2rufgabe eines 58etriebsaweds berfolgt wirb. 

Q:ine5 oljne ba5 anbete genügt nid)t. 
6o ffi2.(@ b. 20. 8. 28, 58en51).6amml. mo. 4, 66, b. 27. 2. 29, mens{j.6amm1. 

58b. 5, 326 - 2.fuf;etbetriebje~ung eines 58etgWetfflö3e5 ag %eilftillegung) -, b. 
13. 4. 29, 58en5{j.@Samml. 58b. 6, 411 - S'toferei eines mergtt>erf5 alS jelbftiinbige 
58etrieb5abteilung mit eigenem metrieb53Wed -, tJ. 13. 4. 29, 58en51).6amm1. 
mo. 6, 417 - {jier ift auf 6. 419 beutlidj 'oa5 'oop\)elte O:rfor'oemi5 bet beabjid)~ 
tigten 2rufgabe bes 58etrieb53Wed5 unb ber 2ruf;erbetrieb)e~ung ber i{jm bienenben 
Q:inridjtungen unb 2rnlagen 1)erausgeftellt -, ffi2{@ tJ. 8. 5. 29, 58en51).~amm1. 
58b. 6, 441 - grunblegenb für ben Unter)cl)ieb bon 58etriebseinjdjriinfung unb 
%eilftiUegung mit befonberer metonung bes Umftanbes, bafl aud) in ",\'lanb in 
,\'lanb" arbeitenben 58etrieben, wo 6tillegung einer befonberen 2rbteilung nidjt 
möglid) ift, eine Q;infd)tiinfung aller 2rbteilungen nid)t %eitftillegung ift, felbft 
wenn fie mit ~affenfünbigungett berbunben ift; anbets nad) § 16 ~djwerbejdj@, 
§ 74 58ffi@; ferner ffi2{@ b. 12. 2. 30, men51).~amml. 58b. 8, 328, b. 18. 12. 29, 
58en5f).~amml. 58b. 8, 344, b. 12. 3. 30, 58en5l).6amml. 58b. 9, 16 - Unter)djieb 
bon Q;infd)ränfung unb 6ti11egung, tJ. 26. 3. 30, 58en51).@5amml. 58b. 9, 21 - ~in· 
fteUung ber moraumarbeiten auf einer mraunfol)lengrube nid)t %eilftillegung, ba 
es att bem befonberen felbftänbigen .Swed fei)lt, nur 0eitweife 2rufgabe einer un· 
felbftiinbigen SJilf5arbeit borliegt; ber @Sa~ auf 6. 24, baf; e5 "nidjt barauf an• 
fommen fantt, ob organifatorifcl) ber 2rbraumbetrieb felbftänbig aufgebaut ift", 
fann nur bebeuten, bafi e5 nid)t nur qierauf anfommen fann unb ~ur organifa• 
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torifdjen @iefbftänbigfeit ber ftiUgelegten mbteilung ber felbftiinbige :teil&toed ~in0u· § 85 
fommen müßte, toenn ~eilftillegung im @iinne beß ~ffi® angenommen toerben 
follte -, b. 3. 5. 30, lBenß~.®amml. )Sb. 9, 161 - ~ier lag umgefel)rt toie in 
ber borgenannten <futj'dj. 311>ar ein felbftiinbiger metriebßßtoed bot, il)m biente 
aber feine befonbere organifatorifdj bon bem fonftigen )Betrieb abgegren&te mb· 
teilung; ®tillegung bei muflöfung ber SnlanMabteilung eine§ ®~nbifats unter 
lBeibel)altung ber ~lußlanbßabteilung abgelel)nt -, ffim® b. 16. 4. 30, lBenßl).• 
®amml. )Sb. 10, 115 - ein mJerf, baß berfdjiebene Wletallwaren l)erftellt, gibt 
eine mJarengattung auf, feine ®tillegung, eß fel)lt fowol)l an ber beabfidjtigten 
mufgabe eineß lBetrieM&Wecfeß - biefer ift ~erftellung bon Wletallwaren über• 
l}autJt- alß audj an bem mJegfall einer iiuflerlidj gefenn0eidjneten unb l)erbortreten• 
ben mbteilung -, ffim® b. 20. 9. 30, men~l).@iamml. )Sb. 10, 183- 6tillegung be· 
ial)t, wo eine fonft auf lBeftellung arbeitenbe '!lrucferei il)re bon ber '!lrucferei 
getrennte, ber ~erftellung bon Sfalenbem bienenbe mbteilun9 &eitweife ftillegt, 
baß mit 6ti1legung nebenbei audj bie mu5jdjaltung mißliebtger mrbeiter ober 
mtbeiterratßmitglieber be0Wecft gewefen fei, fei unerl)eblidj, folange nidjt ber :tat• 
beftanb bes § 95 erfülU fei -, ffim® b. 10. 9. 30, l8enß1).6amml. lSb. 11, 465 
- mußergebraudjfe~ung fiimtlidjer Wlafdjinen einer mbteilung feine @itillegung, 
wenn ber l8etrieb50wed biefer mbteilung in einer anbeten mbteilung mit ber• 
belferten Wlafdjinen fortgefül)rt wirb, ffim® b. 14. 3. 31, menß~.®amml. )Sb. 11, 
472 -wirb eine felbftiinbige metrieosabteilung ftillgelegt unb madjt bieß bie <fut· 
la1fung bon mrbeitnel)mern im ffieftbetrieb nötig, fo liegt be&üglid) biefet ®tillegung 
nid)t bor - ffim® b. 18. 3. 31. ~en51).®amml. lBb. 11, 476. ~gl. nod) 2m® 
';S)resben b. 29. 9. 27, l8en51).®amm1. mb. 1, 318 - &eitweife mußergebraudj· 
fe~ung bon mJebftül)len feine :teilftillegung -; umidjtig 2m® Q::l)emni~ b. 13. 
10. 27, mensl).Eamml. )Sb. 1, 339, wo bie mufgabe beß a:ntwollenß ber 'iJelle in 
einer ®erbetei al5 :teilftillegung angefel)en toitb, ol)ne l,llrüfung, ob ein organi· 
fatorifdj felbftänbiger l8etrieb5teil 0um Cl:rliegen fam, 2m® merlin b. 5. 7. 28, 
Eammlung }Bereinigung lBb. 2, 359; äl)nlidj 0utreffenb mro® S~el)oe b. 13. 10. 
30, 9Jiedbl. b. :tm~ 1931, 15, für einen ~·all ber Umftellung bon ~amt.Jf- auf 
Cl:leftriöifiitßbetrieb. 

mus ber älteren ffiedjtftJredjung: Stammerger. b. 1. 5. 25, mmmt. 1925, @i. 422, 
91r. 97, äl)nlidj b. 20. 1. 25, msrm 1925, 248/9, ~anf. 02® ~amburg b. 7. 11. 24, 
mmmt 1925, 169 unb bie borangegangene Cl:ntfdj. beß 2® )Bremen b. 6. 5. 24, 
®St® 30, 52. Suftimmenb 91itifd), msrm 1924, 584, 'iJeig·Ei~ler, § 85 mnm. 4, 
Sfa5frl 6. 169/170, Sacobi, metrieb unb Untemel)men, 6. 14, SmJ 1925, 187. 

F. IDhlßgelJenbet ,ßeitpunft bet etiUegung. 

Sn weldjem S eittJ u nft ber :tatbeftanb ber 6tillegung borliegen mufl, toenn 
bie .11'ünbigung5befdJriinfungen be5 § 84 unb beß § 96 außgefdjloffen fein follen, 
ift ftreitig. ~aß ffim® bettritt bie muffaffung, bafl bereits im mugenblid beß 
mu5ftJtUdjß bet Sfünbigung bet )Betrieb f!illgelegt fein müffe unb baß folg• 
lidj . l8etrieb5bertretung5mitgliebem ol)ne ,ßuftimmung nad) § 96 ober Cl:rfa~· 
ßUfitmmung nadj § 97 erft in bem ,ßeittJunft gefünbigt werben fönne, in bem ber 
metrieb füllgelegt fei. '!liefe ffiedjtftJredjung (ffim® b. 24. 10. 28, menß~.®amml. 
mb. 4, 323, b. 26. 7. 29, men5lj.Eamml. mb. 6, 312, b. 21. 1. 31, mens~.®amml. 
mb. 11, 231) fül)rt aber bom @itanbtJUnft be5 mroeitgeber5 3U unbilltgen Cl:t• 
gebnilfen. mngenommen, ein metrieb werbe anfangs ~ril füllgelegt unb ein 
mngef!elltematsmitglieb ljabe auf ®runb be5 § 2 beß .11'®dj® fedj5monatlidje 
S'tünbigung5frift, fo fönnte bie .11'ünbigung oljne ,ßuftimmung ber metriebßbertre• 
tung erft anfang5 ~ril &um 31. 12. erfolgen, unb ber mrbeitgeber müßte ben 
mngeftellten nodj faft neun 9Jionate entlol)nen, o{jne baß übetl)atitJt ein metrieb 
e!ifüert. 'tia5 enlftJtidjt tnebet bem 6inn nodj bem mJorUaut be~ § 85 mbf. 2 
Siff. 2 unb be5 § 96 mbj. 2 .8iff. 2 mm®. jßielme{)t mufl eß genügen, tnenn 

31* 
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§ 85 bie Sfünbigung &U einem .SeitlJunft etfolgt, in bem bet !8ettieb ftillgele~t 
tuetben foll (fo nud) !nötlJel, mm~ 1930, 145). ~udj bann tunt fie butd) bte 
in ~u~fid)t genommene tStillegung "etfotbetlidj". ~benfo tuie filt bie ~tage 
nnd) bem ~otliegen bet ~ntbeftänbe b~ § 84 ~bf. 1 (f. § 84 ~nm. V d 4) ift nud) 
füt bie ~tage bet CStillegung bet .Sei!lJunft bet in ~usfid)t genommenen ~nt• 
lnffung, nidjt bet bet Sfünbigung mnflgebenb. ~itb ftteitig obet ift ungetoifl, 
ob bie etillegung nud) etfolgt (tuid)tig nnmentlidj nud) bei .Sn~Iung~fd)toietig· 
feiten, tuenn nod) nidjt Rat ift, ob Biquibntion obet CSnnietung ftnttfinben toitb), 
fo mu\3 baß @etid)t bie ~et1)nnbiung bis gegen ~nbe bet Stünbigung!lftift t>et• 
tagen. (~gl. gegen baß ml@ bie ~nm. t>on ~lntotu &U ffi~@ \>. 24.10. 28, !8enß~.
CSnmml. Iab. 4, 323, @to~, ~tbffi u. CSdjli. 1929, 199, wtnusfelb CS. 492, fotnie 
~fdjnffenbutg, ~tb® 1930, CS\J. 170. ~nbets niß bie fonftige ffied)ijlJted)ung an· 
fd)einenb nud) ffi~® t>. 13. 4. 29, !8enßl).CSnmm1. Iab. 6, 411, auf CS. 417, too 
bet .Seit\Junft, & u bem gefünbigt ift, als mnflgebenb füt bie CStiUegung bel)nnbeit 
tuitb; 0tueifelnb ffi~® \>. 3. 5. 30, !8ensl).CSnmml. Iab. 9, 16.) ~ie ffiedjtj'lJtedjung 
b~ ffi2l® fdjeint einet nid)t nngebtnd)ten ~nnlogie 0u bet an fid) tidjtigen ffied)t· 
flJted)ung &um ~d)® 3u entj'lJtingen, tuonndj füt bie ~tteid)ung bet ~ntontt• 
fd)nften nnd) bem st'CSd)® bet -6ei!lJunft bet st'ünbigung, nid)t bet be9 ~blnuf!l 
bet Sfünbigung!lftift nngefel)en tuttb (ffi~® \>. 2. 5. 28, !8enßl).6nmml. Iab. 2, 274). 
~er t>om ffi~® in ber ~ntj'd). \>. 24. 10. 28, !8enßl}.6nmml. Iab. 4, 323 fonfttuiette 
@egenfn~ biefer ~tage 3u 'oet nndj 'oer ffiüdtoitfung bet .Ruftimmungßetfiärung 
(§§ 96, 97) ift nid)t butdjfd)lngenb. ~ie baß ffi~® nud) ~® iJJtngbebutg \>. 15. 9. 27, 
!8enßl}.6nmml. Iab. 1, 290; tuie lJier ~~® ~tmftnbt \>. 18. 8. 30, ~tbffif.pr. 
3, 374 un'o B~® st'iel \>. 29. 10. 30, ~tbffi~rn~ 1931, 12. 

G. litfotbetlidjfeit bet ftiinbtguug. 
6otuol)l § 85 ~bf. 2 .Siff. 2 alß nud) § 96 ~bf. 2 .Siff. 2 greift nur ein, toenn 

burd) bie CStillegung bie Sfünbi~ung "erforbedid)" toirb. ~ie ~rn~e nnd) bet 
~tforbetlidjfeit mnd)t im allgememen bei bet gän&lid)en etillegung feme CSd)toie· 
tigfeiten, nbgefel)en t>on ettonigen ffie.pntntut•, ~ufräumungß• unb ~bfd)lufl· 
arbeiten, tuo eine ~~tual)l ftnttfinben mufl (t>on ~be St~ \>. 3. 10. 24, st'ntte: 
~ntlnffung, 3. ~nflJtud) nnd) bem !8ffi® h mJegfnU II 4c). ~itb ber gnn&e !8e• 
trieb aufgegeben, fo mufl ber ~tbeitgebet ber gan0en !8elegfd)nft fünbigen. ~bet 
aud) l)iet fnnn nußnn~mßtoeife bet @efid)tß.punft bet ~tfotbetltd)feit eine ffiolle 
flJielen, tuie bie ~ntft!J. beß ~tb® mannl)eim \). 3. 2. 20, ~tb® 1930, 89 &eigt. 
6d)tuieti{lfeiten jebod) beteitet bet ~oll bet teiltueif en CStillegung. mJenn 
eine feibftänbi0e !8ettiebßnbtei1ung mit felbftänbigem !8ettiebß3toed eingel)t, ij't 
bann bie Sfünbtgung nllet bet ~tbeitnel)met etfotbetlid), bie ln biefet ~bteilung 
befd)äftigt toutben (t>gl. B~® ~fen \>. 29. 4. 24, ~ 1924, 1059) obet fnnn bem 
~tbeitgebet augemutet toetben, bie in bet ~bteilung ftehvetbenben ~rbeitß· 
ltäfte in einet anbeten ~bteilung untet0ubtingen? 3n ben ~tfd). \>. 
13. 4. 29, !8enßl}.CSamm1. Iab. 6, 411, \>. 27. 2. 29, !8enßl).CSnmml. Iab. 5, 326, 
b. 20. 9. 30, !8enß~.CSamml. Iab. 10, 184 unb \>. 18. 3. 31, !8enß~.CSnmmi. Iab. 11, 
476 nimmt b~ ffi~® mit Unted)t an, bnfl im ~Ue ber ~eilftillegung nid)t 
nnd)a\Ll:ltüfen fei, ob 'oie butd) bie ~eilftillegung 0ut ~tlnffung fommenben 
~tbeitnel)met nid)t in anbeten !8ettiebßnbteilungen untetgebrnd)t tuetben ~nnten. 
~aß ift unoutteffenb. ~enn 3· m. bie gefnmte !8ettiebst>etttetung in einet 
~bteilung ntbeitet unb biefe tuitb ftiUe~elegt, fo tu!itbe nnd) bet ffied)tflJred)ung beß 
ffi~® bet - t>ielleid)t tuefentlid) gtöflete - fottbeftel)enbe !8ettiebßteil feinet 
~erttetung betnubt, o~ne bnfl ein @tunb bn0u t>otläge. ~ud) fönnte bet ~rbeit• 
gebet auf ®tunb feines ~iteftionßted}tß einige .Seit bot bet 6tillegung alle 
iilteten obet fonft im Sinne be~ § 84 befonbet~ fd)ubtoütbigen ~tbeitnel)met in 
bie ftiUauiegenbe ~bteilung t>etfe~en unb fo bie ~ußtoirfungen beß § 84 butd) baß 
mittel beß § 85 ~bf. 2 .Siff. 2 l)inbern. ~tfotbetlid) ij't eine st'ünbigung 'ourd) 
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teil~itlegung nur, wenn bei 21bwägung ber 3ntereffen bes 2lrbeitgebers § 85 
unb bes ®efünbigten im ~alle beS § 84 unb bei 21bwägung bet 3nte r~ 
eifen bes 21rbeitgebets, ber 58elegfd:)aft unb bes ®efünbigten im 
~lle bes § 96 bie Ubema~me bes ®efünbigten in eine anbete, bmits befte~enbe 
obet neu 0u etöffnenbe 58etriebßabteilung un&umutbat etfd)eint. ~ie ~iet ~eig~ 
6i~let 21nm. 5 0u § 96 6. 262; ~ued·!nippetbet), Iab. 1, 388, !Rote 8. ~ietbei finb 
bei bet ~rage bes § 85 bie oben 0u § 84 21nm. V d unb bei bet beS § 96 bie unten 0u 
§ 96 21nm. II au5gefü~rten ®efid)tspunfte maagebenb. (:fine S«inbigung etfd)eint 
im 6inne bes § 85 2Ibf. 2 .8iff. 2 0. 58. bann nid)t etforbetlid), wenn im be~ 
fteljenbleibenben 58etriebsteil anbete 21tbeitneljmer tätig finb, beten 21r~ 
beit bet ®efünbigte leiften fann unb beten fo0iale 6d)u~mütbigfeit geringer ift. 
~ie ßuläffigfeit bes ijinfprud)s nad) § 85 21bf. 2 ßiff. 2 unb feine 58egrünbetljeit 
nad) § 84 21bf. 1 ßiff. 4 becfen fid) ljier alfo im mefentlid)en. 3m 6inne bes § 96 
21bf. 2 ßiff. 2 ift bie rulnbigung be5 58ettiebßberttetungsmitgliebs nid)t etforber-
lid), ltlenn bie 58elegfd)aftsintereffen feine 58eibe~altung gebieten, ein btin~ 
genbes 3ntereffe an feiner ijntfernung auf feiten bes 2lrbeitgebetß nid)t 
befte~t unb wenn bie füt ben 21tbeitgebet 0umutbare !möglid)feit befte~t, baß 
58etriebsberttetungsmitf!lieb in einet anbeten 58ettiebsabteilung, fei es aud) 
burd) ijntlaffung eines bott !aefd)äftigten - untequbringen. 3n bet ijntfd). b. 
8. 5. 29, 58en5~.6amml. 58b. 6, 441, auf 6. 444 fd)eint baß~® in einer getegent• 
Heljen 58emetfung übrigenS an0ubeuten, ba\3 bie "ffiüdlid)t auf bie !möglid)· 
feit anbetmeitet ~etltlenbung" bei bet ~tage nad) bet ijtforbetlid)feit einet 
stünbigung butd} ~eilftillegung mit0ufpted}en ~at. 3n bet ijntfd). b. 13. 4. 29, 
!8en6~.6amml. 58b. 6, 411 werben aud) bie etötterten ~ragen bet ßumutbatfeit 
mitgeprüft unb in bet ijntfd). b. 20. 9. 30, 58en51).6amml. 58b. 10, 184 ift gefagt, 
ban baß 58ettiebßbetttetungsmitglieb "an f i d)" feinen ~or0ug geniefle unb nid)t 
"o~ne Weitetes" bie Ubemaljme in einen anbeten 58etriebsteil bedangen fönne. 
21ud) fd)eint ffi21® b. 20. 8. 28, 58enß~.6amml. 58b. 4, 66, auf @5. 69 an0ubeuten, 
bafi eine ijntlaffung bon !aetriebsoertretungsmitgliebem im @Sinne bes § 96 21bf. 2 
.8iff. 2 bann nid)t "etfotbetlid)" fei, wenn "i~te weitetetätigfeit im 3nteteffe ber im 
58ettiebe berbliebenen 21rbeitneljmet notltlenbig geltlef en f ei". ~gl. bie 2Inm. bon 
matom, 58en5~.@5amml. Iab. 5, 330 unb 58ens~.6amml. 58b. 10, 189; wie ljiet 
stammetget. b. 4. 2. 27, 9lßf21 1927, 86 = ffi21!81. 1927 I 177, WO mit ffied)t 
angcfü~tt ift, ba\3 bie ~tage, ob 0weds Unterbringung eines 58etriebsratßmit~ 
gliebß in einet anbeten 21bteilung bem 21rbeitgeber 21rbeits0eitbetfüqungen obet 
ijntlalfungen 0u0umuten finb, aud) babon ab~ängt, weld:)es 3nteteffe bie 58eleg• 
fd)aft an bet ijr~altung getabe biefes !mitgliebß ~abe; 221® 58teßlau b. 17. 11. 30, 
9l21~ b. 1. 4. 31, ~~nbigung bon 58etriebßtatßmitgliebem 8, 221® ~ottmunb 
b. 26. 8. 27, 58en5~.6amml. Iab. 1, 84, 2® ~ortmunb b. 10. 1. 27, 58etriebstat 
bes ~21 1928, 37, ffiid)ter, ~ 1927, 306/7, 221® ~teSben b. 29. 9. 27, 58ensl).• 
6amml. 58b. 1, 318 unb b. 20. 9. 28, 6ammlung ~ereinigun9_ 58b. 1, 472, 221® 
ijffen b. 11. 7. 28, @Sammlung ~ereinigung 58b. 1, 400, 21tb® ~fot0ljeim b. 19. 2. 
29, 21tbffiu.@5d)li. 1929, 288; ®tolj, 21tbffiu.@5d)li. 1930, 137, unrid:)tig 221® 
~ljemni~ b. 13. 10. 27, !8en51).6amml. 58b. 1, 339, mo an ben 58egriff bet ijr• 
fotbetlid}feit 0u wenig fd)atfe 21nforbetungen geftellt werben (bgl. ~itif bon 
~ifd)et, 6d)l~ef. 1928, 30), unrid)tig aud) !man5felb 6. 492 unb 221® ®leimi~ 
b. 2. 7. 28, 21tbffifpt. Iab. 1, 374, wonad) 01tlat bie !möglid:)feit ber Ubemaljme 
in ben ffieftbetrieb nad)geptüft, nid)t aber bie ijntlaffung anbetet 21tbeitneljmet 
au5 bem !aettieb bedangt werben fann; unrid)tig aud) 221® ~iel b. 30. 1. 29, 
21tbffil,ßta~ 1931, 12, wonad:) bei @5tillegung einet bon meljteten 21bteilungen, 
in benen bet 21tbeitne~met befd)äftigt mat, baß ijinfptud}sred)t oljne ltleiteteß 
entfällt. ~!ll. aus bet älteren ffied)tfpred)ung: 2® ~ortmunb b. 26. 6. 24, ~ 
1925, 1908 mit 0uftimmenbet 21nm. unb weiteten 2iteratutangaben bon 2lbel 
unb b. 1. 7. 26, ~ 1927, 292, 2® 58tetnen b. 6. 5. 24, ®~ 30, 55, @5onbetfd)l21. 
beim ffi2lm b. 28. 1. 21, ~!81. 1921, 445 ~. 257 untet VII @5~ 2, 3; ßenttal• 
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§ 85 6d)ll2l. b. 26. 9. 21, 9l,8fl2l 1921, 602, Stmnmetget. b. 27. 6. 23, ®St<M 28, 123, 
b. 27. 6. 23, ffim:~l. 1923, 711, 9lt. 115, b. 1. 5. 25, ffil2l~l. 1925, 422, 9lt. 97, 
b. 20. 1. 25, 9l.8fl2l 1925, 248, B® I ~edin b. 27. 10. 21, ~etl.rol~l. b. 10. 3. 22, 
59, B® Bübed b. 1. 6. 23, 9l,8fl2l 1924, 55, OB® (ieUe b. 10. 6. 25, 6d)l~ef. 
1925, 178, weitete Bitetatutangaben f. bei ~äufmet, stm: b. 18. 4. 25, ~atte ~e· 
ttiebsftiUegung III. 

H. UgteU3UUß bon ~tlt= unb melf)töftagcn in ettnegungifiillen. 
~ie 12lbgtenaung bet ~atftagen bon ben ffied)!Sftagen im ~eteid) 

bes 6tillegungs.ptoblems, b. ~- alfo bet Umfang, in bem eine <futj'd). nad) 
§§ 549, 550 .8\.ßO, § 73 12ltb®® bet ffiebifion unterliegt, ift nid)t immer leid)t 3u 
finben. Q:ine ~edennung bes 6tillegungsbegriffs, 3· ~- alfo bes ~egriffs• 
merfmals ber emftlid)en 12lbfid)t aur 12lufgabe eines ~etriebs3weds, ift ~erleüung 
einer ffied)tsnorm unb bamit ffiebifionsgrunb (ffim:® b. 19. 9. 28, ~ens~.6amml. 
~b. 4, 71, auf 6. 74: "~ie memeinung bes ~illens ber ~eflagten, il)ren ~etrieb 
auf eine il)rer ~auer nad) im boraus nid)t beftimmbare .Seitj'.panne ein3uftellen, 
entl)äU nid)t, Wie bie Stläger meinen, eine ben 6enat binbenbe tatj'äd)Hd)e %eft• 
ftellung, fonbem eine bon bem ~erufungsgerid)t aus bem feftgefte1Uen 6ad)• 
bergalt ge3ogene %o1gerung."). 6o ift es 3· ~- ein ffiebifionsgrunb, tuenn ber 
~attid)ter berfennt, "baü bie 12lusfid)t auf eine ~el)ebung ber 3ur Q:inftellung 
fül)renben fd)tuierigen Bage bes Untemel)mens mit ber 6ti1legungsabfid)t ber· 
einbar ift". ~ie tatj'äd)Hd)e %eftftellung aber, "baü bie 12lbfid)t ber ~eflagten nur 
auf eine gana borübergel)enbe ~etrieMeinfd)ränfung gerid)tet getuefen fei", ift 
mit ber ffiebifion nid)t angreifbar (ffil2l® b. 2. 7. 30, ~ens1).6amml. ~b. 9, 502 
unb im felben 6inne b. 20. 9. 30, ~ens1).6amml. ~b. 10, 184 auf 6. 187; bgl. 
nod) ffi\ll® b. 10. 9. 30, ~ens~.6amml. ~b. 11, 465 auf 6. 469). 

~ie %rage ber 6tiUegung fann bom m:rbeitgebet im ®egenfa~ 3ur m:nnal)me 
bes Bl2l® Stiel b. 4. 5. 29, ~ens~.6amml. ~b. 8, 16 nid)t 3um ®egenftanb 
einer ~iberflage gegenüber ber a:inf.prud)sflage gemad)t werben, ba es, tuenn 
bie Srlage bon bem gefünbigten m:rbeitnel)mer felbft er~oben ift, an ber nad) §§ 33, 
280 .8\.ßO erforbedid)en Stonne~tät unb, tuenn ber ®ru.p.penrat Stläger ift, biefem 
nad) § 10 12lrb®® bie l,ßarteifäl)igfeit als ~iberbeflagter fel)U (bgl. bie m:nm. 
b. ®erftel au ber ange&ogenen <futjd).). 

J. melf)tfiJtelf)ung bei m"~ 3ut ettWBD. 
6dJ1iefJ1id) feien nodJ fut3 bie wid)tigften ~rin3i.pien ber 12lntuenbung 

ber 6ti11~0 3UfammengefteUt, fotueit fie fid) aus ber ffied)tj'.pred)ung bes ffim:® 
ergeben. 

1. 12lus3uge1)en ift bei bet m:nwenbung bet 6tillmO bon bem oben m:nm. 5A 
d)araftetifierten bo.p.pelten .Swed bes ®efebes. m:uner ben Q:ntfd). b. 8. 3. 28, 
~ens1).6amml. ~b. 2, 205, b. 4. 5. 29, ~ens1).6amml. ~b. 6, 420, fotuie 
ben anbeten oben erwäl)nten a:ntj'd). ift l)ier insbefonbere 1)eran0u3ie1)en bie 
(tntj'd). b. 8. 2. 30, ~ens1).6amml. ~b. 9, 25. ~urd) bie 6d)affung ber 12lbf. 2-5 
bes §2 befam bie 6ti11~0 neben il)rem wirtjd)aft.politifd)en ben fo 0ia1· 
,Politifd)en .Swed, "bafi in %ällen einer burd) ~etriebsftillegung erforberlid) 
Werbenben Q:ntlaffung einer größeren 12ln0a1)l bon m:rbeitern biefen bie rolöglid)· 
feit etleid)tert tuerben foll, fid) anberweit ein Untedommen au fud)en, unb atuar 
babutd), baü atuifd)en Q:rftattung ber 12ln3eige an bie ~el)örbe über bie beabfid)tigte 
6tillegung unb ber Q:ntraffung minbeftens eine %rift bon biet ~od)en, bie fog. 
<5.perrfrift, liegen mufi". (<5o ffim:® b. 8. 2. 30, ~ens1).6amml. ~b. 9, 28). 

2. ~eiterl)in ift bei ber m:nwenbung bet 6tmmo 3U berüdfid)tigen, baü jie 
nad) § 1 nur auf einen befd)tänUen Streis bon ~etrieben m:ntuenbung finbet, 
nämlid) auf getuerblid)e ~ettiebe im <Sinn bes § 105b 12lbf. 1 ®ewO unb auf 
~ettiebe bes ~erfel)rsgewerbes, iebod) nid)t auf ~ettiebe bes ffieid)s unb bet 
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ilänbet, wo~l a6et auf fommunale ~etrie6e. ~ud) auf ~etrie6e bet ~eutjd)en § 85 
ffieid)!3ba~nge{eU{d)aft ift bie !8:0 unantuenbbat (ogl. lffieigerHRidjter a. a. :0. 
6. 26 ~nm. 4 3u § 1). ~ie 6tiU!B:D finbet al{o auf %abtifen unb lffietfjtiitten 
aller ~ltt, aud) auf ~ergtuede unb auf ~auten ~ntuenbung. ~afl bie 6till!B:D 
an {id) aud) auf ~nuten an&utuenben ijt, nimmt Sjäu&ner, ~etriebGftiUegung, 
(3. ~ufL 58erlin 1929, 6. 21) mit ffied)t an; a. ~. m3eigett<ffiid)ter, ~etriebsftill· 
legung unb Wrbeitsftredung § 1 ~nm. 2 6. 22; ®ölJ)mt, 6till!B:D § 1 Wnm. 6 
6. 31. S'ebod) ift bet bei ber Wntuenbung bes IBffi® nidjt 3u billigenbe ®ebanfen· 
gang bes Urteils bes ffi~® tJ. 7. 3. 28, Q3euslj.6amml. ~b. 2, 1711)ier oon Q3e· 
beutung. Sm 6inne ber 6till!B:D, 3um Untetfdjieb oom IBffi® unl> 6djtuerbc\dj® 
fann bie ~eenbigung eines ~Baus aus ßWei ®rünben nidjt a@ 6tillegung auf· 
gefast werben, einmal bei31Jalb nidjt, tueil eine 91idjtbenu~ung \Jon Q3etrieb5· 
anlagen im 6inne bes § 1 2lb\. 1 3iff. 2 6till!B:D in ber ffiegel nid)t \Jorliegt, 
3um anbeten besljalb, tueH, felbft injotueit burdj bie Q3eenbigung eines Q3aue5 
Q3etrieb5mittel außer ®ebmudj gefe~t tuerben, 1)ier eine Unterbredjung ber Q3e• 
triebSfüljrung tJotliegt, bie burdj bie ltigenatt bes ~etriebes bebingt ift (§ 1 ~bf. 1 
3iff. 2b 6a~ 2 6till!B:D), bie bie 2In3eige1Jffidjt nadj ber 6till!B:D aus[djließt 
(ogL Sjäuflner a. a. :0. 6. 21); niiljeres übet bie ~bgren5ung bes 2lnttJenbungs· 
bereid)s ber ?B:D bei ®ölJlJett 6till!B:D § 1 mnm. 3 6. 29ft. 

3. ~ie 6till!B:D finbet nut mntuenbung in ~etrieben, in benen in bet ffiegel 
minbeftens 20m rbeitnel)mer befdjäftigt werben, tuobei audj bie faufmännifd)en 
2lngefteUten mit5U5ii1)len finb (tJgl. Sjäußnet a. a. :0. 6. 25 2lnm. 1 b 3U § 1, 
®ölJlJed, 6till!B:D § 1 Wnm. 14 6. 36). 

4. c.tlie 6till?B:D 6egrünbet 5u ben oben 6e0eidjneten tvirtjdjaft5< unb foaial· 
lJolitifdjen ßtuecfen eine 2ln&eigelJflidjt bes Sn1)aber5 ober .lleitcrs bes Q3e• 
triebs. ~eibe finb ßUt 2In3eige \JerlJflidjtet, aber es genügt, wenn einer uon ~eiben 
bie $~id)t erfüllt (Sjiiuf;ner a. a. :0. mnm. 4 3u § 1, a. ~. m3eigetf,ffiidjter, Q3e· 
ttiebsftillegung unl> mrbeitsftrecfung 3. 2lufl. 6. 20 mnm. 1 3U § 1). Ubet bie 
redjtlid)e ~ebeutung ber "~n0eigelJflidjt" unb bie juriftifd)e Ungenauigfeit biefeil 
muilbrucfil @ölJ-~Jert, 6till!B:D § 1 mnm. 51 6. 70. Sn bem 1Jier allein in ~etrad)t 
fommenl>en \Jall bet Q3etrieb5ftillegung i. 6. bes § 1 2lbf. 1 Biff. 2, bie tJon 
bem Q3etrieb5abbrud) i. 6. bes § 1 2lbf. 1 8ifl. 1 0u untetfdjeiben ift, ljat bie 
mnaeige.)Jflidjt bie Q3ebeutung, baß bie beabfid)tigte 6tillegung (nicl)t ettua 
bie ltntlafiungen ffi2{@ tJ. 7. 3. 31, ~ 1931, 1279 \Rt. 21) nid)t lJOt 2fo{auf 
tJon tJier m3od)en (im %a1le bes metriebsabbtudjs fed)s ~od)en mm® l), 7. 3. 31, 
Sm3 1931,1280 91r. 23) nacl) ber \Erftattung ber mn0eige tJorgenommen tuerben 
barf unb innerljalb eines \1Ronat5 nadj 2lblauf biefer 6-~Jetrfrift borgenommen 
Werben muß, tuenn nicf)t bie ~n5eigelJflicl)t erneut in ~raft treten foll. ~iefe 
2lnjeigelJtHcl)t finbet il)te 6anftion in § 2 6till!B:D. Sjierüber näljeres unten. 
\Erfolgt innerljalb ber 61Jertfrift eine ~usflJerrung ober ljat eine musfverrung 
id)on \Jot Q3eginn l>et 6lJerrfrift begonnen, fo \Jerbietet es ber tvirt;d)aftil• unl> 
fo0ia!po!itifd)e Btuecf ber 6til!!B:D, l>ie 3eit ber ~usfperrung in bie 6lJerrfrift 
ein0urecl)nen. c.tlie Seit al[o, tuäljrenb ber bie ~elegfd)aft mäljrenb ber 61Jertftift 
ausgef-~Jerrt war, tuirl> in bie 6f1etrfrift nicl)t eingmd)net, unb 3war gleidjgültig, 
ob ber Unterneljmer mit l>er 2lu5flJettung eine Umgeljung ber 6tiU!B:D beab• 
ficljtigt ljat ober nidjt (ffi9l® tJ. 4. 5. 29, ~ens1).6ammL Q3l>. 6, 420). ~L m. Sjäußner 
a. a. :0. mnm. 28 3u § 1 6. 48; ~eigert·ffiidjtet § 1 mnm. 17 6. 59. ?Boraus, 
febung if! aber, bal:i nid)t burdj bie mus[perrung bas 2ltbeit5tJer1)äitniS für immer 
ge!öft tuorben ift. Sjat l>er 2lrbeitgeber bie ~usflJerrung nicl)t mit einer ~ünbigung 
oerbunben ober ljat er bies getan, aber fpäter bas 2lrbeitstJerljältni5 mit ben 
2lrbeitne1)mern tuieber l)ergeftellt, fo muß er nunmel)r, betJor er erneut 3ut 
2öfung bes 2lrbeitsoer~ältnifie5 fcljreitet, bie 6Vmfrift inneljaften. 

5. Cl:s finb nadj § 1 3tvei mrten ber 6tillegung 0u untetfd)eiben, bie man be· 
3eid)nen fann al5 bie beabfidjtigte 6tillegung (§ 1 2lbf.l3iff. 2 unb 2lbf. 2) unb 
bie unlJorljergefeljene 6tillegung (§ 1 ~bf. 3) (näljeres bei ®öppert 6till!B:D 
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§ 85 § 1 mnm. 64ff. 6. 79ff.) meibe müHen nad) 5Boratmfe~ungen unb med)tsroir· 
fungen fd)arf atmeinanberge{Ja!ten roerben (bgl. ffi2r® b. 28. 3. 28, 58eM{J.6amml. 
mo. 2, 205). S)ierbei ift bM <tintreten uon 2rrbeitsmangel im aUgemeinen nid)t alS 
ein unbor{JerfelJbares Q:reignis 0u betcad)ten, bM ben :tatbeftanb ber 6tillegung 
i. 6. bes § 1 2rbf. 3 ®tiW80 erfüllt (bgl. ffi2r® b. 28. 3. 28, 58eM{J.®amml. 
~b. 2, 205). 

~n beiben ~äUen aber, in bem ber beabfid)tigten ober ge.):Jlanten unb 
bem ber unbor{Jngefel)enen 6tillegung aber mu\3 es fid) um eine ernftlid) 
geroollte Wla\3nal)me l)anbeln, um bie 2rtmfül)rung eines ~illensentfd)luffes 
bes Unteme{Jmers, ben 58etrieb 0um ffiul)en 0u bringen (ffi~® b. 30.10. 29, 58eM{J.• 
6amml. 58b. 7, 555 unb b. 18. 12. 29, 58ensl).®amml. 58b. 8, 344). 

~ar bie ®tillegung eine ge.):Jlante unb beabfid)tigte, fo l)at bie Unter· 
lafiung ber Q;tfüllung ber 2rn0eige.):Jflid)t nad) § 2, 2rbf. 5 unb ebenfo bie ilurd)· 
bred)ung ber ®Vertfrift nad) § 2 2rbf. 2 - borbel)altlidj beredjtigter friftlof er Q:nt· 
lafiungen (§ 2 2rbf. 4)- bie ~irfung, ba\3 bie borgenommenen <tntlafjungen un• 
roidfam finb unb Sfünbigungen frül)efteM mit bem 2rblauf ber ®.):Jertfrift roirf· 
fam roerben (bgl. ba0u ®ö.):J.pert 6till5BO § 2 ~nm. 5 ®. 94, 2rnm. 10 ®. 97). Q;s 
batf alfo ber Unteme{Jmer Q:ntlaffungen 0u 6tillegungs0roecfen erft bier ~od)en 
nad) ber 2rn0eige unb nur inner{Jalb eines Wlonats nad) biefen biet ~od)en bor• 
ne{Jmen. 

S)anbelt es fid) um eine unborl)ergefeljene 6tillegung, fo l)at bet 2rrbeit• 
nel)mer bie 2rn0eige unbeqüglid), f.päteftens innerl)alb bon brei :tagen nad)0u· 
l)olen. '!lie 5Berle~ung biefet 5Bet.):Jflidjtung l)at aber feine ~idung auf bie ®ül· 
tigfeit etroa borgenommener Q:ntlafiungen (biefe ~rage ift in bet <tntfd). ffim® 
b. 28. 3. 28, 58eMlj.®amml. 58b. 2, 205 nid)t entfd)ieben, rool)l aber in bem l)iet 
roiebergegebenen 6inn in bem Urteil ffi~® b. 20. 4. 29, 58eMl).®amml. 58b. 6, 
36). S)ietbei mu\3 abet bead)tet roetben, ba\3 nad) ber 0ule~t 0itietten <tntfdjei• 
bung eine .):Jlö~lid) eintretenbe Sfrebitf.):Jene, bie nad) ber allgemeinen ~age 
bes Unteme{JmeM frül)er boratmfe{Jbar geroefen roäte, ebenforoenig ben :tat• 
beftanb bet unl.Jor{Jetgefe{Jenen 6tillegung begrünbet, roie ber ~oll bes ~tbeitß. 
mangelS. 

6. '!lie 2rn0eige.):Jflid)t beftel)t nur, roenn 58etrieosanlagen gan0 obet teil· 
ltJeife nid)t benu~t roetben. Untet 58etrieManlagen i. 6. bes § 1 mbj. 1 SiTf. 2 
®till580 finb nad) ber ffift:Jt. b. ffi2{@ aber aud) l)äufig ~ed0 euge 0u berftel)en. 
m. Wl. ®öV.):Jert ®till5BD § 1 mnm. 33 ®.55; S)äuf3net a. a. D. 6. 34 mnm. 12b 
0u § 1; ~eigett·ffiidjter a. a. D. ®. 33 mnm. 7 0u § 1; ttJie baß ffi~® Wör.):Jel WSf~ 
1930, 141; nä{Jeres übet ben ~egriH bet ~etrieManlage @ö.):J.):Jett @5ti!l5BO § 1 
mnm. 19 @5. 39. '!ler ltlittfdjafts.):Jolitifd)e ßltlecf ber 5Borfdjrift bedangt nad) biefer 
ffiflJr., baf3 unter mnlagen alle l,l3robuftionsmittel begriffen ltlerben unb baf3 nid)t 
etroa im ~ege bes Umfel)rfd)lufies aus § 1 2{bf. 1 Siff. 1 bie "0um 58etrieb ge• 
l)örigen ®adjen" aus bem 58egriff ber 58etriebsanlagen I)eratmgenommen roerben 
(ffim® b. 28. 3. 28, 58ens{J.@5amml. 58b. 2, 205 unb b. 24. 10. 28, 58ens{J.®amml. 
~b. 4, 396). "Q;s ift auf bie Q:igentümlidjfeit ber gerabe in 58etmdjt fommenben ~rt 
bon 58etrieben ab0ul)eben unb 0u fragen, ob biefe bie 5Berltlenbung bon ~erf· 
0eugen in einem fo erl)eblidjen Wlaf3e mit fidj bringt, baf3 beten böllige ober teil· 
ltleife 2{uf3ergebraud)fe~ung 0u 2rrbeiterentlafiungen in bem unter ber Wr. 2 be• 
oeid)neten Wlaf3e mnlaf3 geben fönnen". (@5o ffim@ b. 28. 3. 28, 58ensg.@)amml. 
~b. 2, 205, bagegen ()~@ @5tuttgart b. 29. 1. 1930, ~~ 1931, 1257 Wt. 4 mit fe{Jr 
beadjtlidjen ®rünben.) Sfeinesfalls fönnen aber unter 58etrieManlagen audj bie 
bloj3en 2{rbeits.):Jlä~e berftanben ltlerben (ffi2{@ b. 18. 12. 29, 58eM{J.@5amml. 58b. 
8, 344; bgl. aud) mm® b. 21. 6. 30, ~ 1931, 1278 Wt. 20). 

7. :!lie fog. oeitlidje 58efd)ränfung bes @ebraudjs bon 58etriebsmitteln, 
fann nadj bet inforoeit nidjt unbebenflidjen Q;ntfdj. bes mm® b. 28. 3. 28, 
58eM1).6amml. 58b. 2, 205, @5tillegung i. @5. bet @5ti!l5BD fein (a. 2!. 0~® 
@5tuttgm:t b. 29. 1. 30, ~ 1931, 1257. fu. 4 mit atmfü{Jrlidjet unb fe{Jr beadjtew• 
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wettet \Begrünbung). 3ebod) betont fflm® b. 30. 10. 29, \8ens'f).6amml. \Bb. 7, § 85 
555, ba\3 bie 2iuf3etung in ber ~ntfd). tJ. 28. 3. 28 nid)t betallgemeinett tver• 
ben bütfe unb bafi Q:infü~rung tJon ~uqarbeit im aUgemeinen nid)t 6tilf• 
legung jei, namentlid) bann nid)t, toenn mit ber Q:infül)rung ber ~ur0arbeit gerabe 
bie ~ermeibung ber t;tillegung be0toedt toerbe. "6tillegung unb Stuqarbeit finb 
0toei tJöUig tJoneinanber tJetfd)iebene \Begriffe". (~gl. aud) ®öppett a. a. 0. § 1 
mnm. 35 6. 58 unb .\)äufiner a. a. 0. ES. 41/42 mnm. 21 0u § 1 unb über Stuqarbeit 
aUgemein 3U § 78 Siff. 2 mnm. 9 III.) 

Q;ine anbete ~rage atß bie, ob in ber G:infüljrung ber Sl'uqarbeit fell1ft eine 
6tilfegung 0u feljen ift, ift es, ob toäl)tenb ber t;penfrift Sl'uqarbeit an• 
georbnet toerben fann ober nid)t. .\)ierbei ift batJon aus0uge~en, ba\3 bie mnorb• 
nung tJon Sl'uqarbeit (abgejeljen tlon %ällen bet Sl'ur0atbeitsflaujel tlgl. § 78 Siff. 2 
mnm. 9 III) eine Sl'ünbigung bet befteljenben mrbeitsuerträge i. ~.mit 
bem mngebot neuer mrbeitslJetträge mit betfüqtet mrbeitsoeit barftellt (tlgl. § 84 
mnm. Ille). ~ie Suläfiigfeit biefet l.maflnal)me jd)eitert nun, toie ba§ ffl2l@ am 
1. 3. 30, \8en51).6amml. \Bb. 9, 31 entfd)ieben ljat, nid)t ettoa an§ 2 moj. 1 ber ~0. 
3n ber Q:infül)rung ber st'ur0arbeit ift "eine bie orbnungsmäßige ~ül)rung bes \Be• 
triebS beeinträdjtigenbe ~eränberung ber 6ad)· unb ffled)tslage" nid)t 0u jel)en. 
:tlenn ber jo0ialpolitijd)e Stoecf ber ~0 gel)t bal)in, ben '-Betrieb al6 eine 
lebenbige mrbeitsftätte 0u erl)alten. :tliefem Stoecf aber toibetfptid)t bie G:in• 
fül)rung bet st'utoatbeit nid)t. mud) ift bie Unouläfligfeit bet Q;infül)rung bon Sl'uq· 
arbeit burd) ben 2lrbeitgeber toäljrenb ber ESpenftift nid)t ettoa baraus 0u ent• 
nel)men, baß nad) § 2 moj. 2 6a~ 2 580 bie 'l)emobilmadjungsbel)örbe il)rerjeits 
2ltbeitsftrecfung anorbnen fann. 91eben biejet l.möglidjfeit bel)örblidjet 2lnorbnung 
bon st'uqarbeit fteljt audj nad) ber G:infüljrung bes § 2 mbj. 3 bie l.möglidjfeit ber 
bertraglidjen G:infüljrung bon Stur0atbeit burd) 58ereinbarung 0wijd)en bem 
mrbeitgebet unb bem mrbeitneljmer. )illol)l aber fd)eitert bie l.möglidjfeit bet Q:in· 
fül)rung tJon Stur0arbeit toäljrenb ber 6pertftift an bem Stünbigungsberbot 
bes §2 mbf. 2, ba bie Q:infül)rung bet Sl'uqatbeit eine Stünbigung bet mrbeits• 
berträge borausje~t. :tle9l)alb unb nur besljalb bebatf ber 2lrbeitgeber 0ur ~in• 
fül)rung bon Stur0arbeit toäljrenb ber 6penftift ber @eneljmigung ber E5tillegung5• 
bel)örbe. Q:ine @eneljmigung, burd) bie bem 2lrbeitgeber G:ntlafiungen mit bet• 
lilr0ten ~riften erlaubt toerben, ermöglid)t il)m bann aud) bie ~ornaljme bon 
Stünbigungen 0um Stoede ber G:infüljrung bon Sl'ur0atbeit toäljrenb ber ESpm· 
ftijt (ffl2l® b. 1. 3. 30, \8en9lj.ESamml. \Bb. 9, 31). 

8. EStillegung, bie bie mn0eige~flidjt begrünbet, liegt nur bann bot, toenn eine 
beftimmte l.minbeft0alj1 tJon 2lrbeitneljmern 0ur G:ntlaf(ung fommt. .\)ierbei 
jinb untetfd)ieben \Betriebe ober jelbftänbige \BettiebSteile mit tn ber fflegel toeniger 
a19 200 2lrbeitne'f.Jmern, bei benen bie 2lnoeigepflid)t ljerborgerufen toirb, toenn oel)n 
2lrbeitneljmer ober mrljr entlafien toerben, unb \Betrieben ober felbftänbigen \Be• 
triebsteilen, in benen in ber fflegel minbeftens 200 2lrbeitneljmer befd)äftigt toerben. 
\Bei biefen tritt bie mnoeige.pflid)t in Sl'raft, toenn 5 b . .\). ber im \Betrieb befd)äf· 
tigten mrbeitneljmetoal)l, jebenfall5 aber, tuenn meljr alS 50 mrbeitne{Jmer 3Ut 
G:ntlafiung fommen. 91ad) bem )illortlaut be9 ®efe~es fd)eint es fo, al5 ob bie mn
oeigepflicf)t nur beftünbe, toenn bie 91id)tbenu~ung bon \8ettieb9anlagen 
bie Urjacf)e für bie 2lrbeitnel)merentlafiungen toar, nid)t aber, tuenn umgefeljrt, 
bie mottoenbigfeit be9 mobaus bon mrbeitneljmern bie 91idjtbenu~ung 
bon \8etrieb9anlagen ljerb eifü'f)rt. \.mit ffled)t aber ljat bas ffi2l@ b. 28. 3. 28, 
\8en91).6amml. '-Bb. 2, 205 ent]d)ieben, ban bas )llott "l)ierburd)" nid)t im natür· 
lief) faufalen unb aud) nid)t im red)tlid)en ESinn berftanben tuerben bürfe, jonbern 
im tuirtjcf)aftlid)en ESinn tlerftanben tuerben müffe. Q:s ift alfo gleid)gültig, ob bie 
mufietgebraud)fe~ung bon \BetriebSanlagen ben ~nt!aifungen bOtaUS(lel)t ober 
umgefel)rt. m. m. ®öp~ert EStill~O § 1 mnm. 40 ES. 61. )illefentlid) ift allein, baß 
~ntlafiungen unb muj3ergebraud)fe~ung ber l,ßrobuftionsmittel ettoa gleid)0eitig 
erfolgen, baf3 beibe5 toittfd)aftlid) 5u)ammenl)ängt unb baf3 ber Unternel)met beibeß 
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§ 85 nebeneinanbet tuill. ~iefe ffied)tj'l3ted)ung ift namentlid) füt ben ~all bet 6till· 
legung infolge 2lbfabmangel9 bon entj'djeibenbet mebeutung. 

~enn bet 2lrbeitgebet eine gröf3ete Wn3a1)I bon ltntlafiunsen nid)t gleid)· 
3eitig bomimmt, fonbem fut3e ',ßaufen 3lt>tfd)en bie ltntlalfungen einjdjiebt, 
fo gebietet es ber tuittj'djaft5· unb fo3ia(l3olitijdje ßwecf bes ~efe~es, namentlidj 
bet le~tgenannte, bie meljteten 3eit1idj getrennten \futlafjungen füt bie %rage 'oes 
~odiegens bet ID1inbeft3a1)l 3Ufammenauredjnen. ~asljat bann 3u gefdjeljen, 
"tuenn bie einaelnen \futlafiungen fo eng mit 'oet gan0en ober teilweifen 91id)t· 
benu~ung bet mettiebsanlagen betbunben jinb, ball fie als eine einljeitlidje ltnt· 
lafiung 3U gelten ljaben". '!JaS ift 3· m. bann an3uneljmen, "tuenn 'oie 3Citlidje 
\llufeinanbetfolge ber ltntlaifungen lebiglid) botgenommen tuit'o, um bie jonft not• 
tuenbig tuetben'oe 6tillegungsan3eige unb bamit 3ugleid) bie \llntuen'oung ber 
®till~D 3u umgeljen". ~arübet ljinaus aber ljat bie ßujammemedjnung 
3u erfolgen, tuenn bie ltntlaifungen aud) o'f)ne Umgeljungsabfid)t auf 
einem einljeitlid)en ltntldJluf3 beruljen unb unter Umftänben aud), tuenn bie 
ltntlaffungen nadjeinanberfolgen, tueil getuiffe nod) aus3ufü1jrenbe Wrbeiten in 
berfd)iebenen ßeitpunften beenbet tuerben. Umgefeljrt l)ätte bie ßufammenred)· 
nung 3u unterbleiben, "tuenn 3tuar alle nad)einanber erfolgenben ltntla1fungen 
burd) einen ffiücfgang ber mefdjäftigung, einen ID1angel an 2lufttägen beranlaf3t 
)inb, aber bie ~erfd)led)terung ber ~efdjäftslage ;tel) nur allmäljlidj enttuidelt 
ljat unb bei ber erften ltntlafiung nod) nid)t in fljrer bollen mustuirfung boraus· 
jeljbar getue)en ift" (jo mm~ b. 8. 2. 30, menslj.®amml. mb. 7, 25, iusbe\. 6. 29, 
30 unb in bemjelben ®inn ffiW~ b. 10. 9. 30, menslj.®amml. mb. 10, 119). 'Ilie 6Pett· 
ftift ift nadj ber foßialpoliti)djen ßtued)e~ung bes ~e)e~es bann jo ßU beredjnen, 
baf3 für ieben ein3elnen 3u(l;ntiaHenben bie ®l3ettftiit mit bem Wugen, 
blicf beginnt, in bem iljm bie beab\id)tigte ®tillegungsmaj3na1jme be· 
fannt getuorben fein muf3 (bgl. ffiW~ a. a. D.). 

9. ~On gtojjet ~id)tigfeit ift bet megttff beS II f elbftiinbigen mettiCOS• 
teils" i. ®. bes § 1 Wbf. 2 3iff. a, b ®tiU~D. 6tillegung eines feibftänbigen l8e• 
trieMteifS i. 6. ber 6tifl~() ift nid)t ibentifd) mit teiltueifer 6tiUegung 
i. 6. bes mm®. mlie oben in 91nm. 5 E bargelegt, liegt eine teiltueife 6tiUegung 
i. 6. bes mm® bann bot, tuenn eine fotuoljl ted)nifd)•organifatorijd)e aEl audJ 
iljren ßtuerfen nad) felbftänbige metriebsabteilung 3Um ltrliegen fommt. Eelb· 
ftänbiger l8etrieb5teil i. ®. ber ®tiH~D aber ift ein 58egriff, ber nur aus ben 
ßtuecfen ber ~(' felbft etflärt tuerben fann. a's fommt barauf an, "ob bie Wbtei· 
lung i. 6. bei3 bolfstuittfdJaftlid)en unb fo3ialpolitifcf)en 6cf)u~3tuecf~ biefes ®e· 
fe~es ein felbftänbiger ~ittfcf)aftsförper ift", "ob tuirtfcf)aftlidj unb organi· 
fatorifcf) foldje l8e5iel]ungen ßtuifcf)en ben Wbteilungen beftel)en, baf3 im befonberen 
%alie bie lßrobuftion ber einen oljne tuefentlicfle 58eeinflu1fung burcf) EtiHegung 
ber anbeten Wbtcilung tueitergefüljtt tuerben fann unb ob bie (l;ntlalfung tJon 
2lrbeitneljmern in bem einen 58ettiebstei1 auf bie mejchäftigungsmöglicf)feit in bem 
anbeten 58ettiebsteii unb 'Damit aucf) für jene auf bie lBerljältniffe bes Wrbeits· 
marfts tuirft. 3n biejem 6inn fann es bon 58e'oeutung fein, ob ber tuejentlicf)e :!eil 
ber Wufträge aHe 2lbteilungen gleid)3eitig burcf)Iaufen ~at, benn bie lffiirtfdJaft• 
Iid)feit bcs gan3en \Betriebes fann bon biefer <Neid)3eitigfeit ber 2lufträge abljängen. 
2lurf) ift bet eigene srunbenfreis ein nicf)t unet~eblid)es ID1erfmal eigenen 58e· 
triebes". "~as ljäufige ~orfommen bon lBerfd)iebung bon Wrbeitcrn bon 
einer in bie anbete 2lbteilung fcmn, gan3 of)ne ffiücfjicf)t auf bie red)tlidJe @e· 
ftaltung biefes lBorgangs, ein tuejentlicf)er ~inger5eig bafüt fein, 'oail bie (iRnljeit• 
lid)feit bes metriebe5 übertuiegt unb bie Wbtdlungen einanber 3· :1:. bertteten fön· 
nen. 6olcf)e @emeinfamfdten fönnen fo tueitge~enbe \Bebeutung für bie ein5elne 
Wbteilung ljaben, baf3 gerabe gegenübet ber etillegun~ftaAe eine gejonberte a'nt· 
fcf)Heäung ficf) tuirtj'rf)aftlicf) unb ted)nijd) berbietet". (6o ffi\i(~ b. 5. 6. 29, 58ens1).• 
6amml. \B'o. 6, 296). ,Sn biefer ltntj'd)ei'oung ift aucf) mit ffiecf)t bargelegt, ba\3 
felbftiinbiger metriebsteil nid)t i'oentifd) mitbemmegriff bes \Betriebß in §9 
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~!RQS iff unb bafl e! füt b~ ~orliegen eine! felbffänbigen ~etrieWtei~ i. @i. bet § 85 
StilliBO gleic{Jgültig ift, ob ein ~ettiebßtat fiir ben ganaen ~etrieb befte~t (bgl. 
aud) bie \Borentfd)~ibung be5 2~@ ~fen b. 11. 7. 28, Eammlung \8ereinißUf!9 
~b. 1, 400). (~~nltd) !lW~ b. 30. 11. 29, ~ens~.Samml. ~b. 8, 365; unnd)tig 
aber !lW~ b. 18. 12. 29, ~eus~.Samml. ~b. 8, 344, tuo fiilfd)lid) im ~egenfa~ au 
ber fonftigen ffied)tf~red)ung auf bie ~rage nad) bem \Botliegen eine5 felbftiinbigen 
~ettiebsteilß i. S. ber Still\80 bie $hiterien ber teilweifen Stillegung nad) ~m~ 
angewanbt werben). ~ie ~rage, ob ein felbftiinbiger ~ettiebßteil botliegt, ge~ört 
im tuefentlid)en in ba5 ~ebiet ber ~atfadjenwürbigung unb ~iingt bon 
ber @efamtgeit ber Umftiinbe iusbefonbere bon bem ~rabe ber tedjnifd)en unb 
wirtfd)aftlid)en <Selbftiinbigfeit ab (ffi~@ b. 24. 10. 28, ~ens~.Samml. ~b. 4, 
396) . .pat aber ber ~erufungsridjter ein Urteil über bie ~elbftiinbigfeit ober bie 
Unfelbftiinbigfeit einer ~bteilung auf Umftiinbe gegrünbet, bie nad) bem gefe~· 
lid)en .8tuecf biefer ~egriffsbilbung nid)t in ben Umftew ber maflgebenben ltr· 
lViigungen ge~ören, fo fann gierauf bie ffiebifion geftü~t werben. (ffi~@ b. 5. 6. 29, 
~eusg.Samml. ~b. 6, 296). ~ie \lfbgren3ung awifd)en ~atfragen unb ffied)ts• 
fragen ift alfo ~ier iignlid), tuie es oben bei ber Stillegung nad) bem ~ffi~ bar~te• 
ftellt tuurbe (bgl. oben ~nm.5H). ~ie \Berfennung ber awedbeftimmten~egriffs· 
medmale ber felbftiinbigen 5Betriebsabteihmg begrünbet bie ffiebifion. ~ie ~b· 
Wägung ber für unb gegen Selbftiinbigfeit im ~inaelfaU f~red)enben Umftiinbe 
ge{Jört in b~ ~ebiet ber tatfiid)lid)en ~ürbigung. 

10. ~as @efe~ ift ginfid)tlid) ber ~ntuenbung ber ID1inbeftaa{Jl bei ber 
StiUegung felbftiinbiger ~etriebsteile bo~~elbeutig. ~6 fragt fid), ob in § 1 ~bf. 1 
.8iff. 2b bie ~infügung ber ~orte "ober felbftiinbigen ~etrieosteilen" nur be· 
beutet, bafl bie .8iff. 2b fd)on bann antuenbbar fein foU, tuenn in einer ~etriebs· 
abteilung minbeftens 200 ~rbeitne~mer befd)iiftigt tuerben o~ne ffiiidfidjt 
barauf, ob gerabe in biefer ~ettiebßabteilung 5 b . .p. ber in ber ~bteilung be· 
fdjiiftigten ~rbeitne{Jmer ober aber minbefteus 50 ~rbeitne{Jmer 3ur ~ntlaffung 
fommen, ober aber, ob fiel) bie ~infügung ber ~orte "ober felbftiinbigen ~ettieM· 
teilen" aud) barauf be3ie{Jt, bafl in ber ~bteilung minbefteus 5 b . .\). ober bod) 
minbefteus 50 ~rbeitne{Jmer aur ~ntlaffung fommen müffen. !mit anberen m3orten: 
~s ift bie ~rage, ob bie ~infügung ber ~orte "ober felbftiinbigen ~ettieosteilen" 
nur ber ~bgrenaung bes ~atbeftanbes ber .8iff. 2a bon bem ber .8iff. 2b bienen 
foll, ober ob bie <Selbftiinbigfeit einer 58etrieosabteilung aud) m3irfungen ausübt 
auf bie au ber ~n&eige~flid)t erforberlidje ID1inbeft&a~l bon ~tlaffungen. S)as 
ffi~@ ~at fid) in ber ~tfd). b. 30. 11. 29, 58eus~.Samml. ~b. 8, 365 mit 
ffied)t auf ben aweiten Stanb~unft geftent (bgl. aur SUarfteUung bie ~nm. _bon 
~erfd) a. a. 0. <S. 370, in ber ba51,13roblem beutlidjer {Jerbortritt als in bem Urteil 
felbft unb ~eigert•ffiid)ter ~nm. 15 &U § 1 S. 53). ~a5 ~at alfo bie m3irfung, bafl, 
tuenn ~tlaffungen in megreren ~ettiebsabteilungen borgenommen tuerben unb 
gemeffen am ~efamtbettieb bie ID1inbeft3a~len erreid)t werben, gemeffen an bem 
felbftiinbigen ~ettieMteil aber nid)t, bie ~naeig~flid)t nid)t begrünbet ift. 

11. S)ie ~naeige.pflid)t befte{Jt nad) § 1 ~bf. 1.Siff. 2b nid)t bei Unterbred)ungen 
unb ~infd)riinfungen ber ~etriebSfü{Jrung, bie burd) bie ~igenart bes ~e· 
triebeß bebingt finb (bgl. @ö~~ert <Still\80 § 1 ~nm. 45 s. 66). ~ier ~anbelt es 
fidj namentlid) um Saifonbetriebe (bgl. baau ffi~@ b. 22. 10. 30, ~eusl).Samml. 
58b. 11, 185). !mit ffiedjt ~at b~ ffi~@ b. 24. 10. 28, ~ens{J.<Samml. ~b. 4, 396 
entfd)ieben, bafl tro~ ber iiufleren Stellung biefes Sa~es im @efe~estuortlaut er 
fiel) aud) auf § 1 m:bf. 1 Biff. 2a be&ie~t. Sn berfelben ~tfd). ~at baß ffi~~ aud) 
ausgefü{Jrt, bafl ein unfelbftiinbiger ~etrieosteil bem ~efamtbettieb ben ~~arafter 
bes <Saifonbetriebe5 nur geben fann, tuenn er bie ltigenart be5 Unterne~men5 
maj3gebenb beftimmt. Sm übrigen liegt bie ~eftftellung ber Saifoneigenfd)aft bes 
~etriebs im tuefentlidjen auf tatfiid)Hd)em @-ebiet. S)ie ~atfad)e, bafl ein ~e
trieb fid) im ~onfurs befinbet, begrünbet nid)t bie ~nwenbbarfeit be5 § 1 ~bf. 1 
.8iff. 2b. S)er ~onfurs ift feine "~igenart be5 ~etriebe5" unb beß{Jalb unterliegen 
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§ 86 aud) stonfurßberll.lalter, bie ben ~etrieb fortfüf)ren, ber 6tinmo. Wucf) ij't ber Sl'on· 
furßberll.lalter feine "58ef)örbe" ober "6telle", beren Wnorbnung nadj § 6a bie 
Wn0eige.pflicf)t entfaUen Iiiüt (bgl. ~W® ~albetjlabt b. 30. 1. 28, 58e1Wf).6amml. 
~b. 2, 217). 

12. ~a nacf) § 2 mbf. 2 6tifij80 lfut!affungen unll.lirlfam finb, ll.lenn fie inner· 
f)alb ber 6J:>errfrift er,olgen ober aber ll.lenn bie notll.lenbige 6tillegungßan3eige 
über{jaUJ:>t nicf)t erftattet ift (bgl. ba3u ml® b. 10. 9. 30, 58en!31).6amml. 58b. 10, 
119), fo l)at ber betroffene Wrbeitnef)mer feine lRecf)te in ber m3eife au berfolgen, 
baü er feinen .2ol)nanfj:>rud) über ben ßei!J:>unft ber ~ntlaffung l)inauß bi~ 3um 
~nbe ber 6J:>errfrift (bgl. ~iiuf3ner a. a. 0. 6. 30 Wnm. Sb 3u § 1 unb 6. 60 
Wnm. 8 0u § 2; m!® b. 11. 2. 31, WrblR i. 58etr. 1931, 138, .2W@ ~f)emni~ b. 
18. 10. 28, 6ammlung mereinigung ~b. 1, 494 im m3ege ber ~ol)nflage geltenb 
macf)t. ~in ~infj:>rucf) gegen biefe ~ntlaffung nacf) § 84 ll.liire tf)eoretifcf) 3U• 
liiffig, ba eine gültige, allerbings erft frül)eften5 0um Q:nbe ber 61-Jerrfrift ll.lirfenbe 
~ünbigung borliegt (m3eigert•lRicf)ter 6. 74 Wnm. 4 ~u § 2.) ~at bie 6tillegung5• 
bef)örbe bie Q:ntlaffung ll.liif}renb ber 61-Jerrfrift genel)migt ober ift bie Q:ntlaffung 
in ber ficf) an bie 61-Jerrfrift anfd)lieaenbe iYreifrift erfolgt, fo ift ll.leiterl)in 3u j:>rü· 
fen, ob bie 6tillegung i. 6. ber 6tillmO a u cf) als eine giin0licf)e ober teilll.leife 
6tillegung i. 6. bes 58lR® au betrad)ten ift unb ob biefe giin31icf)e ober teilll.leife 
6tillegung bie Q:ntlaflung erf orb er lief) mad)t. Sjanbelt es fid) nicf)t um eine 
giin01id)e ober teilll.leife 6tifiegung i. 6. bes 58lR®, fo ift ber ~infl-Jrud) tro~ ber 
®enef)migung ber 6tillegungsbef)örbe ober trov Wblaufs ber 6J:>errfrift nacf) § 84 
3uliiffig unb bie ~ünbigung bes 58etrieb5bertretungsmitglieb5 bebarf ber ßu· 
ftimmung ober ber Q:rfa~0uftimmung nad) §§ 96, 97. 

Über Wu5nal)men aum Q:ntlaifungsberbot bgl. Sjiiuf3ner a. a. 0. Wnm. 13 au 
§ 2 6. 63 unb ll.legen ll.Jeiterer Q:inoelfJeiten bie 6J:>eoiamteratur aur 6tilll80, 
insbef. bie ~ommentare bon ~äuf3ner (3. Wufl. 1929), m3eigert·lRid)ter (3. Wufl. 
1930), ltrbmann·Wntl)es 1926, ®öj:>j:>ert 1929, Sjiiuf3ner ~ b. 11. 7. 30 ~etriebß• 

ftillegung, @öj:>J:>ert \J1.8fW 1929, 265, 330; ~ued·Wij:>J:>erbe~ 58b. 1, 354ff. mit 
ll.leiteren .2iteraturangaben. 

~er 6S4ttQ beö (!iufvrud)öberf4~rettö. 
§ 86. 

1. ~ei bet ~ntufung mUffen bie ®tünbe be~ liiuf,Ptud}~ bettgelegt 
unb bie ~eweife i~tet ~eted)tigung uorgebtad)t werben. itad)tet bet 
~rbeitettat ober ~ngeftdltentat bie ~ntufung für begtünbet, fo ~at er 
3U betfud)en, butd) ~et~anblungen eine ~etftiinbigung mit bem ~tbeit= 
gellet ~erbei3nfü~ren. ®dingt biefe ~etftiinbigung binnen einet ~od)e 
nid)t, fo tann bet ~tbeitet= ober ~ngeftdltenrat ober bet betroffene 
~tbeitne~mer binnen weiteren fünf ~agen ba~ ~tbeit~gerld)t anrufen. 

2. ~er itnf.prud) gegen bie ~iinbigung unb bie ~ntufung be~ ~t= 
beit~gerld)tß ~aben teine aufld)iebenbe ~idung. 

ft6etfid)t. 
I. WHgemeines. 

II. i>et ~inf~rud). 
a) <Mtünbe beß ~inf~tud)lll. 
b) IBeweife feinet IBmd)tigung. 
c) !Bebeutung bet !Begrünbunglll~flid)t. 

d) ßutüdne~mbatfeit beß ~inf~tud)ß. 
m. i>ie !BefcJJlußfaffung beß ~tuppentatß. 
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IV. 1ler !ßerj'tänbigungßberfudj. 
a) <Seine \notwenbigfeit. 
b) <Sein ßiel. 
c) <Seine ~orm. 
d) <Seine 58ebeutung für ben \ßro3ej\. 

V. 1)ie ~riften beß !Borllerfa~ren~. 
a) ~ie ~nfprudj~frij't. 
b) 1lie !ßerj'tänbigungsfrij't. 
c) 1lie Stlngefrij't. 

VI. 1ler ~nfprud)ßpto3efl. 
a) 1ler ®ruppenrnt alß Stläger. 

1. 1)ie \l3arteifä~igfeit beß ®rupt.Jentat~. 
2. 1lie proaeffuale <Stellung beß ®efünbigten. 
3. 1lie pro3effua!e <Stellung beß ®ruppenratß. 

b) 1ler ®efilnbil\te alß St!äger. 
c) ~eitere 58efonber~eiten be~ \ßto3effe~. 

1. C>rt!idje ßuftänbigfeit unb !Bereinbarung eines <Sdjieb~geridjts. 
2. 3n~alt!id)e lhforbernijje ber Stlnge. 
3. 58eweißlnft. 
4. ~ußjdJ!ufl ber \Rebijion. 
5. !ßorbetfn~ren bei <Soäialbetfidjerungßangeftellten. 

VII. <Sd)abenßerf nvt.Jflid)t gegen ®rupl-Jentatilmitgliebet. 
a) 58ei ~ormberftöflen. 
b) 58ei fadj!idj falfdjer ~ntfdjeibung. 

I. Wllgemeinei. 
'l:la5 mit bet ~ntufung bet ~ettiebßbetttetung beginnenbe, in einen atbeitß• 

getid)tlidjen l,l3to3eü allßlaufenbe ~inf.tnud)sbetfa~ten f.pielt fid) 3uniid)ft in 
einet ~tt )8otbetfa~ten im ~ettieb unb bann bot ben ~tbeitßgetid)ten 
in ~öd)fteus 311:Jei ~nftan3en (~tbeitßgetid)t, ~anbesatbeitßgetid)t) ab. 'l:lamit 
ift ber infolge ber frü~eren .Buftiinbigfeit bes <Sd)lid)tungsaußfd)ufieil aud) in ben 
ffieid)sgetid)fflurteUen 3· ~. berfannte ~~ataftet biefeil ~nf.ptud)s bet ~tbeit· 
ne~met aB einet materiellted)tlidjen ~ußltlitfung beil ~rbeifflbet~iiltnifjeß beutlidj 
etfennbar (bgl. b3gl. bet ~uffafiung bes ffieid)sgetidjts ffi~ b. 16. 2. 23, ffi~.S \Bb.106, 
242 unb b. 26. 2. 24, ffi®.8 ~b. 108, 98, bgl. ~® b. 12. 2. 30, ~en6~.<Samml. 
~b. 8, 313 unb b. 16. 4. 30, ~eus~.<Samml. ~b. 9, 201, bgl. § 84 ~nm. VI h). 
~ 58erfa~ten beginntmit einer gerid)tsattigen ~iitigfeit bes ®tu.p.pen• 

rats gegenübet bem ®efünbigten, bie ali$bann 3u einet bermittelnben 
gegenübet bem ~tbeitgebet ltlitb, um fd)liefilid) nadj mifilungenet 58ermitt
lung in einen l,l3ro3efi mit bem ~rbeitgeber 3u enbisen, befien l_l3artei auf 
~tbeitne~merfeite ltla~lltleife ber gefünbigte ~tbeitnel}mer felbft ober aber 
feine ~terefienbertretung, ber ®ru.p.penrat, ift. 

'l:laß etltla bem <Sü~neberfa~ten im 6djeibungs.pro0efi bergleid)bare )8oroer
fa~ten biS 3um ~Beginn beil\,l3to3effes f.pielt fid) in ~efe~lid) botgefd)tiebenen ~ormen 
unb ~tiften ab. ~egen bie )8etfiiumniil bet t1ttften gibt eil ~ebeteinfe~ung in 
ben botigen <Stanb (§ 90)'i· ltlegen bet inacf).ptiifung bet ~ottnen fei auf bie ~uß. 
fü~rungen bot § 1 3u V betltliefen, ltlonacf) bie ~ormen in i~tet ~tffamfeit 
ben aUgemeinen ®runbfii~en übet öffentlicf)•tecf)tlicf)e ffiecf)ffl~anblungen unter• 
liegen. 'l:lie inicf)tbeobadjtung bet %otmen unb ~tiften, beten ~a~rung l,l3to3eü• 
boraußfe~ung ift (bgl. ()~® stöln b. 2. 3. 26, ~rb® 32, 60) unb bie beß~alb 
bas ®ericf)t im l,l3to3eü bon ~mtß ltlegen 3u .prüfen ~at (~rb~ ~erlin b. 22.3.28, 
<Sammlung )8ereinigung ~b. 1, 229, ~~® ~etiin b. 3. 3. 28, ~rbffij.pr. ~b. 1, 296, 
~~ ~lbetftabt b. 12. 9. 27, ~eus~.<Samml. ~b. 1, 282, ~® SHel b. 12. 2. 30, 
~rbffi\,l3ta! 1931, 11, ~~® %ranfent~a1 b. 2. 10. 28, <Sammlung )8ereinigung ~b. 3, 
103, ~~® ~ei.p3ig b. 11. 4. 28, ~eus~.<Samml. ~b. 3, 77, E~® IDlagbeburg b. 
8. 3. 28, ~eus~.<Samml. ~b. 3, 91), liifit ben ~nf.prucf) a1ß "un3uliiHit et
fcf)einen, bas %e~len eines matetiellen ~inf.prucf)ßgrunbeß nacf) § 84 mad)t ben 

§86 
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§ 86 ~nf~tuc'f) au einem "unbegtiinbeten" (bgl. st~fel 6.169, 171). ~et l,ßroaefl 
f~ielt fic'f) in ben ~otmen bes arbei~getic'f)tlic'f)en ~erfa~tenS nac'f) bem ~tb!MIM 
ab, mit getuiffen ~efonber~eiten, fotueit bie ~ettiebsberttetung unb nic'f)t bet ent· 
laffene ~tbeitne~mer l.ßartei ift. 

~egen bet Q:in~altung ber unten nä~et barauftellenben ~otmen bes Q:in· 
f~tuc'f)sbetfa~tenS ift allgemein au fagen, bafl es betfe~Utuäteunbbenßtueden 
bes !Mefe~es nic'f)t entf~räd]e, tuenn bie @etid]te an bie ~a~me~mung ber 
~otmetfotbemiffe au ftrenge ~nforberungen ftellten (ä~nlic'f) 9RanSfelb @). 420 
unb 6. 444). @runbfa~ mufl fein, materiell beted]tigte ~nf~rüc'f)e im 
ßtueifel nicf)t baran fd]eitetn au laffen, bafl bie formalted]tlid] oft 
tueniger etfa~renen ~eteiligten bie ~ormen nicf)t fo getua~tt ~aben, 
tuie es gefc'f)ulte ,Sutiften getan ~ätten, materiell unbered]tigten 
~nf~tücf)en aber nid]t mit ffiüdficf)t auf formelle ~erftöfle bes ~e· 
flagten aum (Siege au bet~elfen. ,Sm allgemeinen follte ~otmbetle~ung 
nur bann angenommen tuetben, tuo fie auc'f) ben ßtued ber gefe~lid]en Q:infü~rung 
ber ~otm bereitelt. ßutteffenb .2~® ~üraburg b. 16. 2. 28, ~ens~.@)amml. ~b. 3, 
75 unb .2~® ~ac'f)en b. 29. 2. 28, ~enS~.6ammt ~b. 3, 156, fotuie ~rb@ Sjam· 
burg, ~tbiM 1930, 6. 60; au ftreng B~IM Sjamburg b. 11. 4. 28, ~ens~.6amml. 
~b. 3, 77 unb .2~® ~uisburg b. 8. 3. 28, ~enß~.@)amml. ~b. 3, 86. 

G:ntfte~ungsgefd]ic'f)te bgl. ~otbemetfung bot § 81 ~nm. 2. 

n. ~et liin],tud). 
S)as ~erfa~ren beginnt mit bet ~ntufuna bes IMru~~enrats butc'f) ben 

gefünbigten ~tbeitne~met. ~er Q:inf~tud) ift an feine %orm gebunben. 
lh fann fc'f)tiftlid], münblid] ober tele~~onifdJ (bgl. § 82 ~nm. 5 le~ter ~bf.) bei 
jebem ®tu~~entatßmitglieb eingelegt tuerben (bgl. § 28 ~nm. 7). ßtuerf· 
mäflig aber ift bie Q:inlegung beim @ru~~enratsborfi~enben (ä~nlid) 

~aen0et·~anotti, 91.8f~ 1930, 355). S)er @ebraucf) bes ~ortes "Q:infprud]" ift 
nic'f)t nötig (bgl. B~IM Bei~0ig b. 19. 4. 28, ~rb®G:ntfc'f). Sjet)mann ~b. 3, 370). 
~et Q:inf~ruc'f) fann an jebem beliebigen :Ort, au jebet beliebigen ßeit 
eingelegt werben, auc'f) ettua in bet l.ßribattuo~nung bes ®ruv~ematsborfi~enben. 
G:s fann aud] burc'f) einen etellbettretet er~oben tuerben, a. ~- fönnen me~rere 
®efünbigte einen aus i~m 9Ritte aur ~nf~ruc'f)seinlegung bebollmäd]tigen. Über 
bie Q:infprud]sftift f. u. ~nm. V a, 

91ac'f) § 86 2lbf. 1 Ea~ 1 "müffen" bei bet ~nrufung einmal bie ®tünbe bes 
Q:infpruc'f)s unb ferner bie ~etueife i~tet ~eted)tigung borgebrac'f)t tuetben. 

a) ~as unter "®tünben beß Q:inftJtud}s11 au betfte~en ift, fagt biN 
@efe~ nic'f)t. man fann - rein ftJtad]lic'f) - ~ietuntet atueietlei faffen: enttueber 
bie iatfad]en, auf bie fic'f) bet Q:inftJtuc'f) ftü~t, ober bie tec'f)tlid]en iatbeftänbe 
(§ 84 2lbf. 1), bei beten Q:rfüllung bet Q:inftJtud} begrünbet tuäre. ~~ ~ort 
"Q:inftJtud}sgrunb'' ift alfo ebenfo boppeltet ~eutung fä~ig tuie b~ ~ort "stlage, 
grunb" (bgl. 6tein·Son~, .8\13:0, 14. ~ufl. ~nm. IIA au § 260, unb ~nm. III 
au § 268, Sjclltuig, et)ftem beß ~eutfd]en ßibiltJto0ej3rec'f)ts ~b. I, 376, ffiofcn< 
berg, Be~rbud] bes ~eutfd]en ßibi{lJroaef>red]~, 2. ~ufl., 6. 306). Einn uttb 
~ortlaut beß ®efe~eß atuingen baau, in ben "G:infprud]sgtünben" nic'f)t bir 
ben Q:inftJtuc'f) begrünbenben tatfad)en, fonbem bie iatbeftänbe bes § 84 
3U fe~en (fo auc'f) 9Ranßfelb 6. 445). S)et ~ottlaut beß § 86 gibt 3U biefet ~US• 
legung ~nlafl, inbem er bon ben "~etueifen ber ~erec'f)tigung" bet Q:infprucf)s• 
gtünbe ftJtid]t. ~e "~eted}tigung" bon ~atjad]cn aber fann nid]t "betuiefen" 
Werben, tuo~l aber bie "~ered]tigung" ber 58erufung auf einen bet normatiben 
~atbeftänbe bes § 84. ~er Einn beß § 86 gebietet biefe 2(uslegung, ba ja bie @)ad]• 
aufflärung gerabe etft ben ßtued beß ~orberfa~renß bot bem ®tutJ~emat unb bet 
~et~anblungen mit bem ~tbeitgebet, fotuie bes l,ßto3effeß bot bem ~tbeitsnerid]t 
ift unb bie l.ßflid]t aur ~ufflärung ber iatfacf)en nic'f)t bem gefünbigten 2lrbeit· 
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ne~mer ~ur ~rfüllung inner~arb fünf ~agen übettragen fein fann. 'l)ara~ folgt, § 86 
baj3 eß gteid)güUig ift, auf wetd)e ~atfad)en )id) bet mrbeitne~mer bei bem 
~infl;>tud) ftü~t. ~rmuj3 fid) nurfinngemäj3 auf eineberbiet .8iffem beß § 84, mbj.1 
berufen. ~ierbei aber ift wieberum uner~ebHd), ob er ben ~orttaut einer 
ber ~orfd)tiften anfü~tt ober nid)t, iwbef. alfo, ob er bie ~orte "un~ 
bilfige ~ätte" gebraud)t (fo aud) .tlm® 'l)ortmunb b. 23. 10. 29, mrb@ 1930, 6. 20). 
'Ilabei ift bei bet überragenben lJtaftijd)en lSebeutung bet ßiff. 4 eine Wo~twoUenbe 
m~tegung beß ~orbtingew bes mrbeitne~metß i. 6. bet )Berufung auf .8iff. 4 
am ~la~e. ~er fid) übet bie Sfünbigung bejd)wert, weit nod) jüngere .tleute im 
)Betrieb finb, nimmt bamit Un3Weifel~aft auf § 84 mbf. 1 ßiff. 4 lSe3ug, abet 
aud) wer fid) beftagt, baj3 i~m feine ®tünbe bei )einer Sfünbigung angegeben Wut~ 
ben, beruft Jid) auf .8iff. 2 unb Biff. 4 (bgf. § 84 mnm. Vb), unb wer 3um musbrucf 
bringt, er fei wegen gewerffd)aftHd)et )Betätigung enttaHen, wm bamit in ber 
ffiegel nid)t nur 3iff. 1, jonbem aud) 3iff. 4 für jid) in mn)jJrud) ne~men. ~ür 
ben mrbeitneljmer emVfie~lt fid) aber, ftets bon boml)erein alte benfbaren ®rünbe, 
bot allem bie @eneramaujet bes §84mb). 1 3iff. 4 boqubringen, um ber ®efaljt 
bet mbweifung aus bem formalen ®runbe bes nad)träglid)en ~ed)fels im ~in~ 
fVrud)sgrunb 3u entgeljen. 

'Iler ®ruvvenrat ift alfo bered)tigt, aud) fold)e ~atjad)en 3um ®egen~ 
ftanb feiner ~rüfung 3u mad)en, bie iljm ber ®dünbigte nid)t unter~ 
breitet ljat. (Unrid)tig .tlm® ~Hen b. 3. 10. 28, @Sammlung ~eteinigung lEb. 1, 
464 unb .tlm® ®leiwi~ b. 6.10. 27, mrb®~tfd). ~e~mann )Sb.1, 175; ~eig~ 
@Si~let @5. 229 mnm. 4 3U § 84.) 

b) SDie "lSeweife bet lSered)tigung" ber ~infjJrud)sgrünbe finb boqu~ 
bringen. :!las ~ott "lSeweijel' batf nid)t im <Sinne bes J3to3eHuaten )Beweis~ 
mittelS betftanben werben. 'Ila "~n)lJtud}sgtünbe" nid)t ~atfad)en, fonbem not• 
matibe ~atbeftänbe finb, finb lEeweife nid)t ~tfenntnismittel (ßeugen, Urfunben 
ufw.) auf ®runb beten bet 6d)tuj3 auf bas ~orliegen bon ~atjad)en ge3ogen werben 
fann, fonbem es finb "lSeWeife" bie ~atfad)en, beren ~orHegen bie ~t~ 
füllungeines ber normatiben ~atbeftänbe bes § 84 battut. ~et fid) alfo barauf 
beruft, es liege in feinet Sfünbigung eine unbiUige ~ärte, bringt ben ")Beweis" 
ljietfür nid)t babutd) bot, baj3 er einen Beugen benennt, fonbem babutd), baß er 
3· lS. bie mnwefenljeit jüngerer mrbeitneljmet im lEetrieb füt fid) anfüljtt. mud) 
)inb lEeWeife nid)t bie :totjad)en, bie objeftib bie ~tfüUung bet ~atbeftänbe bes 
§ 84 battun, fonbem bie, auf bie fid) bet ®efünbigte bei ber ~in)JJtud)seintegung 
ftü~t. :!liefet @Sinn bet ~ot)d}tift ergibt jid) Wieberum aus bem 3Wecf bes ~or· 
berfaljrens unb bet Unmöglid)feit bet etfd)öjJfenben 6ad)aufftärung butd) ben 
®efünbigten innerljatb fünf ~agen. 'Ilet ®tujJjJenrat fann alfo bon fid) a~ 
Weitete ~atfad)en unb bon bem ®efünbigten nid)t angegebene )Beweis· 
mittel in bas ~erfaljren ljinein3ieljen. ~o bet ®efünbigte anneljmen fann, ba\3 
bem ®ttilJjJenrat bie ben ~nfjJrud) begtünbenben ~atfad)en oljneljin geläufig 
finb, ~· lS. bei ~ölten jJaraUelet Sfünbigungen unb ~infjJtüd)e, erübrigt fid) bem~ 
gemäf3 iljte mngabe (fo mit ffied)t .tlm® ~Üt3burg b. 16. 2. 28, )Senßlj.6amml. 
lEb. 3, 75, augebeutet aud) in .tlm® .tleiJ33ig b. 11. 4. 28, lSenslj.<Samml. lEb. 3, 77 
auf 6. 82). 

'Ilie lSebeutung bes § 86 mbf. 1 6a~ 1 etfd)öjJft fid) alfo barin, baß bei bet 
~inflJtud}ßeinlegung ber ®efünbigte angeben foU, warum er ~infjJrud) einlegt 
unb auf weld)e ~atfad)en er bie lSeted)tigung bes ~inf.tnud)s grünben 
Will. 

c) 6d)on ljierauß ergibt fid), baß tro~ beß ~orteß "müifen" einet ~erle~ung 
beß §86 mbf.1 <5a~1 eine itgenbwie geartete ~irfung beß musfd)lulfe~ 
Weiteten ~otbtingew (~täUufibWitfung) nid)t 3ufommt (un3utreffenb ID1anß• 
felb 6. 445 unb .tlm® .tletv3ig b. 11. 4. 28, lSewlj.6amml. lEb. 3, 77, auf 6. 82). 
'l)a § 86 mbf. 1 <5o~ 1 nut be3Wecft, ben @efünbigten 3U beranlaffen, bie ~n· 
flJrud)sgtünbe unb bie lSewewtatfad)en an3ugeben, bie iljn 3u bet ~infvrud)sein~ 
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§ 86 Irgung im 21:ugenblicf betnniaffen, ift e~ i~m unbenommen, im mettauf be~ weiteten 
merfa~tens forool)I neue Q:inHJtudjsgrünbe (0• 5S. bie 5Serufung auf § 84 
2l:bf. 1 8iff. 1 neben 8iff. 4) als audj neue :tatfad)en für fid) ins l5db 0u fü~trn. 
~c:tS ergibt fidj aus bet mnalogie 0u ben anbeten t.Jt03l'ffualen merfal)ren, bie auf 
ein @eftaltungsurteif (f. u. § t;7 \Unm. 7) ab3ielen (bgl. § 614 8\.:ßO) unb aus bet bom 
@efe~ nid)t gerooUten UnbiUigfeit, bie im Broang 0u erfdjet.Jfenber '3adjaufflärung 
innerl)alb fünf :tagen burd) ben- befonbets bei betttagiid)em 21:usfdjluf3 ber Sfünbi· 
gungsftift - ~äufig fdjon auf3et~alb bes 5Settiebes ftel)enben 21:rbeitnel)met liegen 
roütbe (0utreffrnb 221:@ :tresben b. 16. 1. 31 ~eutfdje ffiidjter0ei ung 1931 
5Seiiage ffiedjtft.Jted)ung '3. 288, m3amde, srm b. 27. 9. 30, Sfatte Q:ntlaffung 
3. Q:inft.Jrudj nadj bem )Sffi@, e) \.:ßtüfung burdj ben @ru~~enrat, 21:ubefe, 9l21:Sf 
b. 1. 8. 29, Sfünbigungseinft.Jrudjsbetfal)ren 1, ~aen3er"manotti, 9l8f21: 1930, 355, 
~uecf"9lit.J~etbe~ )Sb. 1, 376 21:nm. 44, ~etfd)·molfmat '3. 765 21:n1). II, 5, Sfiefdjfe• 
'3~tut.J•Sftnufe § 86 mnm. 3). 

'3omit ergibt fid) eine 21:usroitfung bes § 86 21:bf. 1 6a~ 1 i. 6. einer Un· 
5uläffigfeit bes Q:inf~rucf)5 nur, roenn biefer ol)ne jebe 5Segrünbung eingelegt 
ift (bat)ingeftellt in 221:@ 9.Ragbebutg b. 8. 3. 28, 5Sensf).6amml. )Sb. 3, 91). ~amit 
erfdjöpft fidj audj ber ßroed ber morfdjrift, bie mutroillige unb ausfidjtslofe Q:in· 
fprüdje unmöglid) madjen, nidjt aber ben faft immer red)tlid) ungefdjulten 21:rbeit• 
nel)mer 0u einet Unterfudjung mit untaugiid)en 9.Ritte(n 0roingen unb il)n mit einer 
2(rt Q:bentualma~ime {81Uang 3um botfotglidjen morbtingen allet in )Setradjt 
fommenben :tatfadjen i. '3. ftüf)etet l.l5ro3ef3gefe~e) belaften roill (fo 221:@ 
Q:ffen b. 3. 10. 28, '3amm1ung mereinigung )Sb. 1, 463 - eine Q:ntj'd)., bie bem 
'3inn bes Q:inf~rudj5betfal)rens nidjt gerecl)t roitb ). Q:s ergibt bie5 audj bas ~rin3it.1 
bet Q:in!}eit unb Unteilbarfeit bes G;inf~tud)s, bas etroa bem @runbfa~ 
ber Unteilbarfeit bes Q:f)efdjeibungstJerfal)ren5 bergleidjbat ift (bgl. ffiofenberg, 
2elJrbudj a. a. 0. '3. 530). ~iefes l.:ßrin~ip bebeutet, baf3 bie Q:inlegung bes Q:in• 
f~rudj5 alle benfbaten Q:infprudjsgrünbe oUm @egenftanb bes merfaf)ren5 madjt 
unb eine 9leueinlegung ober audj nur erneute 21:nf)örung bes @efünbigten nid)t 
baburdj etforbedidj roitb, baf3 bet @ru~penrat neue Q:infptud)sgrünbe l)eran0iel)t, 
audj roenn biefe fidj auf neu bom 21:tbeitgebet angegebene Sfünbigungsgrünbe 
be0ief)en. (Unridjtig 221:@ 2ei)J5ig b. 11. 4. 28, 5Sen5f).6amml. )Sb. 3, 77, auf 
6. 80, bgl. bie 21:nm. bon ~Iatoro a. a. 0. 6. 85 unb 5Sud)f)o10 6. 106ft., 196). 
~at einmal ber @rut.Jpenrat ben Q:inf~rudj für begrünbet eradjtet, fo bedt bie~ 
aUe möglidjen Sfünbigung5· unb ®nfprudjsgrünbe, ol)ne bafl es auf bie bom 
@ru.)Jt.Jenrat etroa feinet Q:ntfdj. gegebene 5Segtünbung anfommt. 

d) ~et Q:infptudj unterliegt, audj IVenn et im fpiiteten metlauf beß metfal)tenß 
bom @tup)Jenrat betfolgt IVitb, bet metfügung bes gefünbigten 21:tbeit• 
nel)metß, bet ben Q:inf~rudj jebeqeit butd) Q:rflärung gegenüber bem @tut.J)Jen• 
tat 3Utücfnef)men unb bamit foroof)l biefem al5 fidj felbft bie morausfe~ungen 
IUeiteten morgef)en5 ent3ief)en fann {ebenfo ~etfd)•moii'mat 6. 775, 22{~ i!ei)J3ig 
b. 11. 4. 28, )Sen51).6amml. )Sb. 3, 77, auf 6. 84). ~iefes merfügungsredjt beftef)t, 
IVie unten niil)et ausgefüf}tt, audj roäf)renb beß \.:ßto3effe5 fort, felbft roenn beffen 
l.:ßartei bet @rulJ)Jenrat ift. ~c:tS unten näljet bat0uftellenbe - neben bem beß 
@efünbigten fteljenbe - merfügungsredjt bes @rut.J)Jentaffi übet ben Q:infptud) 
beftel)t bagegen nut bis 5um 2(blauf bet merftiinbigungsfrift. (:i;s lebt bann lVieber 
auf, roenn bet @tulJlJenrat bie Sflage ergebt, etlifdjt aber enbgilltig, roenn bet 
5Setroffene felbft fingt. 

m. ~ie tBefd)luühtfiung be~ 6>tuppettttlt~. 
mt bet Q:inflJtud) eingelegt, fo l)nt 3Uniidjft bet @tut.J.)Jenrnt bie Buläffigfeit 

3u .)Jtüfen, barunter aud:) bie .~nneljnltung bet ~ünf"~age"~tift bes § 84 
unb roeiterl)in bie ~tage, ob et b e g t ü n b e t ift. ~iefe l.:ßflidjt bes ®ruppenrnffi 
folgt aus ber il)m burdj § 78 8iff. 9 übettrageneu Wufgabe ber 9.Ritroirfung bei 
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(futlnffungen. ®inn ber ll:infd)ieoung bes ®nt.):Jj:Jenrntß ift, bnfl boß <tinfj:Jrucf)ß• § 86 
red)t nuß'§ 84 nid)t nl5 reines 0nbibibualred)t beß ®efünbigten, fonbem aucf) a15 
~olleftibred)t bedBelegfdJaft gebad)t ift, bie baburcf) roirtfd)aftlicf) unb foaial 
unoerecf)tigten ~eränberungen in il)rer .8ufammenfe~ung entgegenautreten in ber 
.2age ift. 'l)urd) bie ~orj:Jrüfungsj:Jflid)t bes ®ruj:Jj:Jenrats foll aucf) ber ®efal)r 
üoetflitffiger ~ro5effe borgebeugt unb in biefem ®tobium bes ~erfal)rew ber 
~onang ber folleftioen 5Belegfd)aft5intereffen bor ben Sntereffen bes ®efünbigten 
fid)ergefteUt roerben. 9Cur roenn bas burd) bie Q:infj:Jrud)seinlegung aum ~ußbrucf 
gebracf)te Snbibibualintereffe ficf) gegen bie Sfünbigung fel)rt unb auflerbem ber 
@nt.):Jj:Jenrat burcf) feine 5Befd)luf3faffung au erlennen giot, bnfl Sfolleftibintereffe 
unb 0nbibibualintereffe in einer ffiicf)tung laufen, foll ber Q:infj:Jrucf) verfolgt roerben 
fönnen (bgl. ~rb® 'l)effau b. 23. 10. 29, ~rb® 1930, 17). 'l)aburcf) qat bie 5BetrieM· 
bertretung eine üoenagenbe ®tellung gegenüber bem vertretenen ~roeitnel)mer. 
'l)iefe befteqt inßbef. barin, ban ber roeitere ~etlnuf bes Q:infj:Jrucf)sber• 
fal)rens nur bon il)rer Ci;ntfcf)eibung abl)ängt unb bem ~rbeit· 
nel)mer burcf) fie ber unmittelbare ~eg 0um ~roeitsgedcf)t ber• 
fj:Jerrt roerben fann. 

'l)iefe ffiegelung ift entftel)ung§gefcf)id)tlicf) fogar eine ~bfcf)roäcf)ung gegenüber 
bem gefcf)icf)tlicf)en ~oroilb ber 5Beftimmung, bem ®cf)iebsfj:Jrucf) im )Berliner 
?metallangeftelltenftreif bom ~ril1919 (f. bor § 81 ~nm. 1 unb ~lntoro, ffifj:Jr. b. 
ffi® 0. ~rbffi \Bb. I ®. 290), ber )Beginn unb Q:nbe beß gefamten ~etfal)renß nur in 
bie .\)änbe bes ~ngeftelltena~fd)uffe5legte. 'l)ie außfd)ließlicf)e unb bei ~ermeibung 
bes fj:Jäteren l,ßro0eßoetluftes notroenbige ~orj:Jrüfung§funftion bes ®tuj:Jj:Jenrat§ 
ift je~t überall anerlannt (bgl. ffi~ b. 20. 11. 20, ffilll\Bl. 1921 @>. 373 mr. 240, 
b. 17. 4. 20, ffi~5Bl. b. 15. 11. 20 @>. 96 mr. 88 unb b. 15. 12. 20, 91~581. 1921 
®. 485 mt. 281, ~eig·®i~ler § 86 lllnm. 2, ~erfcfJ·~olfmar @). 768 ~nl). III 3, 
.\)uecf 91.8flll 1924, 26, .\)ebemann, 'l)0.8 1920, 547, ffi@ b. 30. 1. 23, 91®.8 106, 
239 mit 'l)atftellung ber Q:ntftequngsgefd)icf)te ber 5Beftimmung, ffi® b. 16. 2. 23, 
ffi®S 106, 242, Sfammerger. b. 11. 3. 25, ®Sf® 5Bb. 30, 408, D-8® 5Braunfcf)roeig 
b. 4.}. 21, WBf~ 1922, 319 unb anbete mel)r. 

Uber bie guliiffigfeit unb 5Begtünbetqeit bes Q:infj:Jrucf)s qat ber ®tuj:Jj:Jenrat 
in einer nad) Q:infj:Jrud)slegung unoeraüglicf) bon bem ~otfi~enben ein0u· 
b.erufenben orbentlid)en ~ollfi~ung i. @>. ber §§ 32, 38 au en±fcf)eiben. 
Über bie Q:rforberniffe einer orbnungsmäßigen ~ollfi~ung im allge· 
meinen bgl. bot § 1 oll VI unb § 32 lllnm. 1; fcf)riftlicf)e mftimmung ift un3u' 
läffig (a. ~- 'l)aenaer·~anotti, in.8flll 1930, 356). ;t)ie @>i~ung eines Unteraus· 
fcf)uffes genügt feinesfalls (bgl. .8~® 5Betlin b. 7.12. 29, ~rbffil,ßra~ 1931, 7). 
~gl. eoenfo .8\ll® 'l)resben b. 15. 3. 28, 5Benßq.®amml. 5Bb. 3, 90 unb .8\ll® 
?magbeourg b. 8. 3. 28, 5Ben51).®amml. 5Bb. 3, 91, lllro® 5Berlin b. 22. 3. 28, 
®ammlung ~ereinigung 5Bb. 1, 229 (alle ®ruj:Jj:Jenratsmitglieber ober im ~alle 
if)rer 5Bel)inberung il)re Q:tf~miinner gemäß § 40 müffen gelaben roerben), .2\ll® 
5Berlin b. 24. 11. 28, ~ammlung ~ereinigung 5Bb. 2, 108 (roenn bon brei lllroeiter· 
rat§mitgliebem 0roei auf ?montage finb, fann ber ein0ige anroefenbe nicf)t ben 
"5Befdjluß" faffen, es f)iitten gemiia § 40 bie Q:rfa~mitglieber geloben roerben 
müffen; baß ber ~rbeitgeber bie lllngabe ber lllbreffen ber ~broefenben berroeigerte, 
bürfte entgegen ber ~nnal)me beß ®ericf)t5 0ur Sflage aus § 826 aucf) bann nuß• 
reicf)en, roenn eß nicf)t aus .):Jrin0ij:Jieller lllbneigung gegen 5Betriebsbertretungen 
gefcf)al)) unb .2\ll® (l:l)emni~ b. 5. 7. 28, ~rb® 1928, 388; es genügt nicf)t, 
roenn ber ~orfi~enbe bie ?mitgliebet ein0eln befragt (.8\ll® @leiroi~ b. 
7. 9. 28, lllrb@ 1928, 388, 5Budjl)o4--~- 70. gu fitenge lllnforberungen ftellt Bill® 
5Betiin tJ. 31. 10. 29, lllrbffil,ßra;r.1931, 8. stliefe orbnungsmäflige ~i~ung roirb aucf) 
nicf)t etroa baburdj überflüffig, baß ficf) bie ?mitgliebet bes @rllj:J.):Jenrat§ über 
bie 5Begtünbetl)eit ober Unbegtünbetf)eit bes Q:infj:Jrud)s oqnel)in einig finb . 
.8um minbeften ift aud) in biefem ~nll 0u bedangen, baß bie @tllj:J.):Jema@mit· 
glieber nadj ber Q:inft:Jrudjseinlegung aufammenfommen, um il)re lllnficf)ten au5· 

fflatoUJ·~aljn-\Yreunb, l!letriebsrategejeß. 13. Uufl. 32 
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§ 86 3Uiaufcf)en (fo nnfcf)einenb nucf) 2m® ~ftt3ourg b. 16. 2. 28, }8en.ß~.&mml. 
}8b. 3, 75). (Uoet bie 6teliung beß ~otfi~enben bgl. § 28 mnm. 1.) ~cf)t un· 
bebin~t 3Ut ®frltigfeit beß }8efd)lufieß nottvenbig, tvenn nucf) nnmentlicf) n~ 
}8etvelßgtftnben für ben ~to3ef; bringenb tvünfdjenßtvertt.Jft bie mllfnifung bes in 
§ 33 botgefe~enen ~totofolls (bgl. oben bot§ 1 mnm. vl unb bei § 33 mnm.1, 
2m® ~ftt3burg b.16. 2. 28, }8eus~.&mml. }8b. 3, 75, 2m® ilnrmftnbt b. 9.11. 27, 
mrb®<futfd). ~e~mnnn }8b. 1, 225, 2m® ilortmunb b. 23. 9. 29, mrb® 1930, 
6.\). 21). mucf) fnnn bie mrt bet Q:inbetufung, }8efcf)luf;fnffung unb mbftimmung 
nicf)t nncf)ge.\)tüft werben (ml® ilnrmftabt a. a. 0.). Unfd)iiblid), in musn~me· 
fiilten bielieidjt fogar 3tvecbniif;ig, ift bie .8u3ie~ung eineß ~erltetel:S· beß mrbeit· 
gebers 3u ber 6ißung (2m® 2eitJaig b. 11. 4. 28, }8eus~.6nmml. }8b. 3, 77, auf 
6. 83 ~iirt bies mit llnrecf)t für einen 91idjtigfeitsgrunb, bgl. bie 5llnm. bon ~latotv, 
ebenbn 6. 86). mucf) bie mntvefe~eit bon IDötgliebem beß mngeftelitenrats in bet 
mrbeiterrntsfi~ung unb umgefe9tt fdjnbet nidjts (n. m. mubele, ~~ b. 1. 9. 29, 
~ftnbigungseinftJrud)sbetfa~ren 2) .. ~egen beß weiteren ~fun{\Stedjts beß ®e
rid)ts f. bot § 1 3u VI. ßu tveitge~enb bagl. beß § 32 2® 6cf)tverin b. 5. 5. 24, 
,sm:m 58b. 5, 135 unb tvo~l nucf) ®® 58erlin b. 21. 1. 26, 91.8fm 1926, 306 - Un· 
tvitlfamfeit beß 58efdjluffes tvegen 91icf)tlabung bon 3tvei 6telibettretem nncf) 
§ 32 mllf. 16a~ 2 (bgl. nä~eteß bei IDlunbr~, 91.8fm 1929, 79ff.). 51ludj tvenn, tvltS 
nacf) § 15 mbf. 4 6a~ 2 möglid) ijl, bet ®tutJ.\)enrat nur aus einem ober 3tvei 
IDlitgliebem befte~t, ~at ein gefünbigtet 5lltbeitnel)met bie Q:inf.\)rud)Smöglicf)feit. 
Q:inigen ficf) im ~alie beß 3tveifötJfigen ®ru.\).\)entats bie beiben IDötglieber übet 
bie 58iliigung bes Q:inf.\)rucf)s nid)t, fo mul3 biefet alS 3Utftdgetviefen gelten. Uber 
unridjtige Übermittelung bes 58efcf)lufieß butcf) ben ~otfi~enben unb i~te ~olgen 
§ 28 mnm. 1 III, § 33 mnm. 8 II. 

mlle Q;tflärungen, bie bet ®tutJtJentnt bot biefet 6i,ung, bot bet ~inftJtucf)s• 
etfliirung ober gar bot bet st'ftnbigung bem mrbeitgebet gegenübet abgegeben ~at, 
tvetben mit ber Q;inle~ung beß Q:inftJtudjeß ~infiiliig. mudj tvenn yidj 3· }8. 
bet ®tu.\).\)enrat mtt ber ~ftnbigung ftii~et einbetftanben edliitt 
~at, ift bas redjtlicf) unet~eblicf) unb ~inbett nid)t, ben nadj bet 
~ftnbigung eingelegten ~inf.\)tucf), ben bet ®ru.\).\)enrat unter allen 
Umftänben .\)tüfen mu\3, füt begrftnbet 3u etfliiren (fo ffi® b. 30.1. 23, 
a. a. 0., 02® ~tnnffutt b. 19. 12. 21, 91.8fm 1922, 578/9, mt® ~emni~ b. 
24. 4. 30, roletfbl. b. n~ 1930, 86, 2m® ~el b. 16. 10. 29, mrbffi~a~ 1931, 12, 
~g..Si~let 6. 238 § 86 mnm. 2a, ~atnde, sm b. 27. 9. 30, ~tte ~tlaifung, 
3. Q;inf.\)rucf) nncf) bem 58ffi®, e) $tilfung burcf) ben ®tutJtJentat, ~ued·~tJetbe~ 
58b. 1, 377, ~etfcf)·~olfmat 6. 767 mn~. III 1, Q:rbel, ®S'OOS 31, 968, 2® 58remen 
b. 15. 6. 22, 91.8fm 1923, 197). (~gl. nudj oben § 74 mnm. 3.) 

~e~lt es an einer otbnungsmäfJigen ®tu.\).\)enratsfi~ung, in bet 
bet Q;inftJtucf) ge.\)tüft tvotben ift, fo ift bet Q:inf.\)tudj bom mrbeits• 
gerid)t fViiter alj un3uläffig 3Utftd'3utveifen. 

3n biefem 6tnbtum beß ~erfa~ten.ß ift bie %iitigfeit beß ®tU.tJtJenrats bet 
eineß mit bet ~ottJtilfung eineß $to3effeß (bgl. 3· 58. § 114ff . .8~0: }8etviliigung 
beß ~rmenredjts) betrauten ®etid)ts ober aud) einet ~ettvaltun{\Sbe~ötbe ii~n· 
lidj (fo audj ~@} ~isbutg b. 8. 3. 28, 58eus~.6nmml. 58b. 3, 86, mrb® S)effau 
b. 23. 10. 29, mrb® 1930, 17, IDlid)el 91.8fm 1925, 515 mit beadjten.ßtvetten ~in• 
weifen füt baß ~etfn~ren bot bem ®tu.\).\)enrnt nacf) bet mtt bet gericf)Uidjen ~et• 
~nnbiung, o~ne bn\3 aber bie }8eobadjtung biefet ~etfa~ten.ßregeln einet 91ncf)· 
tJtilfung unterliegt). 

i)n bet 58efcf)lu\3 bes ®tutJtJentnts bie (futfd). einet nadj Q:rmeH en (nicf)t 
nndj ~UUftt) ~nnbelnben geridjtsartigen 6telie ift, ~at baß mrbeit~eridjt 3tvar 
3U .\)tilfen, ob eine tecf)tstvitlfnme <futfdj. botliegt, nidjt aber tvie f>iefe ~tfdj. 
3Uftanbegefommen ift. muf ®runb tveldjet Unterlagen unb Q:ttuägungen ber 
®tutJ.\)enrat 3u bem 58efcf)lufJ fam, bem Q:inf.\)rud) ftntf3ugeben, ob er }8etveife 
er~oben ~at ober ob fonft feine 6adjtJtilfung austeid)enb tunt, ift für bnS 
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mrbeißgerid)t uner{jeblid), wenn nur eine eit>ung ftattgefunben {jat, in ber fid) § 86 
ber ®tu.\'t:>enrat mit bem Q:infprud) befaßt gat (tJgi. ~m® ~eilJ0ig tJ. 11. 4. 28, 
5Sen.S'f1.\'Samml. 5Sb. 3, 77, auf e. 82, ~2{@ ffiel tJ. 16. 10. 29 2ttbffi~ta;!; 1931, 12). 
:teßgclro {jat aud) bas @erid)t nid)t 0u t:>rüfen, ob ber Q:inff'rud) (an fid) bem (S)e. 
fe~es0wecf 0uwiber) nur für begrünbet etf!ärt Worben ift, um bem ®efünbigten 
bie Sflage 3U ennöglid)en (unrid)tia 2ttb@ 5Serlin tJ. 22. 3. 28, \'Sammlung ~et• 
einigung >Sb. 1, 232, rid)tig mrb@ .\)amburg mrbffi 1930 \'SlJ. 59: eine "lJräoifierte 
<Sad)entfd)eibung" nid)t nötig; Q:tflärung bet 2(nrufung al5 begrünbet genügenb). 
~er ®tu.\'Venrat muf; aber immer Uar unb beutlid) <Stellung ba5u negmen, 
ob er bem Q:inft:Jrud) ftattgibt ober nicfJt; bie ~onn ift nid)t erfüllt, wenn ber 5Se· 
fd)Iui3 unfiar bleibt. ~er @ebraud) beftimmter mlorte ift babei unerf)eblid) (~2!@ 
~ortmunb tJ. 23. 10. 29 mrb@ 1930, 20). 

~ie 2tngörung b es ®efünbigten ift 0war alS ffiegelfall geboten, igre Unter• 
laffung ift aber auf bie ffied)ßwirffamfeit beß 5Sefd)lufies o~ne Cfinfluf3 ( anbers im 
~alle ber .Suftimmung bei § 96, wo ber @efünbigte ober ber 3u Sfünbigenbe nicf)t 
wie gier notwenbigertveife tJon fid) aus an bie 5Setriebsbertretung gerantreten 
mußte). mleber ber @efünbigte nocf) eine anbete als ".Seuge" 3u görenbe ~erfon 
fann bom ®nL\),Penrat ge0wungen werben, bot i{jm 3u erfd)einen. 

~ie l,:ßrüfung burcf) ben ®tu.\'t:Jenrat fann entweber bai$ Q:roebnw gaben, baß 
ber G;inf.prud) 0urüdgewiefen wirb- bann ift bai$ ~erfagren beenbet unb alle 
2rnfprüd)e beß ®efünbigten aus § 84 finb befeitigt unb eß fann aud) nid)t etwa im 
mlege bes 5Sejd)lußberfagren.S nad) § 93 bie Q:ntj'd)eibung bes @ru.pt:Jenraß nad)ge-
prüft wetben (2trb@ W(ann{jeim tJ. 25. 3. 31, mrb@ 1931, 173) - ober baß bem 
Ci:inft:>rud) ftattgegeben wirb. ~ann muf; ber ®tu.\'t:>enrat mit bem 2ttbeitgeber in 
bie unten näf)et 3u betrad)tenben !Berftänbigungsber{janblungen eintreten . 
.Swedmäj3ig, aber nidjt unbebingt notwenbig ift, baf; ber ®nL\)lJenrat ben ®efünbig• 
ten bon feinem 5Sefcf)luß in Sfenntnw fe~t. mlill ber ®ruptJcnrat bem wegen bes 
~erbad)ß einer ftrafbaren ~anblung (3. m. ~ebfta{jl~berbad)t) @efünbigten ben 
mleg 0um 2trbeit5gerid)t, um feine Unfd)ulb 3u beweijen, nid)t berfverren (aud) im 
,Pinblid auf bie weiteren ~onn· unb ~rifterfotberniiTe, b3gi. beren {Jöd)ften.S § 90 
mb{jilfe gewiigren fann), fo Wirb et 0wedmäf:ligetweife angefid)t5 ber igm nur 
untJollfommenen 0u @ebote fte{jenben 2tuffiärungsmöglid)feit ben mleg öffnen unb 
Ci$ bem 2trbeiti3gerid)t übedaffen, ebtl. ben 2tusgang bei$ <Strafberfaf)ren.S ab0u• 
warten, ftatt burd) feine boqeitige <Stellungna{Jme bem ®efünbigten fd)wer obet 
gat nid)t Wieberguf3umad)enbe ffied)ßnad)teire 0u0ufügen. 

,f;)at fid) ber @ru.p.penrat bereiß bor bet Sfünbigung mit bem 2ttbeitgeber bagin 
geeinigt, bafl in gewiffem Umfang ein 2tbbau ftattoufinben {jabe (bgl. § 74), 
jo entbinbet i{jn bai$ nid)t bon ber ~erpflid)tung 0u prüfen, ob bie Sfünbigung 
gerabe biefes mrbeitnegmers gered)tfertigt Wat (bgl. ffim@ b. 4. 1. 30, 5Sen.S{J.• 
<Samml. 5Sb. 9, 146, auf 6.149). 

SDer @ru.p.penrat ift an beneinmal gefaßten >Befd)luf3 nid)t gebunben, fo· 
lange bie !Berftänbigungsfrift (f. unten mnm. Vb) nid)t abgelaufen ift. (!Bgl. über 
bie 2lbänberungsfä{jigfeit öffentlid)•red)tlid)er Q:ntj'd). Sformann <S. 323.) ,f;)at alfo 
ber ®tu.\',Penrat ben Q:injt:Jrud) 0urücfgewiejen, jo fann er il)n - innergrub ber 
~erftänbigung5frift - 3· m. auf @runb neuer :tatjad)en (;tobei$fall in ber ~amilie 
ujw.) nod) nad)ttäglid) füt begrünbet edlären, aud) ogne borget ben 2trbeit· 
geber gef)ört 0u gaben (bgl. ~m® @leiwi~ 2rtb® 1928, \'St:J. 388). Umgefe{jtt fann 
er - aud) ol)ne tJot{jerige mn{Jörung bes @efünbigten - nad)träglid) ben einmal 
gefaf3ten 5Sejd)luf3, bem Q:infprud) ftatt0ugeben, inner{Jalb ber ~erftänbigun!)Sfrift 
umftonen unb ben Q:infprud) 0urüdweifen (a. im. ~m® 5Serlin b. 14. 11. 29, 
2trbffi~ta;!; 1931 <S. 8). SDaf3 bai$ ®efe~ biefe imöglid)feit nid)t ausfd)lief3en will, 
ergibt fid) fd)on aus ber Wotwenbigfeit ber !Berftänbigungsbet{Janblung mit bem 
2trbeitgeber. SDiefe Wäre praftifd) 3Wedlos, wenn nid)t ber @nL\)lJentat fid) mit 
bem mrbeitgeber 3· m. in ber ffiid)tung einer 2tbänberung bei$ mrbeißbertrages 
bei$ ®efünbigten tJerftänbigen unb auf ®runb bet ~orfd)läge beß mrbeitgebers 
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§ 86 (~. ~. aud) .Ba~lung einet 2Ulfinbung) ben ~infptud) ~utücfttJeifen fönnte. i)C1S 
folgt aud) baraus, bafl ~äufig bet ®tuppemat bie ®efid)tßpunfte be5 ~tbeit· 
gebers in bet ~etftänbigungßuet~anblung etftmal5 fennen lernt unb auf ®tunb 
bet uom ~rbeitge6et borgebrad)ten Sffinbigungßgtünbe nad)ttäglid) 3u bem lfc· 

Hebniß fommen fann, bafl ber ~infptud) unbe!lrl\nbet ttlat (ugl. ~uecf 6.107, 
~m ~b. 85, 101, ~eig·6i~ler 6. 239 § 86 ~nm. 2b, Ste1Sfel 6. 171, ~rb® 
ttlidau b.17.10. 28, ~tbffil,ßra~ 1929, 23, 2~® ®leittJi~ u. 23. 3. 28, ~tb®~tfd). 

~e~mann ~b. 3, 74). 
~HI 3um ~blauf bet ~etftänbigungßftift be~ält alfo bet ®ruppen• 

rat bie freie ~etfügung übet ben ~infprud). (6o aud) 2~® ®leittJi~ u. 
30. 10. 29, ~enS~.6amml. ~b. 8, 26, ~tb® 'l)effau, ~tbffi u. 6d)li. 1929 391 ff .) 
~üt einen ~efd)lufl, bet ben ftü~eren abänbert, gilt ~infid)tlid) bet !nad)ptüfbatfeit 
butd} be1S ®etid)t, ttloS oben übet bie !nad}ptüfbatfeit bes etften ~efd}luffe5 gefagt 
ift. (Jb ein ~efd)lufl im ffied)tsfinne uorliegt, ift 3u .Vtiifen, nid)t aber, ttJie er 3Uftanbe 
fam (ugl. uor § 1 3u VI). !nad) ~blauf ber ~erftänbigungsftift fann ber 
®ruppenrat bie ~ntfd)eibung über ben ~infprud) nid)t me~r änbern. 
~at er i~ ftattgegeben, fo mufl et e5 nun bem ~tbeitne~met übetlaffen, ob et 
flagt, ttlenn nid)t bet ®tuppentat felbft fingen ttJiU. 

i)ie uorfte~enb gefd)ilberte IDlad)tftellung bes ®tuppemats erforbert eine 
pflid)tbett>uflte unparteiifd)e ~anblungstt>eife (ugl. bie ~intt>eife be5 m& 
in ben ~tfd). u. 30. 1. unb 16. 2. 23 a. a. ().). IDUflbtaud} bet IDlad}tftellung, bet 
in unfad)lid)et fa~tläffiger ober uotf~lid}er ~e~anblung bes ~nfptud}ß befte~en 
fann, fann 3u ~nträgen aus §§ 39, 41 ~m® unb ausnallwttJeife 3u 6d}abettS
erfabanfptiid)en aus §823 ~bf.2 (f. ~ietübet unten ~nm. VU) fü~ten (ugl. ~iet3u 
al5 intereffante5 ~eifpiel ben bon ~ienSfelb unb IDliillet, ~~1. 1921, 763, 984 
erörterten ~oll). ~ie Stlage eines 3u Unrecljt ftiftlos endoffenen ~rbeitne~mers 
auf .Ba~lung bes Bo~us obet ®e~alts fiit bie Sffinbigungsftift ttJitb burd) bie 
.BuriidttJeifung feine5 ~nf.Vtud}s feitet@ bes &ru.vpenrats felbftbetftänblid) nid)t 
betiil)tt. 

IV. ~et tBerftiinbigqiberfurf). 
~at bet ®tuppenrat befd)loffen, bem ~nf.ptud} ftattaugeben, fo fd)lieflt fid} 

al5 näd)ftes 6tabium be5 ~etfal)tenß an be1S getid)tsä~nlid)e l.ßtiifungßbetfa~ren 
bet ~etfud) einer ~etftänbigung mit bem ~tbeitgebet. 

'l)iefet ~erftänbigungsbetfud) ift ebenfo QSültigfeitserfotberniß 
fiit ben ~infprud} ttJie bie 58ef d)lusfaffung bes ®rup.penrats. 6eine 
Untedaffu~g bett>itft mit !nottt>enbigfeit ben ~etluft beß l,ßro0effes 
bot bem ~tl:ieitsgetid)t. (~gl. 2~® ~uwburg b. 8. 3. 28, ~et@~.6amml. 
~b. 3, 86, 2~& IDlagbeburg b. 8. 3. 28, ~en6I}.6amml. ~b. 3, 91, 2~® ~fen 
b. 14. 5. 30, l.ßta~ bes ~tbeitsred)t6, ~eil. 3u "~e ~etgbauinbuftrie'' 1930, 179.) 

a) 'l)ie !notttlenbigfeit bet ~nleitung eines ~etftänbigungßbetfud)e5 fann nad} 
bet ftad fotmaliftifct)en, I)ettfd)enben l,ßt~ bet &etid)te butd) Ieinedei ~t· 
flätungen befeitigt ttletben, bie bet ~tbeitgebet bot bet ~efd)luflfaffung be5 
&tuppemats abgegeben I)at. ~at er 3· ~- etflärt, ~etftänbigungßbetl)anblungen 
in biefet 6ad)e I)ätten feinen .8ttJed ober ift et batübet I)inaus etfa~tungßaemäfl 
3u ~etl)anblungen mit bem ®tu.v,Pentat übetl)aupt nid)t bereit, unb ~at er 
bies aud) etflärt, fo befeitigt bie5 nad) biefet &etid)tspra~ nid)t bie !notttJenbig· 
feit be5 ~etftänbigungßbetfud}s. ~er ®tuppenrat "mufl ftets eine ~etftänbi· 
9ung unternel)men, mag biefe aud) bon bom~erein ausfid}tslos et• 
fd)einen" (2~® IDlagbebutg b. 8. 3. 28, 58eusl).6amml. ~b. 3, 91, 2~& 'l)uiß· 
burg b. 8. 3. 28, ~eus~.6amml. ~b. 3, 86, ~® ~fen b. 14. 5. 30, l.ßt~ be5 
~tbeitsted)ts, ~eilage au "'l)ie ~etgbauinbufttie" 1930, 179, 2~® ~öln b. 5. 10. 27, 
~en6~.6amml. ~b. 1, 333 - abttleid)enb ~nm. bon ~latottl). Ob bet \1ltbeit· 
gebetauf bie ~nl)altung be5 § 86 2Ulf.1 6ab 2 ~ett legtobet ob et etttJa mit 
bet fofortigen \llntufung bes \1ltbeitsgetid)ts einbetftanben ift, ift banad} gleid} 
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gültig. ~ß ljanbelt fid) um eine unbeqid)toare ~ormoorfd)rift. 6elbft tuenn nad) § 86 
ber ~inlegung beß ~inf.)nud)ß, aber nod) bor ber >8efd)luj3faifung beß Q.lru.):l-!Jen~ 
ratß ber \llroeitgeoer jebe \llußf-!Jrad)e niß außfid)tsloß aogelef)nt ljat, ift nad) l)ert• 
fd)enber \llnfid)t nod) eine lßerftänbigung 3U berfud)en (a. \ll. 2\ll® ilJ1agbeburg 
a. a. 0.). !nur tuenn nad) ber >8efd)luj3faffung beß @ru.):l1Jenrat5 ber \llrbeitgeber 
biefe ~ärung abgibt unb eine \llu5f1Jrad)e ableljnt, ift i. 6. beß § 86 \llbf. 1 
6a~ 2 bie lßerftänbigung alß mij3lungen an0ufeljen. 

b) ~er l8erftänbigung5berfud) 0ielt auf ein ~o1J1Jelte5: \lluf eine lßerftänbi· 
gung beß ®tu1J1Jenrat5 unb auf eine lßerftänbigung beß Q.lefünbigten 
mit bem \llrbeitgeber. ~ommt eß ~u einer lßerftänbigung 0tuifd)en bem \llrbeit· 
geber unb bem @efünbigten o'f)ne .8u0ieljung beß @tu-~J-!Jenrats (>Beif-~Jiel: ber 
\llrbeitgeber einigt fid) mit bem ®efünbigten baljin, iljn 0u ljerabgefebtem 2oljn 
ober an einer anbeten @Stelle tueHer 0u befd)äftigen ober \llrbeitgeber unb \llrbeit~ 
neljmer einigen fid) auf eine \llbfinbung), fo tuirb bamit ber ~inf-!Jrucf) gegen• 
ftanbßlo5. ~enn ber ®efünbigte bef)ält in jebem 6tabium beß lßer· 
faljrenß bie bolle lßerfügung über ben ~inf-!Jrud) (fo aud) ~erfd)·lßolfmar 
6. 773 \llnlj. IV 4). 

Umgefeljrt aber tuäre benfbar, ba\3 eß aud) oljne .8u0ieljung beß @efünbigten 
0tuifd)en bem @ru.):l-!Jenrat unb bem \llrbeitgeber 0u einer ~rlebigung beß ~alleß 
fommt. ~rflärt 0. >8. auf bie lßorftellungen beß @tu-IJ-!Jenratß ber \llrbeitgeber, er 
fei bereit, eine \llbfinbung an ben ®efünbigten 0u 0aljlen ober iljn mit ljerabgefebtem 
2o'f)n ober an anberer @Stelle tueiter0ubefd)äftigen, fo fann ber @ru.):l-!Jenrat ben 
6tanb1Junft einneljmen, ba\3 mit biefer ~rflärung beß \llrbeitgeberß bie ~ünbigung 
ben ~'f)arafter ber unbilligen Sjärte berliert. ~a in biefem @Stabium beß lßer· 
faljrenß nad) bem oben gefugten ber ®ru-!J-!Jenrat ebenfaUß nod) bie 
bolle lßerfügung über ben ~inf-!Jrud) ljat, fann er nun befd)ließen, 
ben ~inf-!Jrud) 0u bertuerfen. (@So SjuecMl1i):J1Jerbet) a. a. 0. 6. 377, \llrb@ 
~effau b. 23. 10. 29, \llrb® 1930, 17.) ~r fann aber, ba er öffentlid)eß Organ, 
nid)t aber ber -~Jribatred)tlid)e lßertreter beß @efünbigten tjl (bgl. 2\ll@ 2ei):J0ig 
b. 11. 4. 28, >8enßlj.6amml. >Sb. 3, 77 auf 6. 84), nid)t mit -!Jrit>atred)Uid) 
binbenber flliirfung für iljn ~rflärungen abgeben ober entgegen• 
neljmen (a. \ll. \llro@ >Serlin b. 22. 3. 28, @Sammlung lßereinigung >Sb. 1, 232, 
tuie ljier 2\ll@ 2ei-~J0ig t>. 11. 4. 28, >Senßlj.@Samml. >Sb. 3, 77, 2\ll@ ®leituib 
b. 30. 10. 29, >Senßlj.@Samml. >Sb. 8, 26; teiltueife aotueid)enb [oinbenbe ~rllä· 
rungßbefugniß beß ®tu-~JtJenrats für fllieiterbefd)äftigung unb ~tfd)äbigung, aber 
fonft nid)t] SjuecMJCitJ\)erbet) >Sb. 1, 377, ~iefd)fe·6t)tu1J·~aufe § 86 \llnm. 5, 
\llrb® ~effau b. 23. 10. 29, \llrb® 1930, 17, mit \llnm. b. ~oergeß, \llrbffi u. 6d)li. 
1929, 396). ~eßljalb befte'f)t bie red)tlid)e ID1öglid)feit, baß ber \llroeitgeber )id) 
an feine bem @ru.):l-!Jenrat gegenüber gegebenen ~rflärungen bem Q.lefünbigten 
gegenüber nid)t für gebunben ljält, ebenfo tuie biefer auf bie \llbmad)ungen 0tuifd)en 
\llrlieitgeber unb @ru1J1Jenrat aud) nid)t ein0ugeljen braud)t. ~er ®ru.):ltJenrat tut 
bai)er gut baran, bon feiner >Sefugnw, ben ~inf-!Jrud) nad)träglid) 0u t>ertuerfen, 
nid)t @ebraud) 0u mad)en, bebor ber \llrbeitgeber bie ~rflärungen bem Q.lefünbigten 
gegenüber tuieberljolt unb biefer fid) mit ben lßorfd)lägen beß \llrbeitgeberß ein• 
t>erftanben erfiärt ljat. l,lSraftifd) tuirb aUerbingß ljäufig, namentlid) tuenn 0tuifd)en 
ber 6ibung beß ®ru.):l-!Jenrats unb ber l8erftänbigung5t>erljanblung mit bem \llrbeit• 
geber nod)malß 0tuifd)en bem @tu1J1Jenrat unb bem Q.lefünbigten ~ü'f)lung ge· 
nommen tuorben ift, baß bie lßerljanblungen füljrenbe @ru-IJ-!Jenratsmitglieb (f. 
unten \llnm. IV c) aud) gleid)0eitig niß ber im @Sinne ber §§ 164ff. >8®>8 bet>oU· 
mäd)tigte lßertreter beß @efünbigten gelten fönnen. ~ft baß ber ~all, fo betuirfen 
feine \llbmad)ungen mit bem \llrbeitgeber beifen unb beß ®efünbigten -~Jribat• 
red) tli d) e >Si n b u ng. (ßutreffenb \llubele 91~t~ t>. 1. 9. 29, ~nbigungßeinf1Jrud)ß• 
t>erfaljren 2.) ~iefe \llbreben finb bann aber unab'f)ängig bon ben §§ 87ff. >Sffi® 
auß0ulegen, inßbefonbere, tuenn eß 0. >8. im 2aufe ber lßerljanblungen 0ur flliieber• 
einfteirung fommt unb bie ~rage ber lßergütungßregelung für bie ettua feit bem 
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§ 86 tatfäd.Jlid.Jen 2lu5fd.Jeiben au5 bem metrieli bereits oetf1offenen Seit ftteitig 
bleibt. 

Q:inigen fid) 2ltbeitgebet unb @tuj.Jj.Jemat fad)lid) auf eine beftimmte %t ber 
meilegung bes ~alle5, obne bafl ber @tuj.Jj.Jemat ben Q:infj.Jtud) ölltiid'ttJeift, fo 
ift bamit bie "58etftänbigung" im ®inne bes § 86 nod) nid)t f)etbeigefüljrt. .8eljnt 
nun bet @efiinbigte ben 58orfd)Iag bes 2lrbeitgebets ab, fo ift bamit bie 58er· 
ftänbigung gefd)eitett unb bet )lieg crUm 2ltbeit5gerid)t ftei (a. 2{, 2ltb@ .tlei.)J3ig 
b. 28. 2. 31, 2lrb@ 1931, 204). Q:ine anbete 2lu5Iegung ttJürbe ben @tuj.J.)Jemat 
gleid)fam i)Um 58ormunb bes @efünbigten mad)en; für bie f)iet vertretene Wleinung 
f+>tid)t aud), baß bet 2lnttag 119 bes 2lu5fd)uffe5 bet 91ationaibetfammiung, bet 
bereits bie ®tunbi)üge bet je~igen ®eftaltung entljielt, bem @ruj.J.)Jemat bie 58etp 
j.Jflid)tung auferlegte, beim 2lrbeitgebet auf eine ~etftänbigung "ljini)UttJitfen", 
ttJas fid) (§ 66 3iff. 7) nur auf bas ~et'f)ältnts bon 2ltbeitgebet unb ein5elnem 
2ltbeitneljmet bei)iel)en fann; bafüt, baß bie ).)Jätete ~affung 2 mnttag 91t. 209 
.8iff. 4 materteil eine anbete ffiegelung treffen ttJollte, fef)lt es an jebem 2lnf)alt 
(merid)t 6. 52, 53). (®o aud) .2ieb, ffi2l:mr. 1921, 540, Sl'~fel 6. 171, äf)nlid) 
~ued', .8~ffi 58b. 85, 401, 402; a. 2l. ~eig·®i~Iet, § 86 2lnm. 2b, anfd)einen'o 
aud) ~etfd)·58olfmat @;. 770 2lnlj. IV 2, ffi2l9R b. 4. 12. 20, ~581. 1921, 447, 
Wt. 261.) 

®d)eitern bie 58etf)anblungen fd)on crttJifd)en 2ltoeitgebet unb @tuj.Jj.Jemat, fo 
ift bamit bet mleg 5um 2ltbeitsgerid)t frei, aud) ttJenn bet @efünbigte nid)t iJU• 
ge3ogen ttJat. ~iefe ßu~Jief)ung iJU ben ~etftänbigungsberf)anblungen ift 5\tJat 
f)äufig i)ttJed'mäßig, iJUt mlaf)rung bet ~orm bes § 86 aber nid)t notttJenbig (a. 9!. 
,82{@ .2ei1Jcrig b. 11. 4. 28, meusf).®ammi. mb. 3, 75 auf @;. 83, 84). 

c) Q:ine ~orm für ben ~etftänbigungst>etfud) ift bom ®efe~ nid)t borgefd)tieben; 
es ttJibetfj.Jtid)t bem @;inn bes ~etfaf)tens, crU fitenge 2lnfotbetun• 
gen an ben 58erftänbigungsbetfud) 5u ftellen; feine 2lusgeftaltung muß ber 
2lrt ber bettiebsüblid)en .t}ufammenarbeit bon @rllj.J.)Jenrat unb 2ltbeitgeber über• 
laffen bleiben (tid)tig ,82{@ 2lad)en b. 29. 2. 28, meusf).®ammi. 58b. 3, 156, 

mlarncfe, Sl'2l b. 27. 9. 30, Sl'arte Q:ntlaffung, 3. ®nf.prud) nad) bem 58ffi@, f) 58er• 
ftänbigungsberf)anblung unb 2lubele ~se b. 1. 9. 29, Sl'ünbigung5einfj.Jtud)S· 
betfaf)ren 2). Snsbefonbete ift ein münblid)et, tele.pl)onifd)et ober fd)riftlid)er (bgl. 
,22{@ 2lad)en a. a. ().) ~etftänbigungsbetfud) öUlälfig, cr· m. aud) bie Übetfenbung 
be5 l,l3rotofoiibud)es mit einem entj'.pred)enben ~ermetf unb bem Q;tfud)en um 
fd)riftlid)e @;tellungnal)me (a. 2{, .221@ (fljemni~ b. 17. 6. 30, 21tbffifj.Jt. mb. 3, 

373), ttJonad) bet ~erftänbigungst>etfud) immer münblid) borgenommen ttJerben 
mülfe. 

2lud) fann bet 21rbeitgeoer ober fein ~ertteter iJU einer ®i~ung bes @tuj.Jj.Jen• 
rats eingeloben ttJerben. Sm @egenf~ 0um .821® :Ilutsburg b. 5. 12. 27, 21rb®· 
Q:nt]d). ~et)mann mb. 2, 148 unb b. 8. 3. 28, mens1).6amml. mb. 3, 86 mua aber 
angenommen ttJetben, bafl biefe Q:inlabung aud) fd)on erfolgen fann, bet>ot 
bet ®tllj.J.)Jenrat übet bie megtün'oetedlätung bes ®nf.ptud)s befd)loffen l)at, unb 
5\tJUt ift es i)Ulälfig, ben 2ltbeitgebet crU betfelben @;itmng, in bet übet ben ®n• 
f.prud) befd)lolfen ttJetben foll ober aud) il)n iJU einer im 2lnfd)Iuß an biefe ®~ung 
ober f.päter bereits feftgefe~ten ®i~ung 1Jin0ucrubitten. (@;o aud) .821@ Q;ffen b. 14. 5. 
30, \,l3tU6lS bes 21tbeitsted)t5, meil. iJU "~ie \Betgoauinbuftrie" 1930, 179.) ilef)nt 
alletbings bet 21rbeitgebet bot bet ®i~ung, in bet über ben ®nfj.Jtud) befunben 
ttJitb, fein Q:rjd)einen ab, fo ift bamit bet ~erftänbigungst>etfud) nad) f)errfd)enbet 
$ta6i5 nod) nid)t erlebigt (f. oben 2lnm. IVa). ~er ~etftänbigungsbetfud) muji 
bod) nod) ftattfinben, ttJas aud) baburd) gefd)el)en fann, bafl bie ®~ung, iJU ber 
bet 21rbeitgebet eingeloben ttJat, abgef)alten wirb. Sl'ommt bet 21tbeitgebet bann 
nid)t, fo l)at er feine 58erf)anblungsunmilligfeit aud) nod) nad) bet 58efd)Iuj')f~ung 
iJUm 21u5btud' gebrad)t unb bet ~orm bes ®efe~es ift genügt (bgl. bie 2lnm. bon 
~Iatotu, 58ensf).®amml. mb. 3, 89; .821@ meriin b. 28. 3. 28, ®ammlung 58et• 
einigung 58b. 1, 203 f)ält bies nur für genügenb, wenn ber 21roeitgeber fd)on bot· 
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~er i?JU etfennen gegeben ~at, bal3 er feine5falls 3u einer ~nigung bereit fei). § 86 
(giner befonberen 9.Ritteilung bes 58efdjluffes an ben mrbeitgeber bebarf e5 nidjt. 

':tet merftänbigungsberfudj fann alfo in bet m3eife erfolgen, baf> ber gefamte 
®ru.):J.):Jenrat in formeUer ®i~ung mit bem mrbeitgeber ber~anbelt unb biefe 
6i~ung fiel) an bie 58efdjlul3fi~ung fofort anfdjlief>t (bgl. ~m® ~ei,):J3ig b. 11. 4. 28, 
58ens~.6amml. 58b. 3, 77 auf®. 83). Wotltlenbig ift bies nidjt (fo audJ 9.Ran5~ 
felb ®. 444, 448). (gs genügt, wenn ber @rU,):J,):Jenrat eines ober me~rere 
feiner 9.RitgHeber, cr· 58. ben 5ßorfi~enben ober ein fonftiges beruflidj ober 
ailS anbeten @rünben ~ierfür befonber5 geeignetes 9.Ritglieb mit ber (ginleitung 
bes 5ßerftänbigungsberfudjs beauftragt, ltl03U ein formeller \Befdjluf> nidjt 
nötig ift. ~ätte bus ®efe~ mer~anblung in einer formellen ®~ung bedangen 
ltlollen, fo ltläre in § 29 mbf. 3 neben ber mnrufung bes ®djlidjtungsausfdjuffe5 
audj bie bes mrbeitsgeridjts erwä~nt. (5ßgl. oben § 29 mnm. 10, ~m® 'l>uiSburg 
b. 5. 12. 27, mrb@(gntfdj. ~e~mann \ab. 2, 148 unb b. 8. 3. 28, 58ens~.®amml. 
\ab. 3, 86, ~m® 'l>resben b. 15. 3. 28, 58ens~.®amml. 58b. 3, 90, ~m® ID1agbeburg 
b. 8. 3. 28, 58ens~.®amml. 58b. 3, 91, ~m® iJranfent~al b. 13. 7. 28, mrbmj',):Jt. 58b. 
1, 442, ~m® Q:~emn~ b. 5. 7. 28, mrb@ 1928, 388, ~m® (gfien b. 14. 5. 30, ~ta6is 
bes mrbeitsred)ts, \Beil. crU "':tie 58ergbauinbuftrie" 1930, 179; a. m. iJeig·6~let 
®. 239 mnm. 2b 3u § 86, SNefdjfe·®~tU,):J·Sfraufe, 5ßorbem. II 3 bot § 84, anbcrs 
aber § 86 mnm. 5, 'l>erfdj·5ßolfmat ®. 770 mnl). IV 2, Sfammerger. b. 28. 6. 24, 
@Sf@ 30, 162, ~@ ®djltleibni~ b. 25. 4. 29 [2c ®. 437/27] ungebrucft.) 

®efdjeitert ift ber 58erftänbigungsberfudj, wenn berl)anbelt ltlorben ift unb 
fiel) bei ben mer~anblungen eine (ginigung 31tlifdjen mrbeitgeber unb mrbeitne~mer 
nidjt ergeben ober ber mrbeitgeber nur unberbinblidje ,ßufagen gemadjt ~at (un• 
ridjtig mrb@ 58erlin b. 22. 3. 28, ®ammlung mereinigung 58b. 1, 229); aber 
audj wenn ber mrbeitgeber jebe 5ßer~anblung nadj ber 58efdjluf>fi~ung abgelel)nt 
l)at (nidjt bot~ er, ~m® '))uiSburg b. 8. 3. 28, 58ensl).®amml. \ab. 3, 86) ift 
ber 58erftänbigungsberfudj alS mij3lungen 3u betradjten; ebenfo wenn fiel) ber 
Wrbeitgeber einer \Bitte um musf,):Jradje entcrie~t (®® D,):J,):Jeln b. 25. 2. 26, 
9.Rerfbl. b. ~m 1926, 32, ®® 9.Rann~eim b. 24. 2. 26, ®djlm3ef. 1926, 199, mit 
3Uftimmenber Wnm. t>On ®ell), ober ltlenn i~m ber ®m,):J,):Jenrat nadj feiner \Be• 
fdjluf3faffung ben 58efdjluj3 mitteilt mit bet mntrage, ob bet mrbeitgebet crUr 5ßet• 
ftänbigung bereit fei, unb bem~incrufügen, imiJalle feines®tillfdjltleigen5 innerl)alb 
beftimmter iJrift werbe angenommen, bas fei nidjt ber iJall unb wenn fiel) bann 
ber mrbeitgeber inner~alb biefer %rift nidjt erflärt (~m® 58erlin b. 28. 3. 28, 
®ammlung 5ßereinigung \ab. 1, 203). ~nfofem geben bie ®djluj31tlorte bes § 29 
einen allgemeinen ffiedjtsgmnbfa~ ltlieber, ber fiel) audj in anbeten ®efe~e5· 
beftimmungen über ®ü~nebeJ]udje finbet, cr· 58. in§ 610 mbf. 2 ®~ 2 .8~D betr. 
ben (gl)efü~neberfudj; bgl. audj §55 mof. 1, 3 ®a~ 1 mrb@@. ~mmer~in mu\3 bet 
58erftänbigungsberfudj, bem mrbeitgebet fo red)tcreitig inner~alb ber m3odjen• 
frift angeboten werben, ba\3 bon i~m eine mu5f,):Jradje billigerweife 3u erwarten 
ift. ~n 58erfudj in le~ter ®tunbe genügt nidjt, um ben 5ßetluft bes Wnf,):Jrudjs 
im f,):Jäteren ~tocreffe au bermeiben (bgl. Sf@ 58erlin b. 6. 5. 24, mrbeit5redjtlidje 
(gntfdj. ®. 363 Wt. 1787). 

'))er 5ßerftänbigungsberfudJ mul3 mit bem mrbeitgeber ober feinemau (gnt• 
lafiungen bebollmädjtigten mettretet borgenommen ltlerben, nidjt etltla 3· 58. im 
58augeltlerbe mit bem ~olier (@@ '))resben b. 6. 12. 26, mrb@ 32, 94), ltlenn 
biefer nidjt entlaffung!3betedjtigt ift (bgl. audj ~m® Stiel b. 25. 9. 29, Wrbffi~ra~ 
1931, 12). 

(giner ausbrücflidjen 58efdjluf:;faffung bes @tU,):J,):Jenrats batüber, bal3 bie 5ßer~ 
ftänbigungsber~anblungen mißlungen feien, bebarf es nidjt (~t m. Stusfel ®. 171.) 

d) '))us ®eridjt l)at 3U ,):Jtüfen, ob ein merftänbigungsberfudj ftattgefunben 
~at, nidjt aber, ltlai3 in ben 5ßerftänbigungsber~anblungen erörtert ltlorben ift, 
ob bie er~eblidjen :l:atfadjen bollftänbig 3um @egenftanb bet 5ßet~anb1ungen ge• 
madjt ltlorben finb. mrb@ 58erlin b. 22. 3. 28, ®ammlung mereinigung \ab. 1, 
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§ 86 229 fiel!t mit ffied)t in bet roätteUung bom ~nf.ptUd) unb bet 58ttte um bot3UQSs 
tveife $etildfid)tigung beß ®efilnbigten bei m!iebeteinfteUungen feinen ~et• 
ft~betfud); anbetß, tvenn bet m:tbeitett!lt füt ffiücfna~me bet S«inbigung 
etngetteten tväte. 

Q:s ift atvat tvünfd)e~tvert, abet nid)t nottvenbig, bafJ bet ®nt.p.pemnt 
alles bas botbringt, tvas f.pätet im ~oaefJ botgebtnd}t werben foU. m:u~ ben 
~etftänbigung~bet~nnblungen etgibt fid) füt ben ®tu.p.pentnt eben• 
fotvenig ein m:usfd)lufJ weiteten motbtingen~ tvie aus bet Q:in· 
f.ptud}seinlegung füt ben ®efünbigten (nbtveid)enb m:tb® $fuuen b. 19. 12. 
29, m:tb® 1930, ®.p. 197, füt ~äUe, tvo bie Q:tnf.ptud)sgtünbe beteits botfugen; 
füt f.pätet entfte~enbe tvie ~iet). ~as folgt fd)on batnus, bafl in bet ®efünbigte 
felbt bie !tlage et~eben fann unb bafl et auf ben 3n~t bet ~etftänbigung5s 
bet anblunß.en nad) bem oben ®efagten feinetlei Q:inf{ufJ au ~aben btaud)t. 

s etgtbt fid) alfo, bafJ eine bom ®efünbigten obet bom ®tu.p.pen• 
tat im $toaefJ botgettagene 58e~au.ptung niemals be~{)alb autüd• 
getviefen tvetben fann, tveil fie nid)t fd)on im ~otbetfa{)ten bem 
m:tbeitgebet untetbteitet tvotben ift (abtveid)enb 2m:® Q;ffen b. 3. 10. 28, 
Sammlung meteiniguns 58b. 1, 463 mit nid)t übet3eugenbet 58egtünbung, rolnnS
felb ®. 405). ®o tvie abet bet m:tbeitne~met obet ®nt.p.pentat nad)ttägltd) b~ 
iUt l~ten tnitnblid)en ~et~anblung botbe~tlltlid) bet 3ibil.pto3efiualen 58efd)leu• 
n~botfd)riften neue i:atj'ad)en aut taegtünbung botbringen fann, ift aud) 
bet m:tbett9ebet beted)tigt1 nad)ttäglid) !tünbigung~gtünbe (abtvei• 
ll)enb m:tb®~fuuen b. 19. 12. 29, m:tb® 1930, 197 füt beteit~ befannte Q:nt
laffungßgtünbe, sm:& ~emnfi b. 6. 5. 29, m:tbffii.pt. 58b. 3, 97, fotDie ~tncle, 
~ b. 27. 9. 30, statte Q:ntlaffung, 3. Q;tnf.ptud) nad) bem 58m®, f) metftänbigun{JS
bet~anblung unb ®d)neibet, m,Sfm: 1929, 401) obet ettva einen etft nacf)• 
ttäglid) entftanbenen, bas Q:tnf.ptud)sted)t ausfd)lieflenben ®tunb, 
i· 58. eine nad)ttäglid) etfotbetlid) tvetbenbe obet getvotbene C6till• 
legung botaubtingen. (We ~iet 2m:& 58erlin b. 21. 11. 27, m:tb!R~~ 1928, 
133, i)aenaet·~anotti, 9l.Sfm: 1930, 357, m:fd)affenbutg, m:tb® 1930, 485). 

V. ~ie ~tiften bei tSotberfa~ten~. 
Um bas gefamte metf~ten au befd)leunigen unb um insbefonbete im 3tttet• 

effe bon m:wetmebet unb m:tbeitne~et möglid)ft btllb st la t ~ eit übet m!eitet• 
beftanb obet <Mle beß m:tbeitsbet~ältnifieß au fd)affen, ~at bas ®efe~ bas ~ot• 
betfa{)ten an btei ~riften gebunben, bie butd) $atteibeteinbatung tvebet betfittat 
nod) betlängett tvetben fönnen (2m:& ~atbutg•Wl{)elmä!butg b. 23. 5. 30, ®amm• 
lung meteinigung 58b. 3 368), bei beten unbetfd)ulbetet metfäumung abet nad) 
§ 90 Webeteinfebttng in ben botigen €5tanb möglid) ift (bgl. aum folgenben ®tübel, 
9l,Sfm: 1928, 420ff.). Q:~ finb bies: 

bie Q:inf.ptud)sftift (§ 84), 
bie metftänbtgungsftift (§ 86 m:bf. 1 ®ai 3) unb 
bie ~lageftift (§ 86 m:bf. 1 ®~ 3). 
a) ~ie Q:inf.ptud)sftift bettägt fünf ~ge. Übet ~rlftbeted)nung bgl. § 82 m:nm. 4. 

~ie ~rift beginnt am ~ge, nad} bem bie ~ftnbigung i. ®. beß § 130 58®58 bem 
m:rteitne~met angegangen ift, b. ~. nad)bem et in bie 2age betf~t tvutbe, bon 
i~t !tenntnis _3u ne~men. ~ie Q:tnf.ptud)Sfrift beginnt mit bet ~nbigung, nud) 
tvenn biefe nocl) fo lange bot bem .8eit.punft etfolgt, an bem fie f.plitefte~ ~litte 
ausgef,Ptod)en tvetben müfien (00® 58etlin b. 12. 11. 27, €5ammlung meteini· 
gung 58b. 1, 26). 3ft bie ~nbigung fd)rlftlid) etfolgt, fo ift fie angegangen, 
tvenn fie an bie bom m:tbeitne~et bem m:tbeitgebet angegebene m:bteffe ge
langt ift. 3ft bet m:tbeitn~met 3· 58. tv~tenb beß Utlau~ betteift (bgl. übet 
gu~e~en tvä~tenb bes Utla~ Sm:& ~alle b.17. 11. ?9, 51ttb® 1930( 98, 251t® 
~uiSbutg b. 25. 11. 29, ~~ b. 1. 8. 30, starte S«inbtgung, m:llgememes -58l. 5, 
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mt. 7, 2m® ~teßlau b.17.10. 29, ~ew~.Samml. ~b. 8, 74, SV~, Sd)lm3ef. § 86 
1927, 56), fo tritt an beten Stelle bie UtlauManfd)t:ift, tvenn bet mrbeitne~met 
fie angegeben ~at; ift er ftanf unb im Shanfe*w, fo ift bie ~tanfen~a!Wabrefie 
maflgebenb, tvenn bet mrbeitne~mer fie bem mroeitgebet angegeben ~at. Übet 
tveitere l,ßtobleme be~ ".8uge~en511 bgl. mm® b. 10. 12. 30, ~ew~.Samml. ~b. 11, 
170 mit mnm. bon ~uecf, 2m® Sttefelb, mro® 1930, 509, 2m® ~uwbutg b. 15. 8. 
27, ~en0~.Samml. ~b. 1, 30, m3amcfe, ~ b. 10. 10. 30, ~arte (futlaffung, 
3. @;inf.)Jtud} nad) bem ~lR®, c) ~t:ifttvaf)tung I; ~uecf•Wi).J.)Jerbe~ ~b. 1, 301, 
~etfd)·}8olfutar S. 761 mn~. II 1c. m3o~nungstved)fd ift nur ~u berücf)id)tigen, 
tvenn bet mrbeitne~mer i~n mitgeteilt ~at ( ettvus aotveid)enb 2m® mltona b. 7. 5. 
29, 9WSl! b.l. 8. 30, ~arte ~nbigung, Wgemeineß ~l. 5 Wt. 8). (l;ine bem mr• 
beitenat gegenüber edlärte ~ünbigung ift tvitfungslos unb nid]t geeignet, bie a;in· 
fVtudJsft:ift in 2auf ~u fe~en (lfim® b. 28. 9. 29, ~en0~.Samml. ~b. 7, 97). ,Snner· 
~alb ber fünf stage, bie auf ben stag beß ßugangs folgen, mufl ber @;infvrud) ein· 
gelegt tverben, b. ~. bem &ruvvemat5bot)~enben ober einem anbeten ®tu.)J.)Jen· 
rat5mitglieb befannt tverben ober ~uge~en (§ 130 ~@~). S'ft ber le~te stag ber 
~rift ein Sonntag ober ein gefe~lid)er ~eierlag, fo enbet bie ~t:ift etft mit bem auf 
i~n folgenben m3etftag. Wid]ttva~rung ber ~t:ift fü~rt unter allen Umftänben 
~ur ~lageabtveifung (2m® ~albetftabt b. 12. 9. 27, ~en0~.Samml. ~b. 1, 282). 
m3irfung~lo~ ift eine }8ereinbarung bon mrbeitgeber unb ®tu.)J.)Jemat, tvonad) bei 
rolafienfünbigungen alle ~ünbigungen am gleid]en stag alS ~ugegangen gelten 
follen (a. m. 2m® ~el b. 4. 6. 30, mrblRI,ßra~ 1931, 12). 

b) ,SUner~alO ber ~tveiten ~tift bon fieben stagen (einer m3od]e) ~at ber 
&ruv.pemat ben merftänbigungsberfud) ~u unteme~men unb bi~ ~um Sd)ei· 
tem ober enbgültigen @elingen burd)~ufü~ren. m3ann biefe ~t:ift beginnt, ift in 
lRed)tj'.)Jred)ung unb 2e~re beftritten. (l;s fte~en fid) me~me ®tuV.)Jen bon ID1ei· 
nungen entgegen. 

Wad] einer mnfid)t beginnt bie ~t:ift einen stag nad] ber @;inlegung be~ 
@;inf.prud)~ (mnrufung beß &ruvvemat5), nad] ber ~tveiten IDCeinung mit bem 
(l;nbe ber @;inf.prud)~frift, gleid)gültig tvann ber (l;inf.prud) eingelegt ift, nad) 
ber bt:itten 2e~re am stage nad) ber 6i~ung be~ &ruvvemat5, in bet ber @;in· 
fVtudJ für begrünbet erflärt tvurbe; nad) einer vierten ~eot:ie fängt bie ~rift mit 
bem stage an, an bem nad] mnfid)t beS )Väter entj'd)eibenben @erid)t5 ber ®tu.p.)Jen• 
rat feine Si~ung ~ätte ab~alten müHen, tveitet tvitb bet fünfte 6tanb.)mnft 
bertreten, bafl bie %rift etft mit bem erften stage be~ tatfäd)lid)en merftän• 
bigung~betfud)5 beginne; fd)ließlid) befte~t bie muffafiung, baflfie mit bem 
stag beginne, an bem biefer }8erfud) Vflid)tgemäfl bor~une~men getvefen 
tväre. S'ft alfo bie ~nbigung am 15.1., bie mm:ufung beS &ruvvenrat5 am 17.1. 
erfolgt, fo tväre nad] ber etften ID1einung ber etfte stag ber }8etftänbigung~frift ber 
18. 1., bet le~te stag ber 24. 1.; nad) ber ~tveiten ID1einung tväre ber erfte stag ber 
21. 1., ber le~te stag bet 27.1.; ~at bie ~efd]luflf~ung am 19.1. ftattgefunben, 
fo tväre nad) ber britten mnfid)t bet erfte stag ber }8etftänbigung~frift ber 20. 1., 
ber le~te stag ber 26. 1.; ~at aber bie Si~ung etft am 23. 1. ftattgefunben, fo tväte 
ber etfte stag ber 24. 1., ber le~te stag ber 30. 1.; ~at bie ~efd)luflfi~ung erft am 
28. 1. ftattgefunben, unb ift baß ®erid)t ber muffaffung, bafl fie f-~Jäteftew am 23. 1. 
~ätte fiattfinben müffen, fo ift nad) bet bierten mnfid)t bet etfte stag bet merftän· 
bigungßfrift bet 24. 1. unb bie ~rift enbet mit bem 30. 1.; nad) ber fünften mujid)t 
tvürbe bie ~t:ift mit bem 22. 1. beginnen unb mit bem 28. 1. enben, ober aber mit 
bem 26. 1. beginnen unb mit bem 1. 2. enben, tvenn ber ®tuVVenrat feine }8erftän· 
bigung~bem~ungen am 21. 1. obet am 25. 1. begonnen ~at; ift aber ba~ ®etid)t 
ber mnfid)t, bafl bie }8erftänbigun~berfud)e f-~Jäteftew am 24. 1. ~ätten einfe~en 
müffen, fo beginnt bie ~tift nad) ber le~ten mn)id)t fVäteftew mit bem 25. 1. unb 
enbet mit bem 31. 1. 

~ei bem biclbeutigen 7lliort(aut beß § 86 mbf. 1 mu\3 fid) bie m!Wlegung beS 
®efe~e~ in etfter 2inie an feinem .8 tv ecf orientieren. ßtvecf ber m3od]enfrift ift, 
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§ 86 bem ®tu.V~enrat unb bem m:rbeitgeber eine bolle m!od)e 3u gew~ren, um bie 
{Sad)e 3u beraten unb, wenn irgenb mögtid), 3u einer )Berftiinbigung 3u fommen. 
~ie )Berftiinbigungsber~anblungen aber fönneu nad) bem oben m:usgefü~rten erft 
beginne~ wenn ber ®tu.V~enrat fid) fd)Iüffig barüber geworben ift, ob er bem 
~nf~ruUJ ftattgeben unb bie )Ber~anblungen mit bem m:rbeitgebet aufne~en 
wirr. Biij3t man bie m!od)enfrift fd)on bor ber befd)ließenben ®tu.V~enratsf~ung 
beginnen, fo nimmt man in S&luf, was ba5 ®efe~ gerabe bermeiben wirr, baß niim· 
lid) für bie )Berftiinbigungsber~anblungen nur fo fut3e ßeit 3ur )Berfügung fte~t, 
baß bie Sad)e nid)t ausgefd)ö~ft wirb unb ber )Berftiinbigung5berfud) 3ur ~orma• 
litiit ~erabfinft. ~as wirb bann ber ~aU fein, wenn ber ®tu.V~enrat erft m~rere 
%age nad) ~nlegung be5 ~nf~rud)s ba3u fommt, eine Si~ung ab3u~alten. ~ne 
fold)e )Ber3ögerung braud)t burd)aus nid)t auf bas )Berfd)ulben be5 ®tu.V~enrats 
3Urfrd3uge~en. ~s ift möglid), baß alle ober eiU3elne <Mmvpenratsmitglieber be• 
urlaubt finb ober baß gerabe ber ~~arafter be5 ~etriebe5 me~rtiigige 2lliwefen~eit 
ber m:rbeitne~mer mit fid) bringt. (lman benfe an ~etriebe wie bie mitro~, bgl. 
Bm:® S'eöln b. 5. 10. 27, ~eus~.6ammL ~b. 1, 332). I!Uler aud) in anberen ~iiUen 
fü~rt e5 3u unettt:Jünfd)ten ~rgebniffen, wenn man bie )Berftiinbigung5frift bor ber 
entfd)eibenben <Mmvpenratsfi~ung anfangen läßt. 'iliefe ~uffalfung 3tDingt ben 
<Mmvpenrat, um nid)t ßeit für bie )Berftiinbigungsbemü~ungen 3u berlieren, 3u 
einer fofottigen Si~ung, aud) wenn erft für3lid) eine ftattgefunben ~at. ~e rafd)er 
ferner bie SteUungna~e be5 ®tu.V~enrats 3um ~fprud) notwenbig ift, um fo 
weniger grünblid) fann fie fein, um fo me~r wirb ber ®ru~penrat ba3u neigen, 
~nfprüd)e botfotßlid} für begrünbet 3u etfliiren, bie er bei beffetet )Borbereitung 
feinet S~ung (~n~olung bon musfünften ufW.) 3Urfrdgett:Jiefen ~litte. 'ile5~alb 
tt:Jitb Weber bie m:nfid)t bem ßWed be5 ®efe~es gered)t, bie bie )BerftiinbigungS
frift mit ber ~inlegung be5 ~nfprud)s beginnen läßt, nod) bie, bie ben 58eginn 
ber )Berftiinbigung5frift an bas ~nbe ber ~inf~rud)sfrift legt. m:nbereqeits 
ge~t bie Wleinung ~u weit, bie erft mit bem 58eginn ber )Berftiinbigungs• 
bemü~ungen bie O:rift anfangen laffen trJiU, obgleid) 3U5ugeben ift, baß mit bem 
m!ortlaut be5 § 86 I!Ulf. 1 Sa~ 3 felbft biefe m:nfid)t beteinbat ift (bgl. bie frü~eren 
m:uflagen biS 3ur 11. m:ufl., ~latow ffij'~r. b. 91® 3· m:rbffi 58b. I 6. 291, S'ea5fel 
6. 1701 ~erfd)•)Bolfmar 6. 771 m:n~. IV 3); bet mad)teil biefet m:uffaffung ift, baß 
fid) neoen bie erfte ungewiffe ~rift (bon bet ~inf~rud)seinlegung biS 3Ut ®tu.Vpen• 
ratsf~ung) eine 3Weite ungewiffe ~rift fd)iebt (bon ber ®ruppenratsfi~ung biS 3um 
erften )Berftiinbigungsberfud)) unb 3ubem angefid)ts ber ßuliiffigfeit fotmlofer 
)Berftiinbigung5berfud)e (f. oben m:nm. IV c) bet 58eginn bet ~rift ~iiufig 3Weifel· 
~aft Wirb. 
~e beften ®tünbe f~red)en bemnad) für bie britte ber oben angefü~rten 

~eorien: bie m!od)enfrift fd)Heßt fid) an bie ~ntfd)eibung bes ®ru~~en· 
ratsüber bie ~egrünbet~eit bes ~inf~rud)s an; bet erfte %ag ber ~tift 
ift ber %ag nad) biefet Si~ung; bie ~eftfe~ung bes %ermins für biefe 
Si~ung bleibt bem ~flid)tgemiißen ~rmeffen ber 58etriebsbettretung 
übetlaffen (gefid)ert burd) §§39, 41). (So aud) Bm:& lmagbeburg b. 8. 3. 28, 
~en5~.6amml. ~b. 3, 91, Bm:® ~ranffurt a. W'l. b. 25. 10. 28, m:rbffij'pr. ~b. I, 
482, Bm:® Beip3ig b. 15.1. 31, 1 m:rbffi D 241f30 (mit ausfü~rlid)er ~egrünbung unb 
3Utreffenbem .\)intrJeiS barauf, baß bas m:rb®® burd) ~nfül)rung ber ~erufung5-
inftan3 ben ~efd)leunigung5gefid)tspunft felbft ~intangef~t ~abe), m:fd)affen· 
burg, mmm: 1928, 743 (mit ausfü~tlid)er ~egrünbung), Bange, 6d)lm!ef.1923, 146, 
S'enauer, Sd)lm!ef. 1923, 148, ~oerges, Sd)lm!ef. 192_2, 214; m:ubele mm:se b. 1. 9. 
29, S'eünbigungseinf~rud)sbetfa~ren 3, 6in3~eimer ~e>. 201. 

~er wid)tigfte ~inwanb gegen bie ~iet bertretene m:nfid)t (bgl. Bm:® S'eöln 
b. 5. 10. 27, 58eus~.Samml. ~b.1, 332) ift ber, baj3 ber ~efd)Ieunigung53tDed 
bes ®efeve5 nid)t erfüllt werbe, wenn fid) 3Wifd)en bie brei feften ~riften: ~n· 
f~rud)sfrift fünf %age, )Berftiinbigung5frift fieben %age, S'elagefrift fünf %age, nod) 
eine bierte ~rift fd)iebe, bie ~rift 3Wifd)en m:nrufung unb ~efd)lußf~ung, beten 
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Bänge im beffen be5 ®ru.p~enratß liege. :tliefer ~ntoanb toibetlegt fid) ba- § 86 
burd), baj3 Wleinungen, bie bie ~etftänbigun~frift ftii~er anfangen laffen tooUett, 
3tuar bem ~efd)leunigung~ aber nid)t bem 6d)lid)tungs3tued be5 § 86 gered)t 
tuerben. ~ei einem seonflift beiber .8tuede aber ~at ber 6d)lid)tun~3tued bor3u~ 

ge~~~r tueitere ~intueiS, baj3 banad) ber ®tup~emat nod) 3u beliebiger .Seit ben 
~nf~md) tueitetbetfolgen fönne unb baj3 man bann jebenfaUS bem ®erid)t bnS 
ffled)t geben müffe, bie 2l:ngemeffe~eit be5 :termiw in ber erften @5i~ung nad)3u· 
~tüfen (bierte ber oben angegebenen Wleinungen), bütfte rein t~eoretifd) 
fein; ~raltifd) tuirb ber ®tup~emat meift in füt3efter .Seit au bem ~nf~rud) Stel-
lung ne~men. 

3tt ber $r~ ber 2l:rbeitß~ unb Banbe5arbeitßgerid)te toirb anfd)einenb bie 
~ier bertretene 2l:nfid)t übertuiegenb nid)t geteilt, fonbern einet älteren (futj'd). be5 
ffl® gefolgt. 3tt biefet biel umftrittenen (futj'd). b. 16. 2. 23, ffl®.8 106, 242 ~at bnS 
ffl® fid) bafüt ausgef~rod)en, baj3 äuj3etftenfallS bie brei ~ften fünf :tage, eine 
~od)e, fünf :tage- aufeinanberfolgen, baj3 aber jebenfallS bie ~od)enfrift 
bei boraeitigem (b. ~- nid)t etft am fünften :tage nad) § 84 erfolgenbem) ~nf~rud) 
"bom :tage nad) Q:inlauf be5 Q:inf~rud)s" an laufe. Q:s fommt 3u biefet ~eted)nung 
im tuefentiidJen unter bem ®efid)tß~unft bet @5d)neUigfeit unb bet im 3ntereffe 
ber ffled)tßfid)erqeit nottuenbigen fiaren ~eted)enbarfeit. (~e bnS ffl® b3gl. bet 
~od)enfrift aud) B21:® seöln b. 5. 10. 27, ~eus~.6ammi. ~b. 1, 332, B21:® ~ran~ 
fentqal b. 24. 1. 28, ~ew~.6amml. ~b. 3, 71, B21:® Q:ffen, ~eus~.6amml. ~b. 11, 
10, B21:® ®leitui~ b. 23. 3. 28, 2l:rb@(futj'd). ~e~mann ~b. 3, 74, B21:® :tJarm .. 
ftabt b. 9. 11. 27, 2l:tb®Q:ntj'd}. ~e~mann ~b. 1, 295, Bm:® Wtona, 2l:tbfflf~t. 
~b.1, 372, B2l:®Q:tfurt b.10.1. 28, 2l:rbeiterred)t i. ~.1928, 21, B21:® seiet b.12. 2. 30, 
2l:rbffl$r~ 1931, 11, ebenfo B® ()snabtüd, Sd}mBef. 1922, 89, ()B@ ij;efie 
6d)I~.1922, 91, B® @5d)tueibni~ b. 25. 4. 29, (2 c @5. 937 /27) ungebrudt; ~eig..Si~et 
@5. 241, 2l:nm. 3 3u § 86, Wlawfelb @5. 450, seieffd)e~@i~ru.p-setaufe § 86 2l:nm. 6, 
~irfd) ®se® ~b. 29, 86, sea5fel @5.170 2l:nm. 2, sen, @5d}mBef.1925, 82, @5~eco
bius ®se® ~b. 30, 484, ~u~, mu, seünbigun~friften ~ffl®, 1. 7. unb 1. 4. 26, 
~öibling•6d)ui3e·6eU, § 86 Wnm. 2 I 2 @5. 203, ~ued iR8f21: 1924, 27/28, 
fotvie .8~ffl ~b. 85, 398, ~ued·9'ä.V~erbe~ ~b. 1, 378, se& ~remen b. 23. 11. 25~ 
@5d)I~ef. 1926, 40 mit 3Uftimmenbet 2l:nm. unb ausfü~tlid)et Biteraturangabe bon 
®rof); ~atnde, ~ b. 11.10. 30, S'earte (futlaffung 3. Q:inf~rud) nad) ~ffi®, c) ~rift
tuaqrung I.) @5o bead}tiid) aud) bie Beitgebanfen bet (futj'd). bes ffl& finb, fo 
bütfte bie bon bem ffieid)sgerid)t gegebene Böfung bod) ben ~taftifd)en ~ebütfniffen 
(bgi. gerabe qiet3u S'enauer, @5d)mBef. 1923, 148 unb @5d)l21: WlüncfJen b. 6. 7. 23, 
@5d)I~ef.1923, 155; aud) S'ea5fel @5.170 2l:nm. 2 nennt ba5 Urteil "~raltifd} un• 
3tvedmäj3ig") nid)t qimeid)enb ffied)nung tragen. ~egen ber Unbertoertbarfeit 
ber Q:ntj'te~ungsgefd)id)te fei auf bie 2l:usfüqrungen bei ~latotv, ffif~r. b. ffi® 3· 
2l:rbffl ~b. I, 291 ff. bertuiefen. 

:tlie ~etriebsbertretungen müHen aber in bet $ta~is bamit red}• 
nen, baj3 bie ®etid}te fid} nid}t auf ben qiet bettretenen @5tanb~unft, 
fonbern auf ben bes ffieid)sgerid)ts ftellen. :tlas bebeutet, baß bie ~et• 
ftänbigungsbet~anblungen innet~alb bet auf ben :tag bet Q:inf~rud)s• 
einlegung (nid)t erft bes 2l:blaufs bet Q:inf.prud)sftift) folgenben fieben 
:tage au Q:nbe gefüqrt fein müHen, gleid)gültig, toann bet ®tu~.penrat 
feine @5i~ung abgeqalten ~at. 3rt bem oben angefüf)rten ~eif.piel be• 
gänne bie ~od}enfrift am 18. 1. 

c) ~nner~alb bet btitten ~tift bonfünf :tagen muj3 bieserage beim 2l:tbei~ 
getid)t erqoben toetben. 2l:ud) bet ~eginn biefet ~rift ift ftreitig. Q:s fragt fid}, ob 
bie selagefrift mit bem @5d)eitetn bes ~etftänbigungsbetfud)s beginnt (fo 
B21:® ~annobet b. 28. 2. 28, Sammlung ~eteinigung ~b. 1, 183, B21:® 9llirnberg 
b. 7. 10. 27, ~ew~.6amml. ~b. 1, 394, B21:® :tlüffelbotf b. 14. 4. 30, Sammlung 
~ereinigung ~b. 3, 368, B21:® ~ane b. 14. 3. 31, Sammlung ~ereinigung 
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§ 86 4, 184, 5lltb® @5tettin b. 12. 9. 29, 5lltb® 1930, 229, IDla~felb @5. 451) obet 
etft mit bem Sllblauf bet ~etftänbigungsfrift, felbft wenn fd)on bot beten 
snblauf im Eauf bet ~d)e bie ~er~anblungen mit bem 5lltbeitge6et ge
fd)eitett finb (fo ~® ~tanfen~lll b. 24. 1. 28, men!3~.@5amml. mb. 3, 71 unb b. 
2. 10. 28, @5ammlutm ~eteinigung mb. 3, 103, 22l® @5tettin b. 20. 12. 27, men!3~. 
@5amml. mb. 3, 74, 22l® stlüifelbotf b. 13. 9. 28, Sllt6® 1929, 17, .22l® Sllug!3butg 
b. 25. 4. 28, men!3~.@5amml. mb. 3, 165, 22l® Wtona b. 16. 10. 28, Sllt6~~t· 
1928, 288, ~® ~fen b. 2. 12. 30, men!3~.@5amml. mb. 11, 10, .22l® merlin b. 
23. 7. 29, @Sammlung ~etehtigung mb. 3, 29, E5ll® ~atbutg~~~elmsbutg b. 
23. 5. 30, @5ammlung ~eteinigung mb. 3, 368, 22l® ~el b. 29. 5. 29, Slltb~\l!tat. 
1931, 12t E5ll® S\:ltejjjben b. 15. 7. 30, mettieosrat b. ~Sll 1931, 10, 22lGS \Etutt
gart b. 18. 11. 30 (ungebruc'ft), ~® EeitJaig b. 20. 11. 30, mettieb~tat ~ ~m 
1931, 10, Slltb® mre~lau b. 10. 1. 29, Slltb~ u. @5d)li. 1929, 107, ~amde, stm: 
b. 11.10. 30, ~arte (futlaffung 3. ~inf.)Jrud) nad) bem mffi®, c) ~riftwa~rung I 
mit Weiteten 5llngaben; 5llfd)affenbutg m,8f2l 1928, 746, ~a!3lel @5.170, ~ued-
9l4J.Vetbet) mb.1, 379; ~eig-\E~let § 86 2lnm. 5; einen Ubetblid übet bie ffiftJt. 
me~tetet 25ll® gibt®. 3acobi ~etriebstat bes ~m 1931, 9). 

5llud) ~iet laffen fiel) beibe ~nfid)ten mit bem ~ortlaut bes ®efebes in (futf(ang 
bringen, feinem ßwed abet, ben meteiligten eine boUe ~od)e au ~et~anblungen 
aur ~etfügung au fteUen, Witb nur bie aweite 5lluffaifung gerec!Jt; felbft wenn nad) 
5llnfid)t bet einen ober bet anbeten ober aud) beibet $arteien bie ~et~nblungen 
mifjlungen finb, fann innet~alb bet ~od)e nod) einmal bie IDWglid)feit einet 
~igung auftaud)en. ~~ ift aud) fd)Wet au fagen, wann ~et~anblungen alS "ge
fd)eiterl" bettad)tet werben müfien unb es ift nid)t tunlid), ben meginn einet ~rift 
mit einem fold)en negatiben tatbeftanb eintreten au laffen, befien ~eftfteUung 
im ~melfaU fd)wierig unb bon fubjeftibet ~Ufüt ab~ängig ift. 

3n bet etwä~nten (futfd). ~.8 106, 242 ~at baß ~ei~gerid)t nid)t, 
wie bielfad) itttümli~ ~eta~gelefen witb, angebeutet, weld)en \E'tanbtJunft es in 
biefet ~tage filt rid)üg ~ält unb ob bie ~ünftagefrift mit bem \Ed)eitem bet ~et
ftänbigung!3bet~anblungen ober etft mit bem mblauf bet ~od)enfrift anfängt; baß 
®erid)t ~at t>ielme~t in bet bett. (futj'd). nut betont, baü ba!3 ®efei unter allen 
Umftiinben eine ~od)e filt ben ~etftiinbigungsbetfud) aut ~etfügung fteUe (Wie ~iet 
E5ll® ~tanfent~al b. 24. 1. 28, mew~.@5amml. mb. 3, 71, .22l® \Etettin b. 
20. 12. 27, men!3~.@5amml. mb. 3, 74, E2l® 5llug!3butg b. 25. 4. 28, mensq.@5amml. 
mb. 3, 165). 

mad) bet ~iet betttetenen 5llnfid)t ift alfo in bem oben 5llnm. Vb angeßebenen 
meif.)>iel bOtbe~altlid) bet &Uliifiigen ftiU)eten ~lage (f. übetnäd)ften 5llbfa~) bet 
etfte tag bet ~lagefrift, wenn man bagl. bes megin~ bet ~erftiinbigung!3fnft bet 
oben entwidelten Eeqte folgt, bet 27. 1. obet 31. 1., bet l~te tag bet 
31. 1. obet 4. 2., je nad)bem ob bie ®tU.)>.Venta±Sfi~ung am 19. 1. obet am 23. 1. 
ftattgefunben ~at. ~olgt man ~infid)tlid) be~ megin~ bet ~od)enfrift bet 5llnfid)t 
bes ffieid)~gerid)ts, fo Wiite im obigen meiftJiel bet etfte tag bet ~od)enfrift bet 
18. 1., bet leite tag bet 24. 1., bet etfte tag bet ~Iagefrift bet 25. 1. unb bet le~te 
tag bet 29. 1. mad) bet ®egenmeinung fommt es aber in jebem ~aU nur auf ben 
tag bes @5d)eitetn!3 bet ~etftiinbigungsbet~anblungen an. SDet tag nacf} biefem 
tag ift bet etfte tag bet ~lagefrift. 

()bgleicf} in bief et ~tage baß ~eid)sgetid)t nid)t gef.Vtod)en ~at unb 
bie ~iet bettretene roleinung als bie ~ettfd)enbe angefe~en werben 
fann (bgl. Sllfd)affenbutg 5lltb® 1930, @5.):1. 483), werben bie Slltbeitne~met 
unb mettiebsbetttetungen gut batan tun, aud) ~iet mit einet ab
weid)enben 5lluslegung be~ ®efe~es au ted)nen unb bafüt au forgen, 
baü bie ~lage beim 5lltlieitsgetid)t f.)>iiteftens am fünften ~ag nad) bem 
@5d)eitetn bet ~etftiinbigungsbet~anblungen eingegangen ift. 

~enn aud) bie ~lagefrift banad) etft nad) 5llblauf bet ~od)enfrift beginnt, ift 
es bennod) felbftbetftiinblid) aud) auläffig, ba!3 5lltbeitßgerid)t fd)on bot 5llblauf 
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bet jffiod)enfrlft amutufen, botawgefe~t, bafl bie ~eqtänbigung gefd)eitett ift'(bgl. § 86 
~ b. 22. 9. 20, mm58l. 1921 6. 295 Sfu. 211, ~uecf, Shlnbigung 6. 107, :tletfd)· 
~offmat 6. 776 mn~. V 3, bon (.fube, 6d)lm3ef. 1921, 4, 6eU, 6d)lm3ef.1925, 82). 

~et:flJ/itete mntufung be5 mtbeit5getid)f5 fü~tt ijUt ~lageabwei• 
fung (.2m® Ulm b. 6. 9. 28, !Sammlung ~eteinigung 58b. 1, 527). ßut jffia'f)tung 
bet ffied)te be5 ®effrnbigten emlJfie'f)lt fiel) ba'f)et bie mmufung be5 ®erid)t~ aud) 
bann, wenn nad) molauf bet ~etf±änbigung5frlft nod) ~inigung5awfid)ten be• 
fie~en. :tla5 @erid)t fann auf mnttag bet l,ßatteien bie 6ad)e &unäd)ft bettagen. 

"~t~oben11 if± bie ~lage nid)t, wenn fie abgefd)idt, abet aud) nid)t etft, wenn 
fie augeftellt, fonbem wenn fie bei ®erid)t eingegangen ifi (§§ 253, 496 mb]. 3 
ßl,ß:O, § 46 mbf. 2 mtb®®). ~gl. batübet ®to~, ~m l:l. 2. 7. 27, mro® IV, ~et• 
fa~ten 2, UtteiWbetfa'f)ten, a) mllgemeine5, gegen ®® metlin, ~.8tm 1924, 303. 
~ie g:rlft witb aud) butd) ®meid)ung beim iittlid) unauftänbigen ®erid)t ge• 
wa~tt; im @egenf~ ijU ßm® :tlüfielbotf b. 13. 10. 30 mto® 1930, 542 unb ijU 
m3amcfe ~m b. 11. 10.30 ~atte ~ilaHung, 3. ~inflJtudJ nadJ bem mm®, c) %rlft· 
wa~tung I mufl man ba'f)et anne'f)men, bafl bie %tift gewa'f)tt ift, wenn bie setage 
~wat am unauf±änbigen ®erld)t et'f)oben, butd) biefe5 abet im m3ege bet ein• 
fad)en mogabe obet ~etweifung (§ 276 ßl,ß:O) an b~ ijUfiänbige @erid)t weitet• 
gegeben wotben ifi (bgL füt ben %all be5 § 586 .8\ß:O 6tein·~on~ 14. mufl. mnm. 
I 3 au § 586 unb allgemein§ 276 mnm. IV 2, in5bef. ~ote 16). 

~m lanbgetid)tlid)en ~etfa'f)ten (§ 253 .8\ß:O) ift bie setage etft "et'f)oben", 
wenn fie augeftellt ift. ~m amtsgerld)tlid)en ~etfa'f)ten abet, befien ®runbfä~e 
nad) § 46 mo). 2 mro®® auf baß ~etfa'f)ten bot ben mroeitßgetid)ten anauwenben 
finb, ttitt bie Wtfung bet selageet'f)ebung, wenn butd) fie eine %rift gewa'f)tt wet• 
ben foll, fd)on mit bet ~inteid)ung bet mage ein (§ 496 mo]. 3 .8\ß:O). :tla5 
abet ift nut bet %all, fofetn bie ßuftellung bemnäd)ft erfolgt. ~t wenn 
baß gefd)ie'f)t, gilt bie %rlft aW mit bet ~inteid)ung gewa'f)tt. jffi~ "b emnäd)fi" 
bebeutet, ift im ®efe~ nid)t nä'f)et gejagt. ~ad) 6tein-~ona5, .8\ß:O, 14. mufl. § 496 
mnm. IV 2 ijU ~ote 17 bebeutet eß, "wä~tenb bet ffied)tsfiteit beim mmtsgerid)t 
an'f)iingig ift"; ii~nlid) ~ellwig, 6~ftem a. a. :0. 58b. 1, 521. :tla5 ffieid)ßgerld)t will 
e5 bem meifen be5 ~in&elfalli3 übetlaifen, wo5 nad) ben Umftänben nod) alß 
angemefiene %tift bettad)tet wetben fiinne (ffi®.8 58b. 105, 422, fo aud) ~etfd)· 
~offmat 6. 406 mnm. 2 ijU § 47, %latOW•~oad)im § 47 mnm. 4 6. 194). ~ad) bet 
mn]id)t l:lon ffiofenbetg, ße'f)tbud) a. a. :0. 6. 203 abet tritt bie ~Otwh:fung bet 
ßuftellung nut ein "in ben %iillen, wo bie l,ßattei feine WWglid)feit 'f)at, auf bie 
ßuftellung einauwitfen, um fie au befd)leunigen" unb aud) nut, "wenn bie ßu· 
ftellung binnen beftimmtet %rlft tat)äd)lid) awgefü'f)tt witb". ~ie g:rage ift ba'f)et 
umftrltten, ob bie %ünftagefrlft aud) bann aW gewaf)tt amufef)en ift, wenn awat 
bie ~inteid)ung bet ~lage ted)iijeitig etfolgt, mit bet ~inteid)ung abet bie 58itte 
betbunben witb, bie ~tage auniid)fi nod) nid)t auaufteUen. ~ad) bet oben 
wiebetgegebenen ffillJt. be5 ffi® if± bieß unauläffig. ~~ namentlid) in %iillen 
bet ~nbigung bon mngeftellten mit langen Shlnbigung5frlf±en bielfad) geübte 
~etfaf)ten, bie Untetlaifung bet ßuftellung au beanttagen, liegt aud) nid)t i. !Sinne 
beß ®ef~e5. ~et mtoeitgebet l)at ein beted)tigte5 ~ntet:elfe batan ijU etfa'f)ten, 
weld)e mtbeitnel)met ®nftJtUd)ßflagen etl)oben l)aben. (!So aud) .2m® mreßlau 
b. 5. 8. 29, etwä'f)nt ~mm 1930, 6tJ. 342, ßutl ffiid)ter, ~mm 19301 ISlJ. 341, ~eine, 
"~et mtbeitßrid)tet11 1930, 3; ~atnde a. a. :0.; anbetß mtb® ~eifau l:l.16. 4. 29, 
etwii'f)nt bon ßu~ ffiid)ter a. a. :0., ßel)met, ~mm 1930, 6tJ. 561 mit bet untief)· 
tigen mrgumentation, mntufung beß ®erid)tß i. 6. be5 § 86 fei etw~ anbeteß aW 
~lageetl)ebung; ugl. wie 'f)iet aud) 6d)nabel, ~mm 1931, 6tJ. 177; a. m. offenbat 
aud) b~ mto® 6tettin nad) bet \Ruf3erung bon [ato, ~3fm, 1930, 6lJ. 701.) ~n 
biefem %all ift alfo bie selagefrift betfäumt. ßuläf1ig abet if± eß, bem mtbeitgebet 
nut bie selage ijUijUfiellen unb Sl::etmin botläufig nid)t anijUJ eben. ~et mtoeit• 
gebet fann bann, wenn i'f)m an befd)leunigtet >Eetl)anblung liegt, mnttag auf Sl::et• 
minßanbetaumung fiellen, bem fofod finitgegeben wetben muf3. 
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§ 86 VI. ~et (ftufptud)~pto3efJ. 
6inb alle tyOtm• unb tyriftborau5fe~ungen eryüat, fo fann bie ~lage am 

2lrbeitßgerid)t (§ 2 2lbf.1 .8iH. 4 2lrb®®) entttJeber bom ®tu)J.)Jemat ober 
bom @efünbigten er~oben tverben. WUt ber ~lageet~ebung burd) einen non beiben 
ift aud) yür ben anbeten bie ~lagebeyugniß berbraudjt (ogl. tylatottJ{5oadjim, 
2frb®® § 63 2lnm. 1a ®. 314, a. 21:. 6tein·Sonn514. 2luyl. §59 2lnm. III, ogL aber 
ttJegen ber ffiedjtßf)ängigfeit § 263 2lnm. VI), nimmt aber ber, ber aunäd)ft gellagt 
~at, inner~alb ber ~lagefrift bie stlage 0urüd, fo fann ber anbete nod) fingen. 
~enn aber bet aunädjft flagenbe 2ftbeitne~mer f.)Jäter (nad) 2{b{auf bet ~{age· 
ftift) bie ~lage aurüdöie~t, fo fann ber ®tU.)JlJemat fie nidjt mef)r ergeben (2ltb® 
58odjum b. 26. 9. 29, 2frb® 1930, 58). Q:inet formellen 58efdjluf3faffung beß 
®tl!lJlJematß übet bie Stlageerf)ebung ober beten Untedaffung bebarf e5 nidjt 
mef)r; ber 58efdjluf3 über bie 58egrünbetf)eit ennäd)tigt ben >Borfi~enben aud) 
aut ~lageet'f)ebung (§ 28 58ffi®) gleid)gültig, ob er ober ein anbereß ®tu)JlJen• 
ratßmitglieb bie >Berftänbigungßoerf)anblungen gefüf)rt f)at. 

a) ~et ®tUlJlJentat a{ß mäget: 
1. Seine \ßatteifä~igfeit. ~ie Wäiglidjfeit lJroaeffuale \ßarteibefugniffe au 

ljaben (\ßarteifä'f)igfeit §50 .8\ßD) ergibt fiel) für ben ®tl!lJlJentat nuß§ 10 21:tb®®. 
%ro~ beß ~ortlautß biefet >Borfdjtift, ttJonad) bie "2lrbeitne'f)merfd)aft, 2lngefteUten• 
fdjaft unb 2lrbeiterfdjaft" lJatteifäf)ig ift, fann nid)t angenommen ttJerben, baf3 
ljier bie .)Jraftifd) übtigenß belanglofe ®treitfrage, ob bie "58elegfdjaft" ober bie 
"®rulJlJe" vertreten burd) ben 58etriebß. ober ®tu)JlJemat ober ob bie 58ettiebß.. 
bettretung felbft %rägetin bet metriebßted}te unb bamit \ßartei beß \ßroaeffe5 nuß 
§§ 84ff. 58ffi® fei, entfdjieben ttJetben foate (bgL >Borbem. I bot§ 1, a. 21:. ~erfdj
>BoUmat 6. 244/245, S)ued·~lJerbe~ 58b. 2, 640 2lnm. 5a au § 10, ~nßfel 
6. 339, 6tein·Sonnß 14. 2lufL 2lnm. I 3 bot § 50, § 50 2fnm. VIII 2, .221:® 
®lehvi~ b. 13. 4. 28, 58enßlj.6ammL 58b. 5, 34, .221:® tyteiburg b. 15. 2. 28, 
6ammlung >Bereinigung 58b. 1, 181, .221:® ~öln b. 18. 9. 28, 58ewf).6amml. 
58b. 5, 36, .221:® tytanfentf)al b. 18. 9. 28, ®ammlung >Bereinigung 58b.1, 497, 
,22{@ tyranffurt tl. m. b. 5. 6. 30, 2frb@ 1930, 341; ttJie f)ier .221:® merlin 
o. 24. 5. 28, mew~.®amml. 58b. 3, 147 unb b. 16. 5. 28, 58ewf).6ammL 
58b. 3, 152, 6tti~fe, 6d)l~ef. 1927, 135; ttJie f)ier Wöt1Jel in ~nßfel, ~ie 
2lrbeitßgetid)tßbatfeit 6. 274 ff.). ~agegen flJtidjt, baf3 in § 86 nad) ttJie bot 
bon ber mmufung burd) ben 21:tbeiterrat ober 2fngefteUtemat, in § 63 2ftb®® 
bon bet ~lageer~ebung burdj bie 58ettiebßbertretung, in § 71 2lrb®® bon 
merufungßeinlegung burd) bie 58ettiebßbertretung bie ffiebe ift. ~emnadj 
ljanbeU eß fidj in § 10 2lrb®® nid)t fo fef)r um eine fiteng lJtibatredjtndje mw. 
brudßttJeife (anberß bei ben ttJirtfdjaftlid)en >Bereinigungen nad) § 10 21:tb®®), 
alß um bie 21:ufftellung eineß ber ftaatßred)Uidjen >8orftellung5ttJeU entnommenen 
®runbfa~eß (organfdjaftlidje ffiejJräfentation) ä~nlid) bem 2lrt. 1 ~m "~ie ®taatß• 
gettJaU gel)t bom >Bolle nuß", ttJenn aud) bie ffiedjte ber 58elegfdjaft gegenübet 
iljrer >Bertretung nadj § 45 getinger al5 bie beß >8oU5 gegenüber ber >Bolfßbet• 
tretung finb {bgl. bot § 1 ijU I unb bot § 45 au I). ~oate man§ 10 2frb@@ anberß 
außlegen, fo f)ätten bie genannten 58eftimmungen beß 58ffi® unb beß 2lrb®® 
bijgl. ber ~lageerf)ebung ebenfa115 anberß lauten unb auf bie "2frbeitne1)merfdjaft, 
2lrbeiterfdjaft ober 2fngefteUtenfdjaft" ftatt auf bie "58etriebßbertretung" a@ \ßartei 
im \ßroaeffe berttJeifen müffen {bgl. au ber \ßarteiftellung im übtigen tylatottJ• 
Soad)im, 6d)1>80 6. 61, 88, \ßtiebe, 913f21: 1926, 253, Bange, W.8f2l 1925, 423, 
~erfdj·>Bolfmat 6. 774 2fn'f). V 2, ffi21:® b. 21. 6. 30, 58ewf).®amml. 58b. 9, 328 
unb b. 4. 2. 31, 58ew~.6amml. 58b. 11, 129 unb bie 2lnm. bon ty{atottJ au 
beiben Q:ntfd).). 

~ie \ßarteifäf)igfeit bet metriebßbertretung ift aber befd)ränft auf bie ~{a· 
gen nuß §§ 84 ff. 58ffi® unb auf baß 58efdjluf3berfa~ren (§ 2 2lbf. 1 .8iff. 4 unb 5 
2ltb®®). Sn ffied)t5ftreitigfeiten anbetet 2lrt fe~U i~t bie \ßatiei• 
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fii~igfeit (bgl. 2m:® &Uletfelb b. 7.12. 27, ®ammlung ~eteinigung 58b. 1, 53, § 86 
2m:® rolagbebutg b. 15. 12. 27, m:tbffii.pt. 58b. 1, 137); fie fann alfo nid)t füt einen 
m:tbeitne~met etwa auf Ba~lung b~ 2o~~ filt bie sronbigunssfrift, aud) nid)t 
auf Ba~lung b~ Btvifcqenlo~~ nad) § 88 (bgl. 2m:® 3ena b. 24. 8. 27, 58e~~ ... 
®nmml. 58b. 1, 276, ~et]cq~~olfmat 6. 532 m:nm. 2 au § 63) flagen. ~et m:tbeit• 
gebet fann nicqt ettva gegen fie im Utteigbetfa~ten eine %eftftellunssflage et~eben, 
balj bet 58etrieb ftillgelegt fei (6tein•3ona.S 14. m:ufl., §50 m:nm. VIII 2). ~ine 
~ibetflage fann gegen ben ®tu.p.pentat nid)t et~oben tvetben 
(a. m:. 2m:® SNel b. 4. 5. 29, 58e~~.6amml. 58b. 8, 16, bgl. bie m:nm. bon ®etftel, 
tvie ~iet 6tein-3on~ 14. m:ufl. §50 m:nm. VIII 2). 3ebocq tvitb man anne~men 
müffen, baf3 bie 58etriebsbetttetung aut ~tvitfung bet ~oftenfeftfe~ung aus 
einem bon i~t am 2m:® etftrittenen Utteil .patteifii~ig ift, tvenn aud) in m:nalogie 
au § 63 bie bollfttecfbate m:usfettigung bes ~oftenfefije~unssbefd)luff~ bem ®e
fünbigten etteilt tvetben mulj. ~et ®tt4J.pemat alß fold)et fann abet ben 
~oftenetftattungsanf.pmd) aus § 36 nad) betlotenem ~to0ef3 niemag geltenb 
mad)en (2m:® rolagbebutg b. 17. 7. 30, m:tb® 1930 ®.p. 457); nut bie einoelnen 
®tt4J.pentatsmitgliebet, bie bie ~often betauslagt ~aben, fönneu baß tun (f. bei 
§ 36 m:nm. 3 IV). 

~enn bet ®tt4J.pentat bie ~lage aus § 84 et~oben ~at, fönneu anbete ~to" 
aeife, bie UtlauMentfd)iibigung, 2o~n füt bie ~ünbigungsfrlft uftv. aum ®egen
]tanb ~aben, mit biefem ~toaef3 nicqt betbunben tvetben. 

58et ~ed)fel beß ®tu.p.pentats (infolge ~eutva~l) tritt bie neue ~etttetung 
in bie Vtoaerfuale ®tellung bet alten ein; bei ~egfall jebet ~ettetung (3. 58. 
butd) bauetnb~ ~etabfinfen bet 58elegfd)aftsaa~l) ift bet ~toaeü etlebigt; in 
biefetn %all mulj man anne~men, baf3 bet @efünbigte i~n aufne~men fann (bgl. 
6tcin·3on~ 14. m:ufl. § 241 m:nm. IV). 

2. ~ie .ptoaeifuale ®tellung beß ®efilnbigten. ~~ebt bet ®nq>.pen
tat bie ~lage, fo ift et nicqt etwa bet ~etttetet beß @efünbigten, fonbem f e l b ft 
~attei. ~ bettritt bie ~olleftibinteteifen bet 58elegfd)aft unb aucq bie inbibi
buellen 3nteteffen b~ @efünbigten, abet nid)t alS .ptibatted)tlicqet ~et• 
ttetet. ~ielme~t f.pielt et im ~et~iiltniß 3Um @efünbigten bie ffiolle einet "~attei 
ftaft m:mteß" tvie bet ~onfutßbettvaltet im met~iiltniß aum @emeinfd)ulbnet, 
bet i:eftamentsbollfttedet nad) § 2212 58®58 im ~et~iiltniß aum ~ben (bgl. 
~ietau ~olfmat, ~fm: 1927 6. 431, 6tcin•3onaß B~O 14. m:ufl. 58b. I 6. 160 
m:nm. I 3 bot § 50). 3ft nut bet @efünbigte, nid)t bet ®tt4J.pemat im i:etmin 
etfd)ienen, fo fann gemiilj § 330 B~O ~etfiiumnißutteil etge~en. ~a bet ®e• 
fünbigte nid)t ~attei ift, fann et aud) ag Beuge betnommen tvetben. (®o 
aud) ~etf~~olfmat 6. 246, m:nm. 5b au § 10 unb 6. 775 m:n~. V 2, %latotv~ 
3oacqim § 63 m:nm. 1a 6. 315.) ~tf.ptecqenb fann i~m nad) § 449 B~O ein 
~atteieib nicqt augeirqoben unb ein tid)tetlid)et ~ib i~m nad) § 475 B~O 
nid)t aufetlest .t:oetben (fo aud) ~etfd)·~olfmat 6. 252 m:nm. 5c au § 10). 

®oll im ijtlll bet ~toaeüfill)mng butd) ben @tt4J.pemat bet @efünbigte ag 
Beuge bemommen tvetben, fo fte~ti~m ein allgemeinesB eugnisb ettv eigetungß. 
tecqt nad) § 383 B~O nid)t au. ~o~l abet fann et bie m:nttvott bettveigem, tvenn 
fie Ü)m einen unmittelbaten betmöge~ted)Uicqen ®d)aben betut]ad)en tvütbe 
(§ 384 Biff. 1 B~O); ba abet ein ungilnftiget ~toaef3ausgang lletmögewmiiljig 
ben Beugen allein trifft, fann et auf jebe .ptoaef3et~eblicqe %tage bie m:nttvott 
bettveigem. § 385 m:bf. 1 Biff. 4 .R~O fd)afft babei feine m:usna~me, ba bet ®e" 
fünbigte tvebet ~etttetet nod) 9led)tsbotgiinget beß ®tt4J.pemats ift. ~ingegen 
muü et im ffia~men b~ § 385 m:bf.1 Biff. 2 unb Biff. 3 B~O feine %amilien· 
bet~iiltniif7 bie in ben %iillen b~ § 84 m:bf. 1 Biff. 4oft eine entfd)eibenbe ffiolle 
f.pielen, ofTenbaten. ~e 58eeibigung beß ®efünbigten als Beugen, bie 
nad) § 58 m:bf. 2 m:tb®® untet bet bott beaeid)neten ~otausfe~ung auliiifig tviite, 
ift nacq § 393 m:bf. 1 Biff. 4 unb aud) nad) Biff. 3 B~O unauliiifig (%latotv-
3oad)im § 63 m:nm.1a 6. 315); nad) § 393 m:bf. 2 B~O fann 3tvat b~ ®erid)t 
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§ 86 bie ~eeibigung ausna~n@ltleife anotbnen, bod) bütfte fie faum jemals altlecf· 
mätig fein. 

'l)a bet ®efünbigte ein red)Uid)e5 Sntereffe am Obfiegen bes ®ru.p~emat5 
~at, fann er nad) § 66 .8\ßD bem ®tu.p~emat alS 6treitge~i1fe (meben• 
intern enient) beitreten, aud) nod) nad) \J!blauf bet ~lagefrift (6tein•Sona5 
14. \J!ufl. § 66 \J!nm. VI, a. m. ffiaab, 6d)lm5ef. 1927, 139) unb fogar nod) in ber 
~erufungsinftan0 (§ 66 \J!bf. 2 .8\ßD) unb aud) in 58erbinbung mit ber ®nlegung 
ber ~erufung ( IVie ~ier 6tein·Sona514. \J!ufl. § 511 \J!nm. V 3, a. m. !iJlatoiV•Soad)im 
§ 63 mnm. 1a 6. 316, 'l)etfd), mmm 1927, 441, '1)etfd)·58olfmar 6. 249 mnm. 5c 
3U § 10, \J!ubele, mm~ b. 1. 1. 30, ~ünbigung5einf~rud)5betfa'f)ren 4, IVie 'f)ier 
~aumbad)-~önigsbetget § 10 mnm. 4 6. 54). 'l)er @efünbigte fann alfo, ltlenn 
in erfter Snftan0 ber ®tu.p~enrat gan5 ober teiliVeife (0. ~. ltlegen bet .fiö'f)e bet 
~ntfd)äbigung) unterlegen ift, ~erufung einlegen mit ber gleid)aeitigen ~r· 
flärung, bafl er bem ffied)tsftreit als 6treitge'f)Hfe bes ®tu.p~emat5 
beitrete. D'f)ne biefe ~tfiärung ift bie ~erufung burd) ben ®efünbigten un0uläffig, 
ltlie .2\J!® ~erlitt b. 19. 9. 29, 2lrb® 1929, 484 mit ffied)t annimmt (a. m . .2\J!® 
~iel n. 14. 2. 28, \J!rbffi\ßra~ 1931, 11, 6tein•Sona5 14. \J!ufl. § 511 mnm. V 3, 
'1)etfd)·58olfmar 6. 246 mnm. 5 b 3u § 2 unb 6. 561 mnm. 1 3u § 71 mit 
ltleiteren .2iteraturangaben, 58olfmar, mmm 1927, 433, 'l)etfd) ebenba 6. 443, 
!iJiato~V·Soad)im § 71 mnm. 1, 3 6. 356, 357, § 63 mnm. 1a 6. 315, .fiued· 
mw~etbe~ ~b. 1, 380, ?matt5felb 6. 452). '1)Q5 @egenteil im m5eg bes 
®egenfd)lufies aus § 71 \J!rb®® ab3uleiten, ltläre unrid)tig (ä'f)nlid) Sundet 
bei 6tein·Sundet, ®runbrifl be5 ßibil1Jtoaetred)t5 unb bes ~onfursred)ts 

3. \J!ufl. 1928, 341 unb .2ange, 2lrb® 1929, 412, bet aber bie ?möglid)feit bet 
mebeninterbention übetfie'f)t; ~a5fel 6. 339 mnm. 1 unb ~aumbad)-~önig5· 

berget § 71 mnm. 3 6. 214 f~red)en bon ber bet "eines mebeninterbenienten" 
ä'f)nlidjen 6tellung bes @efünbigten). m5enn ntd)t bet ®ru.p~emat auf bas ffied)t5· 
mittel bet3id)tet 'f)at (§ 67 .8\ßD), ift bie ~erufungseinlegung unab'f)ängig babon, 
ob fid) bet ®tu.p1Jem:at i'f)t anfdjlieflt. ~benfo fann bet ®efünbigte mit bet gleidjen 
(l;rfiärung aucf) ~inf1Jtud) gegen ein bie ~lage abltleifenbes 58etfäumni5utteH 
einlegen. (58gt alles Wä'f)ere in§ 67 .8\ßD.) 'l)er ®efünbigte ift i. 6. bes § 69 .8\ßO 
ftreitgenöffifd)et mebenintetbenient. 

Sn bem mugenblid, ltlo ber ®ru.p~em:at bie ~lage er~oben 'f)at fann ber ®e· 
fünbigte fie nid)t me'f}t et'f)eben (unb umgefe'f)tt) (fo audj 'l)etfd)·~olfmat 6. 249 
mnm. 5c 0u § 10). rotateriellred)tnd) aber etlifd)t fein 58etfügung5red)t übet ben 
linnf~rud) bamit nid)t; er fann aber nid)t (a. m. 6tetn-Sona5 14. \J!ufl. § 241 
mnm. IV) in einen \ßtoaeü eintreten, befien !iJü'f)rung bet @tu.p~emat aufgegeben 
'f)at; fold)e miebetlegung bet \ßro0ej3fü~rung ift bielme'f)t al5 ~lagetücfnaqme an• 
0ufe~en. 'l)er @efünbigte fann fidj nodj immer auj3ergeridjtlid) mit bem \J!rbeit• 
gebet einigen ober ben ~in)~rud) 0utüdne'f)men. 'l)ann ift ber ffied)t5ftreit in ber 
.fiau~tfadje edebigt (§ 99 2lbf. 2 .8\ßD), unb e5 ift auf ®tunb materieller 
6ad)~rüfung über bie S"eoften 0u entfd)eiben, ltlenn bie ~lage nid)tautücfgenommen 
ltlitb ('1)erfd)·58olfmat 6. 251 mnm. 5c 0u § 10). '1)iefe5 materielle 58etfügungs• 
red)t bes @efünbigten befte'f)t aucf) nodj in bet ~etufun{JSinftana (bgl. 'l)etfd)· 
~Mfmat 6. 250f. \J!nm. 5c 3U § 10, .2\J!@ metlitt b. 8. 10. 29, 2ltbffi\ßta~ 1931, 7, 
ffiaab, 6d)Imsef. 1927, 138). 

3. SDie .))to0eifuale 6tellung bes @ru~.penrats. Umgefe'f)tt aber ift 
ber @rup.penrat .fiert bes \ßroaeffes. ~t fann bie ~lage erltleitettt, be· 
f d)tänfen ober 0utüdne~men, ~inf.prudj gegen 58erfäumniSurteile ober ~e· 
rufung einlegen ober auf ba5 ffiedjtsmittel beqid)ten, oqne ®ene'f)migung, aud) 
gegen ben m5ibetf.))rudj bes ®efünbigten, felbft ltlenn biefet alS mebenintetbenient 
beigetreten ift. ~t fann aucf) auf ben \ßto0ej3anftJrudj beqidjten linb 58er0id)ts
urteil gegen fid) erge'f)en laffen (§ 306 .8\ßO). ~t fann fd)Hetlid) mit .))to3efl
beenbenbet m5irfung einen 58ergleidj mit bem \J!rbeitgebet fd)lieflen (rid)tig 
®tos, ~ b. 2. 7. 27, \J!rb® IV, 58etfa~ren 2. Urtei!Sberfa'f)ren a) Wlgemeine5). 
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!materiellredjtlid) aber übt bet ~ergleidj feine ~rfung augunften ober au § 86 
2aften beß @efünbigten aus unb eß ift audj nid)t angängig, in bcm ~ergleid) 
einen ~ettrag 3Ugunften 'Ilrittet (§ 328 \8@\8) 5U fe~cn, aus bem bem @e~ 
fiinbigten unmittelbare ~nf.prüd)e gegen ben 2lrbeitgeber erttJad)fen. 'Ilenn 0um 
2lbfd)tuf; eineß fold)en ~ettrages fel)lt bem @m.p.pemat bie ffied}§· unb bie l,ßartei• 
fiil)igfeit. 6d)lief;lid) bertriigt aud} § 63 2lrb@@ als 2lusnaljmeborfd)rift feine ana• 
loge 2lnttJenbung unb es beftel)t feine !möglidjfeit, ben @efünbigten in ben 
@enuf; einer bem @ru.p.pemat bom 2lrbeitgeber im ~ergleid)sttJege augejagten 
2lbfinbu g 5u fe~en, ttJenn ber @efünbigte nid)t bem ~ergleid) beitritt. 

'Ila ber @ru.p.pemat l,ßroaef>.partei ift, fo fönnen feine !mitglieber nid)t 
als ßeugen bemommen ttJerben, ttJoljl aber anbete \8elegfd}aftsmit· 
glieber. 'Ilie ßuläffigfeit ber ~emel)mung ber \8elegfd)aftsmitglieber als ,ßeugen 
begegnet nur bom 6tanb.punft ber .).Jribatred)tlidjen, namentlid} bon Sacobi bet• 
tretenen st'f)eorie, 6d}ttJierigfeiten, bie aus ber angeblidjen 9Catur ber >BeJegfd)aft 
alS .).Jribatredjtlid}er ffiedjtsgemeinfdjaft erttJad}fcn. S)ierüber >Budj~ola 6. 12 
9Cote 20. 'Iler @ru.p.pemat als fold)er ift .proaefiunfiil)ig, er ttJirb gemäj3 § 5181.130 
burdj feinen gefe~lid)en )Bertreter, b. 1). nad} § 28 \8ffi@ butd) ben mor)i~enben 
ober feinen 6tellbertreterim l,ßro0ej3 bertreten. ~in ~ib iftjebod) f äm tlid} en !mit• 
gliebern bes @ru.p.pematß 3 uauf d)ieb en, au rauetlegen ober aurücfauf d)ieb en 
('Ilerfd)·molfmar § 10 2lnm. 5c 6. 252, 2lnl)ang VI 6a 6. 786, 6tein·Sonas 
14. 2lufl. § 445 2lnm. VII, § 474 2lnm. IV). 

Db fid) ber @ru.p.penrat gemiij3 § 11 2lrb@@ burdj einen @ettJetffd}afts• 
angeftellten als l,ßro0e[3bebollmiidjtigten bertreten laffen fann unb, 
ttJenn ja, unter ttJeld}en morausfe~ullgen, ift ftreitig. @eljt man babon aus, bafl 
ber @ettJerffd)aftsbertreter- an fid) "ge!djiiftsmiiflig" bettritt unb bes~alb nur für 
bie !mitglieber feineß merbanbes auftreten barf, fo ift bei anau 1t1örtlid)er Snter· 
.):lretation eine )Bertretung bes @ru.).J.).Jemats burdj ben @ettJetffdjaftslJertreter un· 
0uliiffig, benn ber @ru.).J.pemat alS fold)er ift nidjt !mitglieb einer ttJirtfdjaftlid)en 
~ereinigung. 'Ilem 6inn bes § 11 2lrb@@ ttJirb baß aber nidjt gmdjt. 'Iliefem 
entfpridjt bieJmel)r eine 2luslegung, bie bie )Bertretung burd) ein !mitglieb ober 
einen 2lngeftellten ber @ettJerffd)aft bann für 3 u 1 ii H i g l)ält, ttJ e n n b er m a t e ri e l1 
am l.j3ro3ef; Sntereffierte, allo ber @efünbigte, !mitglieb ift. 9Cur 
bieß alfo ift erljeblidj. Db bie @ru.).J.).Jenratsmitglieber gan0 ober teilttJeife, ob ber 
@m.ppenratsborfi~enbe ober fonftige !mitglieber ber @ru.p.pe 2lngel)örige ber @e• 
ttJerffdjaft finb, f.).Jielt für bie ßulälfigfeit ber )Berban'bßbertretung in beiben Sn4 

ftan3en feine ffiolle. ~ie l)ier ffi2l@ IJ. 13. 4. 29, \8ens1).6amml. >Bb. 6, 1H7 (aber 
ol)ne muaerung barüber, auf ttJeffen Drganifation60ugel)örigfeit eß anfomme), 
ebenfo 22!:@ Shlffel b. 21. 8. 30, 2lrb@ 1930, 545, ~asfel ®. 341 2lnm. 1 unb 
9C8f2l1927, 427 (Drganifationß3ugel)örigfeit beß @efünbigten maj3gebenb), 221:@ 
\8reslau b. 18. 2. 29, 2lrb@ 1929, 198 unb 22!:@ ~reiburg b. 15. 2. 28, 6ammlung 
)Bereinigung \ab. 1, 181, >Baumbadj·~önigsberger § 11 2lnm. 7 ®. 62 ("ein steil 
ber 2lrbeiter, barunter aud) ber @efünbigte" muf; organi)iert fein), 22!:@ !mann• 
l)eim b. 19. 10. 27, \8en61).6amml. \ab. 5, 33 unb b. 28. 8. 27, 2lrbffil.j3ra! 1931, 14 
(Drganifatiowau'gel)örigfeit bes @efünbigten maj3gebenb), B2l® >Berlin b. 24. 5. 28, 
\8en6l).6amml. >Bb. 3, 147 (Drganifationß3ugel)örigfeit bes @ru.).J.penratßborfi~en• 
ben ma[3gebenb), 221:@ \8edin b. 6. 3. 28 unb b. 16. 5. 28, \8en61).6amml. >Bb. 5, 33, 
221:@ Sfiel b. 3. 7. 29 unb b. 26. 2. 30, 2lrbffil.j3ra! 1931, 11, 'Ilerfd)·motfmar 
6. 254 2lnm. 5c 0u § 10, ~amcfe, ~ b. 8. 11. 30, ~arte (futlaflung, 3. Q:infprudj 
nadj bem \8ffi@, g) 2lnrufung bes 2lrbeitsgeridjtß, 'Ilaen3er·~anotti, 9C8f2l 1930 
362 (Drganifation63ugel)örigfeit irgenbeines @rup.):lcnmitglieM genügt; fo au~ 
S)uecf·9Ci.p.).Jerbe~ \Bb. 2, 644 ~nm. 13, )Bolfmar 9C8f2l 1927, 434 unb 2lrbffifpr. 
>Bb. 1, 250, 'Ilerfd} in ~aßfel, 'l)ie 2lrbeitsgeri~tßbarfeit ®. 280, 9Cör.).Jel ebenba 
®. 277, 6tein·Sona5 14. 2lufl. § 78 2lnm. VII A 4, @eir,elbredjt, 2lrb@ 1930 
182 unb "'Iler 2lrbeitsridjter'' 1930, 11), ebcnfo B2l® ~ranfcntljal, 6amm• 
lung mereinigung >Bb. 1, 497, 22!:@ 'Ilortmunb b. 17. 8. 28, 6ammlung ~er-

ß'latoto· aa~n·ß'reunb, !8etrleb§tdtegefej. 13. l!lufl. 33 
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§ 86 einigung 58b. 1, 426 (bie ~ruv.venra~mitglieber, bie für bie 58itfigung be{! 
<ZinfVrud)~ geftimmt ljaben, mü]fen organifiett fein); B~~ ~tanffutt a. 0. 
b. 13. 2. 31, ~ 1931, 1296 Wt. 3 (alle ~itglieber bet ~ruvve mü]fen ot· 
gantfiert fein), ~latotv•,3oad)im § 11 ~nm. 9. ('tlet ~efünbigte ober ein steil 
bet metrieMoertretung ober ein steil bet ~tu-I'Venmitgliebet muj3 organifiett 
fein) - a. ~- (Otganifatio~oertretung für un0ulälfig ljaltenb) BW~ ~leitvib b. 
13. 4. 28, 58e~lj.6amm1. 58b. 5, 34 (Otganifatio~bettretung in 0tveitet ,3nftan0 
un0uläffig, in etfter 3nftan0 0ulälfig, tvenn ein ~ru.vvema~mitglieb organifiert 
ift; in einet G:ntfd). b. 18. 12. 29 ljat bM B~~ laut ~itteilung bon ~eiflelbted)t, 
":tlet 2rtbei~rid)tet11 1930, 11 feine ~nfid)t geänbert unb bie 58etbanbßoertretung 
füt 0uläffig erflätt), BW~ stöln b. 18. 9. 28, 58e~lj.6amm1. 58b. 5, 36 unb bie 
Wnm. oon ~etftel 0u biefet <Zntfd)., BW~ Offenburg o. 10. 4. 29, 6ammlung 
58ereinigung 58b. 2, 364, BW~ :tlui~butg b. 28. 2. 29, 6ammlung 58eteinigung 
58b. 2, 338 unb o. 30. 9. 29, ~tbffifvr. 58b. 2, 377, Bange, ~rb® 1930, 31, ~uUe, 
Wrbffi 1929, 73. 

'tlie 58oUmad)t fann oljne befonberen ffiat~befd)luj3 gemää § 28 58ffi® 
burd) ben ~otfibenben erteilt tvetben (a. ~- lffiuUe ~tbffi 1930, 73). 

'tla nad) § 37 58ffi® bet ®tu-I'Venmt "ftaft ®efebe~ betmöge~lo~~~ ift, beftimmt 
§ 63 ~bf. 2 Wtb®®, eine ~otfd)rift, bie nad) § 64 ~bf. 3 ~tb®® aud) für bie 
58erufung~inftan0 gilt (:tletfd)·~olfmar 6. 561 ~nm. 4 b 0u § 71, a. 2!. BW® ~an• 
nooet o. 13. 9. 27, 58e~lj.6amml. 58b. 1, 206), baf3 im ~alle be5 Untetliegen~ 
ber 58ettieb5oettretung bie Sfoften auj3er ~nfab bleiben. 'tlie5 betrifft 
(ogl. B~® 58etlin b. 24. 5. 28, 58e~lj.6amml. 58b. 3, 147 unb o. 22. 8. 29, 
2rrbffi$ta~ 1931, 7, ®etftel ~nm., 58e~lj.6amml. 58b. 1, 207, 6tein•,3on~ 14. 
Wufl. § 91 Wnm. X 2, 'tletfd)·58olfmat 6. 534 ~nm. 8 0u § 63, 58aumbad)• 
stöni~berger § 63 Wnm. 4 6. 195, ~latotv•Soad)im § 63 mnm. 10 6. 321 unb 
BW® 58etlin o. 16. 5. 28, 58e~lj.6amm1 58b. 3, 152, a. ~- BW® 58te51au o. 
11. 10. 27, ~tbffi u. 6d)li. 1928, 27), fotvoljl bie ®erid)gfoften a15 ben Sfoften~ 
etftattung5anfvrudJ be~ ®egners, nid)t aber bie eigenen auj3ergetid)tltd)en 
stoften beß ®ru.v.Ventag. § 63 Wbf. 2 Wrb®® ift, tvie ®erftel, 58ewlj.6amm1. 
58b. 1, 277 gegen BW® ,3ena b. 24. 8. 27, 58e~lj.6amml. 58b. 1, 276 mit ffied)t 
ausfü~tt, nid)t antvenbbar, tvenn bet &ruvvemat unter Ubetfd)reitung feinet 
$attetfäljigfeit, 3· m. auf .8a!)lung beß .8tvifd)enloljneß aus § 88 flagt; bann finb 
bie stoften ben ®tu-l'lJentagmitgliebem auf&Ubfrrben (tvie B2r@ ,3ena, 'tJetfd)• 
58olfmar 6. 534 mnm. 8 0u § 63 unb maumbad)·stöni~betger § 63 Wnm. 4 6. 
196, 58olfmat Wtbffif.Vr. 1927/28, 23). 

:tlie eigenen auj3ergerid)tlid)en stoften bes ®ruvvenra~, namentlid) bie Sfo~en 
eine$ tn ber merufungßinftano mit bet \l3tooef3bettretung beauftragten ffied)g. 
antval~ finb "nottvenbige" stoften im 6inne beß § 36 58ffi®. 'tler Wtbeit• 
ßebet i~ beßljalb aud) im ~alle eine~ :Obfiege~ 0u iljm G:rftattung betVf!id)tet. 
~ietbet ift eß bem .Vflid)tgemäj3en G:tmeffen beß ®rUVlJentat~ anljeimgefteUt, ob 
er felbft bie ~Iage erljeben tviU ober bie~ bem ®efünbigten überla]fen tvill (ogl. 
ffim® b. 13. 4. 29, 58enßl).6amml. 58b. 6, 187, b. 29. 5. 29, me~lj.6amm1. 58b. 5, 
142), ob er 58erufung einlegen (ogl. BW® 58etlin b. 24. 5. 28, 58enßlj.6amm1. 
58b. 3, 147, abtveid)enb 'tlenecfe Wtb® 1931, 188) unb ob er in bet 58erufungß• 
inftan0 burd) einen ffied)gantvalt ober burd) einen :Organifatio~angeftellten bet• 
treten fein tvill (ogl. ffim® o. 13. 4. 29, 58e~lj.6amm1. 58b. 6, 187 mit Wnm. 
bon 58olfmat in WtbffifVr. 58b. 2, 236, b. 29. 5. 29, 58e~lj.6amm1. 58b. ~ 142, 
b. 12. 7. 30, me~l).6ammi. 58b. 10, 14; ffi2r® b. 4. 2. 31, )8ewlj.6amml. ~b.ll, 
26, ffi2r® b. 28. 2. 31, 58e~lj.6amml. 58b. 11, 597, BW® ~el b. 24. 9. 30, 
2rtbffi\l3t~ 1931, 11 - a. m. Bm® merlin b. 24. 5. 28, me~lj.6amm1. 

58b. 3, 147, 00® :tlortmunb b. 17. 8. 28, 6ammlung 58ereinigung 58b. 1, 424, 
00® Stöln b. 5. 1. 29, 58e~l).6amm1. 58b. 5, 41, BW® 58erlin o. 16. 5. 28, 
me~lj.6amm1. 58b. 3, 152, ~tb® 58etlin b. 4. 10. 28, 6ammlung 58et• 
einigung 58b. 1, 462, BW& staffel b. 21. 8. 30, Wtb® 1930, 545). 'tlie stoften beß 



B. 2ltbeftenat unb 2lngejlelltentat. 515 

Wnttlalts gelten au~ ba a~ notttlenbige ®ef~lif~fil~rungefoften im Sinne b~ § 86 
§ 36, ttlo bie )ßertretung bur~ einen @Settlerff~af~angeftellten aulliffig geltiefen 
wäre. Wnbe~ ift ~ nur wenn bie Wnttlal~bertretung "rein ttlillfilrlid) ober auß 
einer ~anblungjttleife ~erauß gettlli~lt worben ift, bie ber eineß bemitnftigen 
ro'lenfd)en ttlibetf.pti~t11 (9N!:® b. 13. 4. 29, ~enß~.Samml. ~b. 6, 191, li~nlid) 
~® b. 4. 2. 31, ~enß~.Samml. ~b. 11, 269). )ßgl. im übrigen ®erftel, ~enß~ ... 
Samml. ~b. 1, 208 (bom ffiW® abtveid)enb), ~enß~.Samml. ~b. 3, 151 unb 
~b. 6, 192, fottlie ~ier mnm. 3 IV 3U § 36 unb ~etfcg .. )ßolfmar, § 532 m:nm. 2 3U 
§ 63 au~ über bie ~rage ber )ßotfd)uü.pflid)t unb ber ®eltenbmad)ung b~ Q:r .. 
ftattungjanf.pru~ß im ~efd)luä.. unb Urtei~berfa~ren. ÜOer bie Unaulliffigfeit 
einer einftttleiligen )ßerfitgung auf ~oftenbotfd)u{ileiftung bgl. Bm® ~erlin b. 
16. 5. 28, ~enß~.Samml. ~b. 3, 152 unb mrbffif.pr. ~b. 1, 420 mit außfü~rlid)er 
mnm. bon )ßolfmar, ~etfd)-)ßolfmq.r 6. 254, 255 mnm. 5c au § 10, fowie Bange, 
mrbffi u. Sd)H. 1930, 331, a. m. Stein•3onaß 14. mufl. § 114 mnm. IV ~b. 1, 395. 
Uber einen ~aU teilweifen Unterliegenß unb teilweifen Obfiegenß ber ~ettiebß.. 
bertretung in ber ~erufungßinftana unb bie mnwenbung b~ § 106 .8~0 
i. )8, mit § 63 mbf. 2 m:rb®® bgl. Bm® ~erlin b. 5. 5. 30, ~enß~.Samml. 
~b. 11, 5 unb bie m:nm. bon ®erftel. Uber bie Unanttlenbbarfeit beß § 77 ®~® 
in )ßerbinbung mit § 63 mbf. 2 mrb@S@S bei mbweifung ber ~lnge auf ~erufung 
beß mrbeitgeberß Bm® ~nrmftnbt b. 27. 11. 29, ~ 1931, 1148 mit mnm. bon 
.Sonaß. mud) ben (i!;tf~ ber ~often einer m:nfd)lu{iberufung fnnn bet @Stu.p.pen .. 
rat bedangen (~& b. 4. 2. 31, ~enß~.Snmml. ~b. 11, 269). 

Q:ine ®ettlli~rung beß mrmenred)tß an anbete n~ , nntürlid)e11 ~erfonen ift 
"un3uläffig11 (Stetn .. .Sonaß 14. mufl. mnm. IV 3u § 114 ~b. 1, 395). ~n bet @Srll.p• 
.penrat feine nntürlid)e ~etfon ift, fnnn beß~nlb nud) i~m baß m:nnenred)t nid)t 
bewilligt werben (bgl. ~® b. 29. 5. 29, ~enß~.Snmml. ~b. 6, 142). ~iefe ~rage 
f.pielt aber .praltifd) in ber ffiegel feine ffioUe; awnr ift ber @Sru.p.penrnt nnd) § 37 
~ffi@S frnft ®efe~eß bermögenßloß; gernbe be6~alb aber beftimmt § 63, mbf. 2 
mrb®®, bnfl im ~alle feineß Unterliegenß ®etid)tsfoften nid)t er~oben werben, 
bie nuflergerid)tlid)en ~often aber trägt gemäfl § 36 ~ffi® nnd) bem oben nußge .. 
fü~rten in beiben 3nftanaen ber mrbeitgeber. ~a alfo ben @tu.p.):lenrnt niemnlß ~often 
treffen fönnen, fommen bie in § 115 mbf. 1 .8~0 a~ ~olgen bet mrmenred)tß.. 
bettliUigung nufgefit~rten ~oftenbefreiungen unb eß fommt bamit bie m:rmen .. 
red)~bettlilligung felbft für i~n nid)t in ~rage. mud) anbeten ~arteten "fraft 
mtnteß11 (~onfut6berttlnlter, ~eftnmentßbollftreder) fnnn fein m:rmenred)t bewilligt 
werben (bgl. ~etfd)·)ßolfmnr 6. 254 mnm. 5c au § 10, Stein·.Sonaß .8~0 14. muyl. 
m:nm. I, 1 3U § 114, ~numbnd)-~önigßberger § 61 mnm. 2 E @). 177; -
a. m. Bm® ®leittli~ b. 13. 4. 28, ~enß~.Snmml. ~b. 3, 34, auf 6. 36- jßetoiUi
gung für auliiffig ~altenb, fo nud) Bm® $l'öln b. 5. 1. 29, jßenß~.Snmml. jßb. 5, 41 
unb ®etftel in ber m:nm. bnau, mrb® ~erlin b. 4. 10. 28, Sammlung )Bereinigung 
~b. 1, 462, Bange, m:rbffi u. SdJH.1928, 455). ~iernuß ergeben fid) nur Sd)wietig
feiten, wenn ber mrbeitgeber felbft bermutlid)aur ~oftenerftnttung auflerftnnbe ift, ber 
®efünbigte einer wtrtfd)nftlid)en )Bereinigung nid)t nnge~ört, ber für bte ~e
fungjinftnna notwenbigerweife (§ 11 mrb@S@S) auauaie~enbe mnwnlt aber feine 
~litigfeit gemäü § 84 ~@SebO bon ber Beiftung eineß )ßorfd)uff~ nbf)lingig mnd)t 
unb bie ®tu.p.penrntsmitglieber nid)t gewillt finb, bie ~often boraufd)ieflen. ~nrnuß 
folg~ bnfl eß für ben unoranntfierten m:rbeitnef)mer rntfnm ift, bei ~lngeer~ebung 
burUJ ben @Stu.p.penrnt felbft niß mebeninterbenient ~erufung einaulegen unb baß 
mrmenred)t 3u beantragen, wenn bie ~lif)igfeit beß m:roeitgeberß aur ~often
etftnttuna aweife~nft ift. 

~ie ~nrteiroUe beß @Sru.p.penrnts enbet mit ber ffied)~frnft beß Urtet~ . .ijn 
ber gwnngßboUftredung lnnn er nid)t tätig werben. ~eßf)alb beftimmt §63 
mbf. 1 mrb®®, bnj3 bie boUftredbnre mußfertiguns eineß ber ~lnge ftntt.. 
gebenben Urte~ bann bem betroffenen m:roeitne~mer au erteilen ift, 
wenn bie ~etriebßbertretung gellagt ~at. ~ieß gilt nn~ § 64 mbf. 3 m:rb®® 
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§ 86 aud) für bie 18erufun~inftana. 'lne ßtllan~bollftreclung muü bet ®elünbigte 
felb~ betreiben, barauß etgibt fid), bafl aud) alle fid) au~ ber 18ollftrecfung 
ergebenben \l!to5eHe bon if)m unb gegen i~n au fü~ren finb. ~inne· 
rungen Demiifi § 766 .8\1!0 fann nur er einleBen, ~terbentio~flagen (§ 771 
.8\l!O), Btllan~boll~reclun~~egenflagen (§ 767 B~O) finb gegen i~n au rid)ten. 
~ii~renb bie 18eantragung emeß ffied)~h:aft5eugnijfe~ (§ 706 ~f. 1 .8\l!O) ober 
!notfrij'tatteft~ (§ 706 Wlf. 2 .8~0) butd) ben ®tu.ppenrat für auliiffig ge~alten 
werben muji, rann nur ber ®efünbigte gemiifi § 731 .8\l!O bie ~Iage auf ~rteilung 
ber 18ollftreclun~flaufel er~eben. ~r allein fann aud) einen m:rreft (§ 916 .8\l!O) 
fei eß bot, fei ~ nad) ~rlafl b~ Urteig beantragen. 

b) ~er @efünbigte al~ ~läget. ~at ber ®efftnbigte felbft geflagt, 
fo lft nur er \l!artei. ~ie ®ruP!'entatßmitgHeber fönnen ag Beugen 
bernommen tllerben. (Übet ben Umfang ~r~ ßeugn~bettlleigeru~red)~ bgl. 
obep § 35 ~nm. 1 li). Q:ine Webeninterbention feite~ b~ ®ru.ppenra~ 
fommt nicf)t in 18etracf)t (®tein•3o~ 14. m:ufl. § 66 m:nm. VI). ~~ 18erfü· 
gung~tecf)t b~ ®tu.ppenra~ übet ben ~ft>rucf), b~ bom ~lauf bet 18er• 
ftiinbigun~ftift bi~ aur ~lageet~ebung in bet <Scf)tllebe war (unb im ~e einet 
~lageer~ebung burd) ben @tu.j).j)enrat tllieber aufgelebt tviire) erlifcf)t enbgültig. 
'Ilet ®rU.j)penrat fann in feiner ~orm am ffiecf)~ftreit teilne~men, i~befonbere 
fann er tllie § 71 ~rb®® befonber~ ~erbor~ebt, in ber 18erufungßinjtana nid)t 
~artei fein, wenn er ~ nid)t ~n erfter 3nftann war, gleicf)giiltig wie ber ~ro0efl 
in erfter 3nftana a~gegartgen ift. 

c) ~eitere 18efonber~eiten beß ~ro3eHeß. 3m übrigen folgt b~ 
18erfa~ren ben burd) ~rb®® unb .8\l!O beflimmten ®runbfä~en be~ arbeit~· 
gericf)tlid)en ~to3eHee. ~ftr tlleitere Q;funell)eiten mufl auf bie ~ommen• 
tare aum ~tb®® bertlliefen tllerben. Wut einige 18efonber~eiten finb nod) ~erbot• 
a~eben. 

1. ~ie mage i~ nad) § 48 ~tb®® an bem ~rbeiggerid)t au er~eben, b~ nad) 
benallgemeinen ®runbfifVen b~ ,Sibilproaeflrecf)~ öttlid) 3uftänbig ift. ~~ ift 
nad) § 12, 13 .8~0 b~ ®ericf)t, in beffen 18e3irf ber ~rbeitgeber feinen ~o~n, 
fitl, unb tllenn ber m:rbeitgeber eine juriftifd)e ~etfon (~ftiengefellfd)aft, ®mb~., 
eingetragener 18erei1_1 ®enoffenfcf)aft, bergredjtlid)e ®etllerf!d)aft, ®emeinbe ober 
fonftige öffentlid)•teUJtlid)e ~örperjd)aft ober m:nftalt) ift, baß ®erid)t, in bejfen 
18e3irf er feinen nad) § 17 .8~0 au beftimmenben <Si~ ~at. ffieicf) unb ®taat finb 
(§ 18) ba ~u betflagen, tvo bie 3ur 18ertretung berufene 18e~örbe i~ren ®i~ ~at, 
unab~iingtg bon bem ~ienj'tort b~ ®efftnbigten (bgl. § 14 ~nm. 5 unb Q:rl. b. ~IDl 
b. 6.1. 31, in ~11931, 16/17). ~ufierbem fann nad) § 21 .8\1!0 immer bie 
~Iage am <Si~ b~ !Betrieb~ er~oben werben, in bem ber ~rbeitne~mer 
tiitig tllat, tllemt ~ fiel) um einen getllerblicf)en !Betrieb ~nbelt. ~ingegen 
ijl (a. m. 2~® @5tuttgart b. 18. 11. 30 ungebrucft) nid)t anaune~men, baji nacf) 
§ 29 .8\l!O b~ ®erid)t b~ jeweiligen 18efd)äftigun~ot~ 3Uftiinbig ift, ba ber 3u 
etfiillenbe ~nfprud) (f. u. § 87 m:nm. 4) in erjler 2ime auf .Sa~lung ber ~tfd)iibi· 
gung, nidjt auf ~eiterbefcf)iiftigung ge~t. 3m !Bereinbarungßtllege fann aucf) bie 
örtlicf)e .SufUinbigfeit ein~ anbeten m:rbeitßgeridjtß begtünbet tllerben {bgl. §§ 38ff. 
8$0). 

~ie !Bereinbarung eineß <Scf)iebß~et:icf)tß ober einet ®üteftelle für 
Streitigfeiten a~ §§ 84ff. burcf) ~in3elarbet~bertrag ift tr'o~ beß ~ortlau~ b~ 
§ 4 m:rb®® nicf)t für auläffig 3u ~alten. § 4 m:rb®® ent~iilt nur bie ®enetalfiaufel, 
beten tlurcf)fü~rung but:d) bie 6pe3ialbejlimmung b~ § 91 m:rb@® borgenommen 
tllitb. §91 Wlf. 2 21:rb®® aber beftimmt bie ~älle, in benen au~fd)Hejilicf) eine fd)ieb~ 
geticf)tnd)e 18et:einbatung burd) Q;i113elarbeit~bettrag erfolgen fann. Unter biefen 
finb bie Streitigfeiten a~ § 2 Wlf. 1 .8iff. 4, b. ~. aifo bie <Streif!g!eiten auß 
§§ 84ff. l8ffi® nicf)t aufgefü~rt (ebenfo ~® 18etlin b. 13. 8. 30, m:rbUtfpt:. 18b. 3, 
326, 2m:® stöln b. 16. 7. 30, m:rbffift.Jt. 18b. 3, 326, ~latotll•3oad)im 3U § 4 m:nm. 2, 
@5. 69, 70 unb au § 91 m:nm. 3, 463, 4, tllo aber eine tariflicf)e ®d)iebßabrebe füt 
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un&uliiffig ge~alten wirb, ®er~el, 58en~~.Samml. 58b. 2, 274, stMfel S. 324 § 86 
2lnm. 2, SeUo, 2lrblRI,l3ra~ 1930, 184, sriefcfJfe·St]tulJ·S'rraufe § 86 2lnm. 8, ~uecf· 
WilJlJerbet] 58b. 2, 671, 2lubele, WillSt b. 1. 3. 30, S'rünbigungßein)lJtudJßberfa~ren 7, 
Stein{j'onaß 14. 2lufl. § 1025 lllnm. VIII 2 a, !Bolfmar, 2lrbffiflJr. 58b. 3, 327, 
'1)erfd)•!ßo{fmar, 2lnm. 2 3U § 4 S. 188, 2lnm. 3b 3U § 91 S. 664; a. \ll. 58aum• 
bacf)·~önig5berger § 4 2lnm. 2, § 91 2lnm. 2, )ffia{ber lllrb@ 1928, 379 unb 
22!® 5Berlin b. 6. 6. 28, 106 S. 529/28 (ungebrucft). 'Ila~ lR2l® fdjeint, einer 
gelegentlidjen 5Bemetfung in mm® b. 21. 3. 28, 5Benßq.Samml. 58b. 2, 269 
&ufolge, einaelbertraglidJe ScfJieMflaufeln für Streitigfeiten nuß §§ 84 ff. für 
0ulii1fig 3u {)alten. 

'Ilie ~alfung beß § 4 lllrb®® beruf)t auf einem lRebaftionßberfef)en, maßgebenb 
ift § 91, wonad) eine ScfJieMgericfJt5bereinbarung in ~inflJrucfJ5flagen un&uliilfig 
ift, unb &tunt fotuof)l &tuifcfJen bem lllrbeitgebet unb bem @efünbigten ober 3u ~n· 
bigenben al5 audj &tuifdJen bem lllrbeitgeber unb ber 58etriebßbertretung. 

~ingegen fönnie burdJ :tarifbertrag audJ für Streitigfeiten nad) § 84 ein 
ScfJieb5gericf)t eingefe~t werben (§ 91 lllbf. 1 lllrb®®, beftritten; wie f)ier: 'IlerfdJ· 
!Bolfmar S. 782 lllnf). VI 2b, ~uecf·WilJlJerbet) 58b. 2, 671 lllnm. 10). 

2. 'Ilie inf)altlicfJen ~rforberniHe ber ~lage ergeben fidJ au5 § 253 .8\l3D. 
'IlanacfJ muß bie S'rlage entgalten: bie 5Be&eid)nung ber l,l3arteien unb beß 
@ericfJt5, tuobei barauf 3u acfJten ift, baß bie ricJJtigen l,l3arteien, namentlidj 
ber ridJtige lllrbeitgeber, inßbefonbere tuenn biefer eine ®efeUfdjaft ift, genannt 
werben. 2luj3erbem muj3 bie Sl'lage "bie beftimmte lllngabe be5 ®egenftanbe5 unb 
beß ®runbeß be5 er'f)obenen lllnflJrudjß, fotuie einen beftimmten lllntrag" ent• 
'f)alten. 

'Iler lllntrag 'f)at finngemäj3 ba'f)in 3u lauten, ben ®efünbigten übet ben .8eit• 
.)mnft be5 ~bterminß 'f)inau5 weiter &U befcfJäftigen ober i~m eine ~nt• 
fdJiibigung &U ~af)len. ~5 ift 0ulälfig, bie ~eftfe~ung bet ~öf)e biefer ~ntfdjiibi• 
gung bem @erid)t 0u überlaffen ober aucfJ einen beftimmten 58etrag 3u nennen. 
'Iler ~öcfJftbetrag ergibt fidJ nuß §87 (f. §87 2lnm.10, 11). ~rb ber lllntrag fiilfdJlidj 
ba~in gefaßt, ben @efünbigten wieberein0ufteUen ober ben ~inflJrudj für begrünbet 
3u erflären, fo ift bie5 unfcfJiiblidJ (ebenfo 'IlerfdJ·!Bolfmar S. 779 llln~. V 4, @roß, 
Sl'm b. 2. 7. 27, lllrb@ IV, !Berfa~ren, 2. Urteil5berfaf)ren, a) lllUgemeineß); bie 
\l3flidjt beß ®eridjtß 0ur ~eftfe~ung einer ~ntfcfJäbigung ergibt fiel) audj bann auß 
§ 87 (bgl. ma~. 91.8flll 1928, 285); ebenfo lllubele, wmse b. 1. 1. 30, Sl'ünbigung5· 
einflJtudJßberfaf)ren 5. 

Unter ber lllngabe be5 @egenftanbeß unb be5 ®runbeß beß er'f)obenen 
lllnfl:Jrud)ß im Sinne be5 § 253 .8\l3D ift nid)t eine erfdJölJfenbe 'Ilarftellung 
beß SacfJberf)altß 0u berftef)en. '!:ie ~bentualma~e, bie bedangt, bafl aUe 
lJro&eflerf)eblicfJen :tatfacfJen bereit5 in ber Sl'lage aufgefüf)rt werben, ift bem gel· 
tenben ßibillJro3efired)t unb aucfJ bem arbeit5gerid)tlid)en !Berfaf)ren fremb (bgl. 
§ 278 Bi.l3D, lRofenberg, 2ef)rbud), 2. lllufl. S. 253). Sie tuitb aucfJ nid)t ettua in 
ben ~äUen ber §§ 84 ff. 5BlR® baburd) eingefü~rt, baß bie Sl'lageer~ebung an b e• 
ftimmte ~riften gebunben ift. ~r~ebung bet ~lage bebeutet beß{)alb nicfJtß 
anbereß alß aucfJ in fonftigen ßibillJro0effen. ~5 genügt ba~er im Sinne ber ~ert· 
fd)enben, inßbefonbere bom lR® gebiUigten Subftan,i erung5tljeorie (bgl. Stein· 
SonM 14. 2lu,l. lllnm. III 3 0u § 253, inßbef. Wote 29 gegen bie inßbef. bon ~eUtuig, 
St]ftem, 5Bb. 1 S. 308 bertretene .3nbibibualifierungßt{Jeorie), wenn al5 ®runb unb 
@egenftanb beß erl)obenen lllnflJrudJß bie tuefentlicfJen :tatfad)en aufgefül)rt 
werben, auß benen fiel) ber lllnflJtudJ nacfJ lllnficfJt be5 Sl'liigerß l)erleiten f o 11, nicfJt 
finb nottuenbig bie, auß benen er HdJ objeftib l)etleitet. (5Bgl. Stein·SonM 
lllnm. III 3 au § 253 bei Wote 16; lRofenberg a. a. :0. S. 253). 'Iliefe :tat• 
fadjen aber finb: bM 58eftel)en beß lllrbeitßberl)ältni)feß, bie Sl'ünbi· 
gung, bie ~inlegung beß ~inflJrudJß, bie :tatfad)e, baj3 ber ®rul:Jl:Jenrat 
ben Q:inflJrudJ gebilligt l)at unb bafi !Berftänbigungßberl)anblungen mit 
bem lllrbeitgeber gefül)rt tuotben unb mifilungen. finb. WicfJt nottuenbig 



518 58ettieb~tlitegefev. § 86. 

§ 86 ift, baä im etn~elnen bie ~atfad)en angefü~tt ltletben, aw betten fiel) bie mate· 
rieile megtünbe~eit bet ~nf.).ltud)~Uage ergeben foU (tid)tig ®to~, sm b. 2. 7. 27, 
51rtb® IV, merfaqren, 2. Urteilßbetfal)ten, a) ~(gemein~); b~qalb ift ba5 Urteil 
bet 8. stammet b~ .2m@ merlin b. 15. 11. 30, ~rb@ 1931, e>.p. 67 betfel)lt, ba5 
Urteil bet 6. ~ammer be~ Bm:® merlin b. 1. 12. 30, 51rtb® 1931 e>.p. 100 l)ingegen 
in ~rgebnw unb megtünbung 3Utreffenb; 3utreffenb ift aud) eine ungebrucfte ~tfd). 
be~ Bm® @örli~ b. 13. 8. 30, 6 e>. (mrb.) 147/30. '1lM etftgenannte Utteil be3iel)t 
fiel) auf einen 3'aU, ltlo 3ut megrünbung ber ~inf.prud)~flage in ber stlage felbft 
auflet bet ~atfad)e bet '1lauer bet mefd)äftigungß3eit, bet .\)öqe be~ ®eqaltß, bet 
~atfad)e ber Sfiinbigung, bet ~tl)ebung be~ ~inf.).ltud)~ unb be~ e>d)eiternß ber mer· 
qanblun~betfud)e nid)t~ anbeteß angefüqrt ltlar, als bafl bet @efünbigte bie Sfiin· 
bigung nid)t als berecf)tigt anerfannt qabe, ba fie ltleber butd) fein merl)alten nod) 
burcf) bie merqältniffe im metrieb beranlaflt ltlotben fei. muäetbem entqie(t bie 
stlage als .Buf~ ben e>a~: "'1lie in ber Sfiinbigung liegenbe unbillige .\)ärte ttJirb 
befonbers borgetragen ltlerben". IDlit Umed)t nimmt bie 8. stammet b~ B~® 
merlin (unb ebenfo e>eU, mrb® 1931, 193) an, baä qierin eine mangell)afte 
e>ubftantiierung ber ~lage liege; bM ®erid)t gel)t baoon a~, bafl ber 
megriff ber unbiUigen ~ätte ein reiner med)tsbegriff fei unb infolgebeffen 
bie blofle mnfül)rung, e~ liege eine unbiUige .\)ärte bot, feine tatfäcf)lid)e e>ub· 
ftantiierung bebeute. '1lem fteqt jebod) entgegen, bafl nid)t einmal ber megriff 
beß "tvid)tigen Sfünbigungsgrunb~" nad) ber m).pr. b. m& unb mm® ein 
reiner med)tßbegriff ift (bgl. inßbef. ~@ b. 7. 3. 28, meusq.e>amml. mb. 
2, 141 u. b. 13. 6. 28, meusl).e>amml. mb. 3, 73, .\)uecf·9'li.).l.).lerbe~, mb. 1, 
332 mnm. 30a, e>taubinget•91i.).l.).letbet) § 626 mnm. II 1 f. e>. 899). '1lenn bie 
mebifion in irragen friftlofer ~tlaffung fann nid)t barauf geftü~t ltlerben, bafl 
bM Bm® in einem merqalten b~ mrbeitneqtnet~ 3U med)t ober 3U Unted)t einen 
tvid)tigen @tunb 3Ut Sfiinbigung gefeqen qat, ltlenn nut bet megriff be~ ttJid)tigen 
®runb~ nid)t betfannt ift. ~enn alfo beif.pielsttJeife eine Sflage auf Boqn für bie 
Sfünbigungsftift init ber megrünbung etf)oben ltlitb, bet ~läget qabe einen @runb 
3ur friftlofen ~tlaffung nid)t gegeben, fo fteilt bies eine ausreid)enbe e>ub· 
ftantiterung bat, ba ~in fiel) fd)lieät, baä bet bom mrbeitgebet al~ ~ntlaffungß. 
grunb angegebene ~atbeftanb einen ®runb 3ut friftlofen ~ntlaffung nid)t en~1ilt. 
~rft red)t muä ~ bal)er alß a~reid)enbe e>ubftantiierung gelten, ltlenn bei einet 
orbnung~mäfligen Sfiinbigung beqattjJtet tvirb, biefe fei eine butd), bie merl)ältniffe 
beß metriebes unb bM merqalten beß mrbeitnel)mer~ im metrieb nid)t bebingte 
.\)ärte. ~~ fommt qin3u, baä nad) bem oben bei § 84 mnm. V d 2, 3 m~gefül)rten 
ber @efünbigte nur bie ~atfad)en an3ugeben braud)t, aw benen fiel) bie .\) ä r t e ergibt, 
tväqtenb ~ @>ad)e b~ 5}lrbeitgebetß ift, 3U beqaU.).lten unb ebtl. 3U beltleifen, bafl 
bie .\)ätte butd) bie merl)ältniffe be~ mettiebe~ ober baß merqalten bes 
mrbeitnel)mers im metrieb bebingt unb bamit nid)t unbillig tvar. irül)rt aber ber 
®efünbigte ober ®tu.).l.).lemat bie Bänge bes mrbeit~berqäUniffes ober gar 
nod) bM Beben~aUer b~ @efünbigten unb bie .\)öl)e feines Bol)nes an unb 
gibt er 3u erfennen, baä fiel) barau~ nad) feiner mnficf)t ber Q:l)arafter ber ~ün· 
big_ung al~ einer .\)ärte ergebe, fo ift bamit ber e>ubftantiierungs.pflid)t a~ § 253 
.8\130 .aenügt. mngefid)ts ber IDWglid)feit, bafl aucf) anbete ®erid)te 
äqnlid) ftrenge mnforberungen fteHen ltlie bas angefül)rte merliner 
Urteil b. 15. 11. 30 ift e~ ratfam, es bei bet mbfaffung bet ~Iage· 
fcf)tift nid)t bei einem fo allgemeinen e>a~ beltlenben 3u laffen, 
fonbern bie ltlefentlid)en ~atfad)en an3ugeben, auf bie bie ~in· 
f.).ltUd)ßflage geftü~t ltlitb (bgl. qiet3U muoe(e, j)C~ b. 1. 1. 30, Sfünbigungß• 
einf.ptud)i3berfaf)ren 4; im ~tgebnii3 ltlie qiet '1lerfd)·molfmat e>. 765 mnl). II 5 
unb e>. 777/778 mnl). V 4.) 

.Bufammengefaät mit bem oben mnm. II c unb mnm. IV d bargelegten er• 
gibt fiel), bafl itgenbttJeld)e m~fd)luflttJitfungen im morberfaf)ren uttb im \)3t03efl felbft 
im ~inf.).ltud)i3betfal)ren nid)t botfommen. musfd)IuättJitfungen ergeben fiel) lebiglid) 
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aw ben oibil.\:>toaeffualen jßefd)leunigun~botfcf)rlften, in~befonbetc alfo a~ § 86 
§§ 272a, 279, 279a, 283 mbf. 2 .8\ßO, fowie namentlid) in ber jßerufungsinftan0 
au~ § 529 .8\ßO unb § 67 mrb®®. ~ie~ ift aber feine jßefonberl)eit b~ ®nf.prucf)s• 
.pro0eif~. lBorbel)altlid) biefer jßefd)leunigungsbotfd)tiften unb ber lBot• 
fcf)rlften übet ~lageänberung 'f)at bas ®erid)t bei feinet Q:ntfcf)eibung alle 
%atfad)en 3U betüdficf)tigen, bie bis oUt le~ten münblid)en jßerl)anb• 
lung bon einer bet beiben \ßadeien borgetragen Worben finb, mag 
es fiel) 'f)iet auf ber flägerifcf)en 6eite um Q:inf.prud)sgrünbe ober 
auf feiten bes jßeflagten um ~ünbigungsgrünbe ober ben Q:inf.prud) 
ausf d)ließenbe ®rünbe l)anbeln (§§ 278, 283.8 \ß 0). ~em iwbefonbere a~ 
§ 54 mbf. 1 6a~ 2 unb 3 mrb®® 'f)erborge'f)enben unb aud) füt ben orbentlicf)en 
.8ibil.\:>to0ef3 ficf) a~ § 139 2\ßO ergebenben 5aufflärungs0wed bes jßetfal)rens 
wirb allein biefe 5auffaifung gerecf)t. 'l)te entgegengefe\}te 5anficf)t fül)rt baou, ba\3 
burcf) eine formaliftifd)e ~anb'f)abung bes jßffi@ bie IDiöglid)feit a~reicf)enbet 
6acf)aufflärung bem ®ericf)t ent0ogen unb bamit bie fo0ial.\:>olitifd)e 5aufgabe b~ 
mrbeitßgericf)ß im Q:inf.prud)s.ptooeü bereitelt wirb. 

3. Uber bie jßel)au.ptungs· unb jßewewlaft im Q:inf.prucf)s.pro0ej3 bgl. bei § 84 
5anm. Vd 2, 3. 

6ie erfolgt fo, baü- abgefel)en bon ben Ratliegenben 'ijäUen bes § 84 .Siff. 2, 3 
- im 'ijaUe bes § 84 5abf. 1 .8iff. 1 bie 5atbeitne'f)metfeite, bie ben "jßerbad)t" 
begrünbenben %atfad)en oU be'f)au.pten unb 3U beWeifen {)at; im 'ijaUe be5 
§ 84 ~bf. 1 2iff. 4 'f)at bie 5atbeitne'f)metfeite bie %atfacf)en boqubringen, bie ba5 
lBotliegen einer "~ärte" bartun follen. 6ad)e bes 5arbeitgebet5 ift es bann, burd) 
Q:ntgegenfteUung anbetet %atfacf)en baqutun unb gegebenenfalls 0u beweifen, ba\3 
bas lBerl)alten bes ®efünbigten ober bie jßetrieosberl)iiltniife bie ~ünbigung be• 
bingt l)aben ober bafl - im 'ijalle bes § 85 - bie ba5 Q:inf.prucf)srecf)t bon bom· 
'f)erein au5fcf)lie~enben %atjacf)en borliegen (bgl. ~erfcf)·lBolfmat 6. 785, 5an'f). Vlb, 
IDiansfelb 6. 455). 

4. lnacf) § 8 mbf. 4 mrb®® finbet ba5 jßerfa'f)ren mit bem Urteil bet jße• 
rufungsinfi!ln0 feinen enbgültigen 5abf cf)luj3. ~ie ffiebifion in 6treitig• 
feiten aw §§ 84ff. ift nicf)t ouläffig. ~iefe jßotfcf)rift bient bet jßefd)leunigung 
bes lBerfa'f)rens. 6ie füllrt aber ba0u, baü in wid)tigen 'ijragen ber 'ijormen 
unb 'ijrlften b~ l8orbetfa'f)ten5 eine ein'f)eitlicf)e ffiecf)tf.ptecf)ung nid)t befte'f)t 
unb ba\3 bie Banbe5atbeit5gerid)te in i{)tet \ßtaps nid)t übeteinftimmen. 
'l)ie ffiebifion ift aud) bann un0ulä)iig, wenn fie bom B5a® wegen grunbfä~lid)er 
jßebeutung intümlid) gemäü § 69 l!tbf. 3 5atb®® füt ouläflig etflätt Wotben ift 
(atm® b. 2. 5. 28, jßens1).6amml. jßb. 2, 275, b. 10. 10. 28, jßew'f).6amml.jßb. 4, 
33, b. 12. 12. 28, 5atbffi\ßra~ 1929, 31). 

Un0uläflig ift bie ffiebifion 'f)inficf)tlicf) ber Q:inf.prud)sflage aucf) bann, tuenn 
bie bon bem ®efünbigten felbft etf}obene Q:inf.).ltud)sflage mit einem anbeten, 
bet ffiebifion untetliegenben jßerfaljren berbunben tuorben ift. ~ann ift bie ffie· 
t>ifion 0tuat b0gl. bes anbeten %eil5 bes ffiecf)tsftreits, nid)t aber b0gl. bes lnn• 
f.).lrucf}sbetfa'f)ten5 oUliiflig. ffim@ b. 14. 3. 28, 5arbffif,Pt. QJb. 1, 290; bgl. 'f)iet3U 
6d)aefet, 6d)lm5ef. 1928, 178. 

Un0uläifi~ ift aud) bie ffiet>ifiowbefd)tuetbe gemä\3 §§ 77ff. 5arb®®, § 519b 
2\ßO ober bte ffiebiHon gegen Urteile, bie bie jßerufung alS un0uläflig bettuerfen 
(ffim® b. 2. 5. 28, 'jßen51).6amml. jßb. 2, 275, 6tein{~ona5 14. 5aufl. § 519b 
5anm. VI 2, a. m. B5a® ~ef]au t>. 10. 10. 28, jßen51).6amml. jßb. 5, 13). 2u· 
läifig 'f)ingegen ift bie ffiebifion in ffied)tsftrettigfeiten, bie 0tuar mit bet lnn• 
f.prud)~flage in materiellem 2ufammenl)ang fte{Jen, felbft aber nid)t 0ur lnn• 
f.prud)sflage ge'f)ören, jo 0. jß. im 'ijalle einet bon bem 5arbeitgebet gegen bas 
Utteil im ®nj.prud)s.pto0efl er'f)obene lBollftredungsgegenflage nad) § 767 .8\ßO 
(ffi5a® b. 21. 6. 30, mens1).6amml. jßb. 9, 421). '1)ie ~!tpuläifigfeit bet 
ffiet>ifion erfttedt fid) aud) nad) bet nid)t unbebenflid)en ~.).lr. bes ffim® 
(b. 10. 11. 29, 5arbffij.).lt. mb. 2, 40) auf 'ijiiUe, in benen bie \ßarteien ber• 
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§ 86 einbad ~aben, bie @iad)e folle be~nnbelt wetben, wie wenn bie jßotn~f~ungen 
bet (Nnf.):ltud)sftnge (jßotbetfa~ten ufw.) botlägen - gleid)gültig, ob man fold)e 
jßeteinbatung füt Witfj'nm ~iilt; un3weife~aft gilt basfelbe aud) ba, wo bie ~in• 
f.):ltud)sftage wegen roliingel im jßotbetfa~ten abgewiefen wutbe. 

5. i)ie §§ 358, 705 ffijßb finben (bgl. Shtoll, ~et beutfd)e Shanfenfaffen· 
Iieamte 1930, Wt. 2) im ~all bet ~nf.):ltud)sftage bon 2lngeftellten bet @io0ial• 
betfid)etungßbe~ötben feine 2lnwenbung, fo bafl es eines jßotbetfa~tenß bot bem 
jßetfid)etungsamt nid)t bebatf. 

vn. etf}aben§et1avanfptiicf)e gegen Q}tuppemat§mitgliebet. 
~on bem 2lugenblicf bet ~inlegung bes ~inf.ptud)s biS 0u bem bet ~Iage• 

et~ebung ~at bet ®tu.):l.):lentat eine getid)tsattige 6tellung. @;eine oben ge• 
fd)ilbette rolad)tftellung bedangt eine befonbetß forgfiiltige m3a~tung bet 
butd) bie §§ 84ff. füt i~n begtUnbeten $flid)ten. ~m ®egenfa~ 3u ben 
Otganifationßbeftimmungen (§§ 1-65, inßbefonbete § 23) beß ~ffi® fteUen bie 
§§84ff. ein @idju~gefe~ 3ugunften bes ein3elnen 2ltbeitne~mets im @iinne 
beß § 823 2lbf. 2 m®~ bat, bgl. bOt § 1 3U I, § 23 2lnm. 1 b, § 66 .Siff. 6 2lnm. 6 
(bgl. ffi2l® b. 4.1. 28, ~enßl).@iamml. ~b. 1, 80 auf 6. 83, inßbefonbete abet gtunb· 
legenb ffi2l® b. 30. 4. 30, ~enß~.6amml. ~b. 9, 146; gegen biefes Sd)u~gefe~ bet• 
ftöflt alletbingß nid}t bet 2ltbeitgebet, bet ein ~elegfd)aftsmitglieb 3u Unted)t frlftlos 
entliiflt- ffi2l® b. 10. 10. 28, ~enßl).Snmml. ~b. 4, 35). ~ie ®tU.):l.):lentatßmitglie• 
bet, bie einem gefünbigten 2ltbeitne1)met bot i ii ~ 1i d} ob e t f a ~ tl ä H i g @id)aben 
babutd} 0ufügen, bafl fie gegen eine bet jßotfd)riften bet §§ 84-87 berftoflen, finb 
il)m bemnad} 3um ~tfa~ bes 6d)abens bet.):lflid}tet. ~üt biefen @idjabenßetfat~· 
anf.):lrud}, ber nad} § 2 \llbf. 1 .Siff. 3 2lrb®® bot ben 2ltbeitßgeridjten geltenb 3u 
mad)en ift, gilt im ein3elnen folgenbes: 

a) <ftne 3u @idjabenßetfat~leiftung bet.):lflid}tenbe ®efebesbetlebung im Sinne 
bes §823 2lbf. 2 ~®~liegt immet bann bor, wenn eine bet ~ormen obet 
~riften burd} jßetfd)ulben ber ®ru.):l.):lentatsmitgliebet nid}t getual)tt 
wurbe. meif.plele: bet ®ru.):l.):lentntßbotfi~enbe ~at auf ben ~nf.):ltud) l)in feine 
otbnun~mii{iige @iibung beß ®tU.):l.):lentatß einberufen ,(fo in bem ~all ffi2l® b. 
30. 4. 30, menßl).~amml. ~b. ~' 146); ttob mtuigung bes (Nnf.):lrud)s finb feine 
~erftänbigungßbetl}anblungen mit bem 2ltbettgebet gefül)tt Worben (fo in bem 
~alle bes B® @id)weibn{b b. 25. 4. 29, 2c @). 437/27 (ungebrucft), tiJo alletbingß 
3u weitgebenbe 2lnforbetungen an bie ffied}tsfenntnifie eines ~etriebßtatßbot• 
f{benben geftellt wetben); bie jßetftiinbigungsbetl)anblungen (obet wenn man bet 
botl}ettfd)enben ~rlftbered}nung folgt, aud} bie ®tU.):l.):lentatßfibung) finb fo fpiit 
borgenommen tuotben, baj3 in&tuifd}en bie ~od)enfrlft betfiiumt Wat; bet ®tU.):l.):len· 
tat l)at bte ~lageet~ebung übernommen, abet nid}t innet~alb bet ~ünftagefrift 
a~gefül)tt. 

~n allen biefen ~iillen betliett bet ®efünbigte nad) bem oben ~(~gefül)tten 
gegenübet bem 2ltbeitgebet feine ffied)te aus §§ 84ff.; bet objeftibe %atbeftanb 
bes § 823 2lbf. 2 (jßetlebung eines @id}ubgefebes) ift etfiillt, unb ber 6d)abenß• 
etfat~anf.):ltud} beftel)t, wenn bie ®efebesbetl~ung botf(iblid) ober fal)rliiffig tunt. 
~et ~egriff bet ~al)tliiffigfeit folgt a~ § 276 ~®~ (\lluj3etad)tlaifung bet 
im jßetfel)t etfotbetlid}en 6otgfalt). ~tetbei ift insbefonbete 3u be• 
tüclfid)tigen, baj3 es fid) bei ben ®tu.):l.):lentatsmitgliebetn um $et• 
fonen l)anbelt, bei benen ein tein ted}tlid)et ~tttum, insbefonbete 
übet fo umfitittene ~tagen wie bie ~otm• unb ~riftbeted)nung 
nad} §§ 84ff., nut in ben alletgtöbften ~iillen als ~a~tliiffigfeit wirb 
bettad)tet tuetben fönnen. 

~lagt bet ®efünbigte auf ~tfa~ feines @id)abenß, weil etwa eine orbnungs• 
miij3ige ®tu.):l.):lentatßfibung nid)t einberufen Worben ift, fo fann baß ®erid)t fiel} 
nid}t auf ben 6tanb.punft ftellen, ein Sd)aben fei nid)t erwiefen, ba man ia nid)t 
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tuiffen fönne, ob bet ®ttt!Jt:Jenrat bem ~nivrucf) ftattgegeoen ~ätte, ob er bie § 86 
weiteren ~riften gewa~d unb, jetoft wenn er baß getan ~ätte, wie baß <Merid)t 
übet ben ~infptud) en~d)ieben ~ätte. mietme~t ~at baß mit bet ltid)abenserfa~· 
flage befaf3te @erid)t ftets 3U prüfen, Wie bet @tut:Jpentat unb baß übet bie ®d)a• 
beusetja~flage befinbenbe @erid)t ~ätten entj d)eiben m üif en. IDHt einer faljcf)en 
~~dJeibung burcf) ben ®tutJtJemat ober burd) baß 2ltbeitsgerid)t im %alle bet 
~urd)fülJtung bes ~inftJtud)ßoetfa~rens bat:f baß ben ®cf)aben5etfa~lJt:OlJe& ent• 
jd)eibenbe ~t:beit5gerid)t nid)t red)nen. ~s wirb aljo in bem ffied)t5ftteit über ben 
ltid)aben5etfa~ bie %rage, ob bet: (l;injtJrud) begrünbet war, in tJ o 11 e m Umfang 
neu aufgerollt. 'l;enn nad) ber allgemeinen ffied)~pred)ung be5 ffieid)5geridJt5 
~at in einem %alle, wo ein ltid)aben in bem 5ßerlu~ eines ~nfprud)5 beftel)t, 
baß übet ben ltid)abeusetfa~anfprud) etfennenbe @erid)t baoon außlJuge~en, baß 
ba5 mit bem verlorenen ~nftJrud) befaßte @erid)t ober eine mit i~m befaf)te \Be• 
~örbe ober @itelle, "bie oertJflid)tet war, il)r Urteil nad) objeftioen ®ejid)tß.)Junften 
0u fällen", rid)tig entfd)ieben ~ätte. f'mon ber ~nna~me irriger ober unfad)lid)et 
~n~d)eibungen fold)er @itellen fann yür ben normalen 2auf bet: :tinge nid)t aus• 
gegangen werben" (ogl. ffi~® tJ. 30. 4. 30, \8en5l).ltlamml. \8b. 9 auf ®. 148, 149, 
rid)tig aucf) 2~® %t:anffud a. ID1. tJ. 19. 4. 28, \8en5l).@iamml. \8b. 3, 183; un• 
rid)tig 2~® ®leiwi~ tJ. 25. 5. 28, \8en5l).@?amml. \8b. 3, 185). 1llieitet:l)in muß 
baß ®ericf)t nad) § 287 8\.ßO nacf) freier Uber0eugung fid) ein Urteil barübet 
bilben, weld)e 1llial)rjd)einlicf)feit bafüt fprid)t, baß ber ~rbeitgeber im %alle einet 
5ßerurteilung au5 § 87 \8ffi@ bie 1llieiterbefd)äftigung ober aber bie G:ntfd)äbigung 
gewäl)lt ~ätte. Sm ffiegelfall wirb baoon nußgegangen werben fönnen, ba\3 bie 
®ttfd)äbigungsleiftung gewäl)lt Worben wäre, bie erfal)rungßgemäf> in ben meiften 
%äUen tatjäd)lid) gewii~lt wirb. 

b) ~ine anbm %rage aber ift e5, ob bie ID1itg1iebet be5 ®t:tt!Jl-Jentatß aud) 
be5~alb auf ltidJabenserfa~ ih ~nfprud) genommen werben fönnen, weil jie in 
bet: ltiad)e faljcf) entfdJiebert, weil fie aljo entwebet: ben ~injprud) übet:l)att!Jt 
0uriicfgewiejen ober fpäter fid) mit bem ~rbeitgeber geeinigt l)aben. 'Ilie %rage 
ift 3u verneinen. ~er ®t:tt!JtJemat ift im 5ßot:oerfal)ren eine nad) billigem 
C\:t:mt>ifen l)anbelnbe get:id)tsartige @itelle, auf bie bie für eine 5ßerwaltung5• 
bel)örbe {leltenben ®runbfä~e über ba5 (hmelfen anouwenben finb. Co im G:inoel· 
fall unbillige ~äde (§ 84 ~bf. 1 8ilf. 4) angenommen, ob ber merbad)t einet ID1af3• 
regelung (§ 84 9lb]. 1 8ilf. 1) für ootliegenb ernd)tet wirb, ift ebenfo ll:rmeif en• 
frage wie bie ~rt, in ber fid) ber ®tuptJemat feine ID1einung bilbet (fo aud) 2~® 
\8erlin ~rb® 1930, ®tJ. 544). @iolange eine merwaltungsbel)öt:be innerl)alb il)t:e5 
C\:tmefien5 l)anbelt, ift i~t: ~anbeln nid)t red)tswibrig unb oon ben ®et:id)ten nid)t 
nacf)tJrüfbat: (ogl. aud) 2~® \8erlin [106 lti. 2090/30] ~t:bGJ 1930, ®tJ. 543- be· 
grünbei mit bet: gerid)tsäl)nlid)en ®tellung be5 ®rtt!Jpemats, unb über "billiges 
ll:tmejfen", 1llialter Sellinef, 5ßerwaltung5red)t 2. ~ufl. ®.26fT., %leiner, Snftitu• 
tionen, ~· ~ufl. 1928, ®. 258). 'Ilaran fd)eited bie auf § 823 ~bf. 2 geftü~te Sflage. 
~at ber ®tutJtJemat 0u Umed)t ben C\:inftJrud) alS unnuläfiig, nid)t als unbegrünbet 
0urüdgewiefen, weil er fid) in einem ffied)t5itt:tum befunben l)at (&. \8. C\:inlegung 
beim ~ngeftenten· ftatt beim ~rbeitmat ufw., falfd)e \8md)nung ber erften 
%ünftagefrift), fo ift 0wat: bet: objeftitJe ~aftung5tatbeftanb be5 § 823 ~bf. 2 ge• 
geben, %al)tläfligfeit aber nad) bem oben ~nm. VII a 0lefagten nid)t an~une~men. 

~iet:oon gilt nur eine ~u5nal)me, nämlid) bie ber C\:rmeif en5übet:f d)reitung 
ober bes C\:rmeifensmißbt:aud)s (ogl. %leiner a. a. 0.). ll:rmeifeusmißbt:aud) 
liegt ba bot, wo bie 5ßet:Waltung5be~örbe fiel) nid)t "nad) bem oom ®efe~e au5• 
brüdlid) ober ftillfd)weigenb aufgeftellten ID1aj3ftabe gerid)tet l)at, gemäß weld)em 
bei ffiegelung be5 C\:in0elfalle5 baß freie G:tmeflen lJU betätigen ift" (%leiner a. a. 0.). 
9Cur alfo ba, wo bie 5ßerwaltungsbel)örbe bewußt uni a d) li dJ e ®ejidlt5tJunfte 
(fo aud) 2~® \8etlin ~rb® 1930, ®tJ. 544) il)m C\:ntfd)eibung 0ugrunbe gelegt 
~at, fommt ein C\:rmefleusmif)braud) in %rage. 'l;as würbe im %alle bes ®rUtJpen• 
rat5 ootliegen, wenn etwa Mtematifd) bie (l;injtJrüd)e ber ~ngel)örigen beftimmter 
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§ 8'1 .politifd)et obet gettJedfd)aftlid)et mici)tungen a~ ~oteingenommen~eit betttJotfen 
obet ~nfptücf)e bon ~tauen autüdgettJiefen llliltben. @5acf)e bes ®efünbigten abet 
ift es ftetß, batautun unb au bettJeifen, baß ein folcf)et ~n botlag, unb baß 
bie bon i~m be~au.pteten unfacf)licf)en (mvägungen bie IMtunblage bet <mtfcf)ließung 
bes IMtu.ppentatß gebUbet ~aben. 9lut ttJenn, ttJaß feiten bet ~an fein ttJb:b, biefet 
58ettJeiß gelingt, fann ein @5cf)abe~etfnvanfprucf) a~ § 823 mbf. 2 58®~ mit 
ffiüdficf)t auf ben 3n~alt bet l.mtfcf)eibung bes ®tu.ppentatß begtünbet fein. 

mbgefe~en babon fann, wenn bie au § 66 .Siff. 6 mnm. 6 II 1 entttJidelten ®e• 
ficf)tßpunfte autteffen, baß ~et~alten beß IMtu.ppentatßmitgliebß fittenttJibtig im 
@Sinne beß § 826 ~®~ fein (bgl. i)etfcf)·~olfmat, mn~. 1113 @5. 769, .2ieb, mm~l. 
1921, 540, m® ~ambutg b. 27. 11. 25, ®~ 58b. 31, 256). ~ine ~aftunp aus 
§ 839 58®58 fcf)eibet iebocf) a~, ba bie ffiatßmitgliebet nicf)t "58eamte' finb 
(~mde, mr b. 27. 9. 30, Statte ~ntlaffung, 3. ~infptucf) nacf) bem ~ffi®, e) 
~tüfung butcf) ben ®tu.p.pentat), bgl. § 35 5).(nm. 1. 

tlntf~eibung übn ben «<inf;rud), &eitetbefd)iftigung unb 
htfd)iibit)ung. 

§ 8'11). 
1. Qle{Jt bai Urteil bei tltbettigetid}ti ba{Jin, bai bet linf*Jtud) 

gegen bie stiinbigung gered)tjettigt ift2), fo ift augleidj füt ben ~aU, bai 
bet Wtbeitgebet bie tmetterbefdjiiftigung alJle{Jnt, i{Jm eine btfd)iibi= 
gungipflidjt aufauedegena-9). ~ie btfdjiibtgung lJemtut fidJ nadj ber 
,Sa{Jl bet ~a{Jre, hlii{Jrenb betet bet WtlJeitne{Jmer in bem ~ettieb ini= 
gefamt befdjiiftigt hlat10) unb batf füt jebei ~a{Jt lJii au einem .Swölftd 
bei letaten ~a{Jreiatbeitibetbienftei, jebod) im ganaen nid)t ülJet fed)i 
.ßhlöljtel{Jinauige{Jen11) 12). ~ie etnaelnen ~eftanbteile bei ~alJteiatlJeiti= 
betbienftei finb mit einem tBettage in""'"' au {Jtlngen, bet bet anr .Seit 
bet tfntfdjeibung maßgelJenben 2o{Jn= ober •e{Jalti{Jö{Je bet ~ernjigruppe 
entfptld)t13). ~abei ift fohlo{JI auf bie hlittfd)aftlid)e fage bei Wtbeit= 
ne{Jmeti ali l!ud) auf bie hlittfd)aftlidje 2eiftungijii{Jig!ett bei Wtbeit= 
gelJeti angemcficne 9lüdfidjt an ne{Jmen14). 

2. ~nner{Jaffi btcicr iage nadj bet .SufteUung15) bei Urteili an i{Jn 
{Jat bet WtbeitgelJet bem WtlJeitne{Jmet münblidj obet butdj Wufgabe aut 
tpoftl6) au edliiten, olJ er bie tmdterlJefdjiiftigung obet bie btfd)iibtgung 
wii{Jlt. tftfliid er fidj nidjt, fo gilt bie tmettetbefd)iiftigung ali alJgde{Jnt17). 

3. stomntt bet tltbeitgelJet mit ber .ßa{Jlung bet lntfd)iibigung in 
t8tt3Uß, fo {Jat er bem tltlJeitne{Jmet audj bcn butdj bie Qlelbentwettung 
entftelJenben id)aben au etfeven18). 

1) ~ntfte~ungßgef cf)ici)te f. ~otbem. bot § 81 mnm. 2. 
2) ID3enn alfo bie iliinbigung nad) feinet Uberaeugung aus einem nad) § 84 

~u mißbilligenben ®tunb ausgef.ptocf)en ift, ben ~nfprucf) a~fcf)lie[3enbe tat• 
fad}en nad) § 85 nicf)t entgegenfte~en unb femet ~otmen unb ~tiften bet §§ 84, 85 
gettJa~tt finb. mnbemfaUS ift bet <ftnf.ptucf) alß "unaulärfig" obet "unbegtünbet" 
3UtfrdauttJeifen (bgl. § 86 5).(nm. 1). 'ilie gutüdttJeifung ~inbett ben 5}ltbeitne1)met 
nicf)t, anbete ,Ptibatted)tlid)e mnf.ptücf)e geltenb 3u mad)en, ttJenn et 3· 58. entbecft, 
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baü i~m berH>iitet gefünbigftuorben ift unb er nod) ~nf~rilcl)e für eine längere Sffin· § 87 
bigungsfrift ~at (fo aud) ffi~® b. 27. 11. 29, ~en5f).@lamml. ~b. 7, 418). 

s) ~l}renb in § 83 baS ~rbeitsgerid)t getuiife ~olgen bes bered)tigten ~in· 
f~rud)S ausf~redjen fann, abet nidjt mu\3, ift es f)ier ftaft ®efet'eß ge0nmngen, 0u· 
gleidj mit ber ~netfennung bes geredjtfertigten ~nft>rud)ß auf ~ei terbef djäf ti• 
gung obet (j;ntfdjäbigung nadj ~f)l bes ~rbeitgebers 0u erfennen etwa in 
folgenbet ~orm: "'l)et mrbeitgeber Y tvirb berutteilt, ben mrbeitne(Jmet X übet 
ben ..... ((fubtetmin bet SWnbigungsfrift) f)inaus weiter~ubefdjäftigen ober il)m 
eine (j;ntfdjäbigung bon ..... ffiiDl 3U 3a(Jlen", ober (~otfdjlag bon 9Jlolitot, 
mmm 1926, 70): "'l)et: ~rbeitgebet tvirb berutteilt, bem ~rbeitnef)met: ..... 
(ffleid)s·) ID«lrf 0u 0al}len, falls er if)n nidjt 0u ben ~ebingungen bes bisl}erigen 
mrbeitsbettrngs tveitet:befdjäftigt." 

~aß ®erid)t ift tJetl>flic[)tet, bie ~ntfdjäbigung 0al}lenmäßig, nidjt ettva 
bloü untet ~intveiß auf einen ~mdjteil bes Sal}resatbeitst>erbienftes feft3ufe~en. 
~aß folgt beutlidj aus ben folgenben elätlen bes ~bfa~es, in benen bet 9Jlaj3ftab 
für bte ~öl}e bet ~ntfdjäbigung im ein0elnen angegeben ift, unb enth>ridjt allein 
bem bom ®efe~ etftrebten ßiel, in füt0eftet ~tift tJöllige Sllatf)eit übet bie ~rage 
bet ~eitetbefdjöftigung obet if)tet ~blöfung butdj eine &elbfumme 0u eqielen; 
e!3 ift aud) notwenbig, um ben ~tbeitnel}met in ben ~efi~ eines ~ollfttecfungs• 
titels im @linne bet ~ 704ff. 8~0 0u fe~en unb etgibt fiel) aus bem in§ 63 ~tb®® 
3Um musbt:ucf gebradjten ~illen bes ®cfe~gebet:s, baf> aus bem Urteil eine ~oll· 
ftrecfung möglidj fein foll (bgl. B® Slatlsml}e b. 28. 6. 21, @ldjl~ef. b. 15. 9. 21, 
6. 194, 0~® @ltettin b. 3. 8. 22, eld)l~ef. 1923, 78, eld)mal~, ~tbeitßtec[)t 1924, 
441, ~®I \ßerlin tJ. 4. 6. 21, mm~t. 1922 6. 708 il1t. 114, Oet:tmann il1,8fm 1925, 
24; a. m. Slammerger. b. 13. 2. 25, ffim~k 1925, 6. 169, il1t. 47 unb @@ ~erlin 
tJ. 21. 12. 22. ~etl.Wl~l. 1923, 58). 'l)er ~daf> eines ßwifdjenut:teilS übet ben ®tunb 
bes mnftJrud)s ift 3uläifig, aber mit ffiüdj'ic[)t auf § 61 ~bf. 5 ~tb®® Unl.ltaftifd). 
~ie ~rift bes mbf. 2 wirb et:ft burd) bas (j;nbutteil in Bauf gefe~t (~etfdj·)ßolfmat, 
@l. 798, mn(J. VII 7, Sliefdjfe·@l~rUl>·Slraufe § 86 ~nm. 3, 6ello, 'Ilet ~rbeitß• 
tidjter, 1929, 60). ffied)enfel}ler unb anbete "offenbare Untid)tigfeiten" bes UrteilS 
finb nad) § 319 .8~0 3u beridjtigen. 'l)ie ~ntfdjäbigung ift in ber feftgefe~ten ~öl}e 
3u leiften, aud) wenn tariftJertraglidj eine mbgangsentfdjäbigung 3u ge• 
wäl}ren ift (a. ~- Bm® 'llortmunb tJ. 13. 9. 27, ~en51). 6amml. ~b. 1, 313, tJgl. 
aud) ffimm tJ. 8. 5. 29, ~en51}.@lamml. \ßb. 6, 1*). ~llerbings wirb bas ®etidjt ie 
nad) ~ase bes ~alles bei ~emeffung ber (futfcl)äbiguns fold)e ~bgangsentfdjäbigung 
berüdfid)tigen. - 6tellt bet mt:beitgebet: ben (j;ntlaflenen nad)träglidj wieber ein, 
fo fann et mangelS befonberet_~ereinbatung bie ge0af)lte ~tfd)äbigung nid)t 
auf ben Bo{)n anted)nen. 

4) 'Ilas (j;ntfdjäbigungs~rinoi~ bebeutet eine grunbfö~lid)e meränbemng 
bes Slünbigungsfd)u~es gegenüber ber ffiegierun~stJotlage, bie eine m5iebetein· 
f1eflung!3-~Jflidjt fiit ben ~afl unbered)tigter SWnbtgung tJotfal). ~ ®efe~ gel}t 
bon ber allerbings nur bis 0u einem gewiffen ®rabe 0utreffenben {j;twägung aus, 
baf; ein ~iebereinftellungs0wang ben Wirflidjen Sntereifen ber ftreitenben :teile 
bes mrbeitstJertrages, für bic ein ßufammenarbeiten bodj nid)t mef)r möglidj ift, 
alSbann weniger bient, als ein ~elbentfdjäbigung. 

~et mrbeitgebet fann 3Unädjft ~Wifd)en ~eiterbefdjäftigung Unb @elbent• 
fd)äbigung Wäf)len; fein @ld)Weigen fül)tt 0um enbgültigen musjd)luf:l bet mltet• 
natitJe ber ~eiterbefdjäftigung unb &ur ~eftlegung bet (j;ntfd)äbigungs~flidjt, bie 
alfo ben Slern bet ie~igen \Regelung batftellt (ebenfo Wlolitor, m.mm 1926, 70). 
~ieraus folgt, baf> feine m5a1)lfdjulb im 6inne bes § 262 ~@\3 tJorliegt, wie 
'l)etfcf), § 87 2lnm. 4d III, 2m& muona b. 29. 8. 27, ~en51}.6amml. ~b. 1, 10 unb 
anfcf)einenb ~m& ~etlin tJ. 21. 4. 28, \ßen51}.6amml. ~b. 4, 87 anne{jmen. ~ei bet 
~{Jlfdjulb wirb, wenn ber 6c[)ulbnet bas ~a{Jltedjt l}at, bie ~a{Jl nidjt erft burd) 
bie ~~iftung ausgeübt, jonbem butdj eine ~rflätung, bie aud) nodj nad) Urteil~ 
fäUung biß 0um ~eginne bet ,SwangstJollftrecfung erfolgen fann. Sa, aud) nod) 
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§ 87 nad) bem \Beginne ber ~otrftrecfung fann ber \Ed)ufoner bie l!Ba'f)l burd) ~ei~ung 
(nidJt mel)r burd) blof3e ~rflärung) au~üben, wenn ber @läubiger nid)t eine anbete 
.$3eiftung gan3 ober teilweife empfangen l)at (§§ 263, 264 m:bf. 1 \8@\8). 91adj § 87 
jebodj mu\3 ber @ldjulbner eine ~rflärung innerl)alb einer fuqen tJom :tag ber 3u· 
ftellung be~ erftinftan3lid)en (f. unten ~nm. 15) UrteilS ab Iaufenben %rift abgeben. 
~iefe ~rflärung, bie in m:bf. 2 als "l!Bal)l" be3eidjnet ift, ift aber gleidj3eitig .$3eiftung, 
nämlid) ffiüdnal)me ber stünbiguni'J . .\)ätte bas ®efe~ gewollt, baf3 beibes - ~t· 
fdjäbigungs3al)lung unb ffiüdnaljme ber stünbigung, gleidjwertig ali3 Snl)alt bes 
\Ed)ulbnerl)ältniffei3 nebeneinanberftel)en, fo l)ätte es bem m:rbeitgeber ermöglidjt, 
bie "lffial)l" fo lange aus3uüben, wie nidjt ber m:rbeitnel)mer burdj Q;mpfang ber 
~ntfdjäbigung (im l!Bege freiwilliger 3al)lung ober ber 3wangsnollftrecfung) be· 
friebigt ift. ~urd) bie beftel)enbe ffiegelung aber gibt bas ®efe~ 3u etfennen, 
baf3 bie "lffiei terb ef djä f tig u ng" n i dj t p ti mä r er Sn l)a 1t ber ~rfiillungspflidjt 
ift (tJgl. l)iequ treffenb streller, Slill 1928, 2935). ~5 ljnnbelt fiel) nielmel)r um eine 
fog. wal)lweife .$3öfungi3befugni5 (facultas alternativa), bei ber ber ®d)ulbner 
nur eine .$3eiftung fd)ulbet, aber fiel) burdj \8ewirfen einer anbeten .$3eiftung be· 
freien fann, folange er nid)t biefei3 ffied)t tH•doren l)at. ~as l!igenartige ber .$3öfungs· 
befugni5 aus § 87 ift aber, baj') iie nid)t erft mit ber ffied)t~fraft bes Urteils, fonbem 
(tJgl. unten Wnm. 15) fd)on brei :tage nad) 3uftellung bes Urteil~ erfter Snftancr 
enbet unb baß bie 91id)taui3übung ber .$3öfungsbefugnii3 aufldJiebenbe \8ebingung 
ber ~ntftel)ung ber ~ntjd)äbigungspflid)t ift (StreUer 0lffi 1928, 2935 im @egenja~ 
3U feiner frül)eren Wuffaffung mrd)3it>l,ßra~ \8b. 5, 131 will be~ualb ben megriff 
ber .$3öjung!\\befugnis l)ier nid)t anwenben, obwol)l er jadjlid) mit ber l)ier tJer• 
tretenen m:uffajjung übereinftimmt). 0m @egenfa~ 3um @eje~eßwortlaut 
ift aber nid)t bie l!Beiterbejd)äftigung, fonbern bie ~ntfd)iibigung 
gefd)ulbet. m:nbers j))(ansfelb ®. 459 m:nm. 4c 3u § 87, m:)d)affenburg, m:rb@ 
1930, 484, sriefd)fe·\E~rup·fuaufe § 87 m:nm. 3 unb anfd)einenb aud) ffim:@ tJ. 
21. 6. 30, \8enslj.6amml. \8b. 9, 421 auf ®. 423, fowie l,ßroebfting, 913fm: 1924, 
429, j))(aq ebenba 1928, 285, Sl'asfcl ®. 168, l!Bamcfe, Sl'm tJ. 8. 11. 30, Sl'arte 
~ntlajfung, 3. ~injl:Jtud) nnd) bem \8ffi®, g) Wntufung bes mrbeitsgerid)ts, ~erfd)• 
~olfmar @l. 788, m:nl)ang VI 9. ~er ®d)ulbner aber fann fiel) non ber 5Eerj:Jflid)• 
tung, bie Q;ntfd)iibigung 311 leiften, befreien, inbem er bie l!Beiterbefd)äftigung in 
ben erften brei :tagen nad) ber Urteilscruftellung "wiil)lt" unb bamit bie Mnbigung 
3urüdnimmt (ebenfo .\)uecMmvverbe~ \8b. 1, 374, Oertmann, m:rbeit5red)t 1924, 87, 
j))(olitor 913 m: 1926, 70, ®taubinger·91ij:Jperbe~ 5Eorbem. bot § 620 VI 7e e 
®. 879, .$3@ \Bremen tJ. 2. 10. 23, .\)anf®3.m:rbffi. 1925, 72, tJgl. aud) bie tJon 
6d)euffler m:rbffi 1926, 380 tJergleid)sweife ljerange3ogenen §§ 283 \8@\8, 510b, 
888a 3~0). . 

~iefe m:uffaffung ljat eine praftifd) wid)tige Sl'onjequen3: ~ine nad) ber 
~ntlaffung eingetretene 5Eeriinberung im \Betrieb fann bie 5EerpflidJtung 
be~ m:rbeitgeber~ nid)t mel)r berül)ren, wäl)renb (f. oben bei §84 m:nm. Vd-!) 
~eriinbemngen 3Wifd)en Sfünbigung unb ~tlajfung tJon entjd)eibenber \8ebeutung 
fein fönnen (a. m:. l,ßi~er, m:rb@ 1930, 210; lffiamcfe sm \). 8. 11. 30, Sl'arte ~nt· 
laifung, 3. ~infl:Jtud) nad) bem \8ffi@, g) m:nrufung bes m:rbeitsgerid)ts, m:rb@ 
l.ßot5bam tJ. 5. 3. 29, Wrb@ 1929, 196). ®elbft wenn man, was 3Weifell)aft ift, 
annimmt, baß bie l!Beiterbejd)iiftigung "unmöglid)" werben fann, berül)rt bies 
bie 5Eerpflid)tung bes m:rbeitgebers 3ur ~ntjcl)äbigungi33al)lung nid)t, fann aber 
feljr wol)l bie .\)öl)e ber tJom @erid)t feftcrufe~enben Q:ntjd)iibigung beeinflujjen 
(fo gelangt man 311 bem tJon l,ßi~er a. a. 0. tJorgejd)lagenen billigenswerten 
Q:rgebnis oljne ben t>on iljm ins Wuge gefaaten fonftruftitJ nid)t gangbaren 
Umweg). iline \8etriebsneriiuaerung wiil)renb bes Q:injprucl)st>er• 
fal)rens (tJgl. m:nm. 1 311 § 14) fül)rt nicl)t ba3u, baß ber \8etriebserwerber in 
bie ®djulb eintritt. 6cl)ulbner ift nur ber m:rbeitgeber, ber gefünbigt ljat; gegen 
il)n rid)tet fiel) ber Wnfpmd), nid)t gegen ben jeweiligen \8etrieMinl)aber (Sfiefd)fe· 
@l~rup·Shaufe § 86 m:nm. 9, m:fd)affenburg, m:rb@ 1930, 486, l!Bamcfe a. a. 0., 
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stauien 2Irbffi 19M, 67R, WBf~ 1931, 154, a. ~. ~erfd)·molfmar @5. 792, ~n{Janll VI, § 87 
13, 'terfd), 12lrbffi~ra~ 1930, 183 mit außfü{Jdid)er 58egrünbung, ~ott{Joff 12lrb~ 
1927, 229, 12lubete, wmst tJ. 1. 1. 30, stünbigungseinf~rudjstJetfa{Jten 4.); anbers 
muf> man ent;d)eiben, wenn (§ 25 5)~58) ber Q:rwerber bie 'iJitma unter Übet· 
na{Jme ber mmua unb l.ßaffitJa fortfü{Jrt (tJgl. oben bei § 85 2Inm. 5 Ce 1 Y) ober 
ein fonftiger 'iJafi gefe~lidjer ®d)ulbübema{Jme (Cl:rbgang ufw.) tJorliegt. 0n allen 
anbeten 'iJäfien ge{Jt ber l.ßtooef> gegen ben meräuf>etet weitet, fogar wenn ber 
Q:rwerber in bie übrigen ~ienfttJerttäge eingetreten ift (ogl. aud) oben § 14 
mnm.1). 

mt bie !Beräuf>erung t,Wifd)en stünbigung unb Cfutlaffung erfolgt, fo fommen 
bie oben bei§ 85 2Inm. 5 Ce entwicfelten ~runbfä~e 0ur 2Inwenbung; eine nad) 
bet Q:ntlaffung borgenommene meräuf>erung beeinflul3t bie ffiedjt5lage {Jinfidjtlid) 
ber Q:ntfdjäbigungs.pflidjt nid)t me{Jr, abgefe{Jen batJOn, bafi fie fiel) bei ber S)ö{Je 
ber feft0ufe~enben Q:ntfdjäbigung außwitfen fann. @5o aud) ~21:~ 58edin l.l. 24. 1. 27, 
12lrb@ 32, 133, wo aber (faum 0utteffenb) angenommen ift, ba\3 in bicfem 'iJaU 
bas Urteil nur auf bie G:ntfd)äbigung lauten bürfe (l.lgl. über bie 'iJrage 
IDlebes, 12ltb@ 1927, 210tf.). Q:ßäqlt bet 2lrbeitgeber qier tto~ nad)ttäglid}et 58e· 
trieosaufgabe bic "Q:Beitetbefd)äftigung", fo ift biefe Q:Ba{Jl alS bem ®inn beß § 87 
Wiberf.pred)enb nidjt witffam. 

Q:ine weitete Stonfequenry ber {Jiet l.lerttetenen ~uffaffung betrifft bie S)ö{Je 
bes ctltreitwerts im Q:inf.ptud}spro0efi. ':ta ~rimätet \,ßtoßef>gegenftanb ber 
Cfut;d)äbigungsanfprudj ift, ift ber ®tteitmert gleid) ber S)ödjftent;d)iibigung, bie 
nadJ § 87 ber ~efünbigte in bem für iqn günftigften 'iJalle er{Jalten fönnte. 'l)enn 
biefer }Bettag ftetlt ba5 Sntereffe ber flagenben ~artei am l,ßro0effe bar. m3enn 
aber l.lon l.loml)erein bie flagenbe l,ßartei ben geltenbgemadjten 2lnfprud) auf eine 
geringete ctlumme befd)ränft ober un0uläffigerweife einen {Jö{Jeren 58ettag l.ler• 
langt, ift ber ®tteitwert bem geforberten 58ettag gleidj (fo ~21:@ \lnann{Jeim l.l. 
19. 10. 27, 12lrbiR~ra~ 1928, 67, ~erftel, 58eus{J.®amml. 58b. 1, 12, 'l;erfd)·molf• 
mar ®. 535 12lnm. 9 0u § 63, 'iJlatow·Soad)im § 61 12lnm. 7 @5. 292, abweidjenb 
®elf bei Stasfel, 'l)ie 12lrbeitsgerid)tsbatfeit @5. 318 unb ~m~ ~ltona l.l. 29. 8. 27, 
l8en51).ctlamml. l8b. 1, 10, wonadj ber "m3eiterbefd)äftigungsanfprudj" ober ber 
Q:nt;d)äbigungsanf~rudj ben ®tteitwert beftimmt, je nadjbem, weld)er 2lnf.prud) 
ben geringeren Q:Bert {Jat). 'l)er Q:Bert bes Q:Beiterbefd)iiftigungsanf~rud)s, bet 
nur ~egenftanb ber ~öfungsbefugniS ift, bleibt au\)er l8ettad)t (®tein·0ona5 
14. 2lufl., IV ßU § 9). metlangt bie flagenbe ~artei überqaupt feine beftimmte 
®umme, fonbem ftellt 'oie 'iJeft;e~ung ber S)ö{Je in 'oas Q:rmelfen bes ~erid}tß, 
fo ift 'oer ®tteitwert bem 0uedannten l8ettag gleid). (121. 21:. ~21:~ \lnann{Jeim 
o. 19. 10. 27, 2IrbiR~ra~ 1931, 12: 0uläffige S)öd)ftent;d)äbigung als ®tteitmert.) 

6) :trob bes Q:Borteß "m3eiterbefd)äftigung" l)at 'oer 12ltbeitnel)mer, wie fiel) auß 
ber Q:ntfte{Jungsgefdjid)te unb ber redjtlid)en ®ttuftur bes 2lrbeitstJer{Jältniffe5 
ergibt, auf @runb ber Q:Ba{Jl bet "m3eiterbefd)äftigung" fein ffiedjt auf 2Irbeit, 
feinen 2lnfprud) auf tat;äd)lid)e G:ntgegennal)me ber 2Irbeitsleiftungen burd) ben 
2lrbeitgeber, wenn nid)t ausna{Jmsweife auß ber m:rt ber geleifteten ~ienfte, wie 
0. l8. beim 6d)auf.pieler, fiel) etwas anberes ergibt (wie l)ier Stasfel ®. 157, 9.Rolitor, 
W,8f2l 1926, 67, 'iJtanfe, ~st~ l8b. 29, 30, S)uecf·Wi.IJ~erbet), @5. 217 2Inm. 2, 
®tau'oinger·Wipperbet) ®.800 2Inm.IX 2b 0u § 611, ber jebod) in feiner ~runb~ 
auffafiung {Jinfid)tlid) bes l8efd)äftigungsanf~rud)es überl}a~t abweid)t; a. 21:. 
l8ewer, ~R8f2I 1921, 37). 

6) 'taf> bie Q:Ba{Jl ber Q:Beiterbefd)äftiaung ben ®inn ber ffiücfna{Jme ber 
Stünbigung unb nid)t ben bes 2lbfd)lulfes eines neuen 2IrbeitstJertrage5 
{Jat, ergibt fid) aus ber G:ntftel)ungsgcfd)idjte: § 44 bes ffiegierungsentwutfs, ber bei 
bered)tigtem G:lnf.prudj bie Stünbigung für "0urücfgenommen" erflärte, f.prad) in 
nä{Jerer 2i:ußfül)rung beffen (wie je~t § 88) tJon ber ~oqn0al)lungs.pflid)t bes 2lrbeit• 
gebers für bie .Seit ßWifd)en "Q:ntlaffung unb Q:Biebereinftellung"; an bie ctltelle 
bes Q:Bortes "Q:ßiebereinftellung" ift in ber erften unb ßWeiten ~efung beß m:as. 
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§ S'i fciJUffes ber !nationalberl'ammlung (58eridjt 6. 30, unb 2!nttag 213, ber - \Berld)t 
6. 53- feine fad)lidje 2.tnberung barftellen follte) baß ~ort "~eiterbefdjäftigung" 
getreten, offenbar um flaquftellen, baa eß fidj um bie blofie ~ortfe~un~ ber alten 
\Befd}äftigung l)anble; baraus folgt, baf3, tuie in bem \futtuutf bie Sfünbtgung ftaft 
QSefe~es a& 3Utücfgenommen gilt, fie je~t burdj bie <hflärung als 3urücfgenommen 
3u gelten l)at; anbemfallß fönnte man audj nidjt in § 88 llon ber i1ol)n3a1Jlung5• 
.pflidjt unb ber 2!ntuenbbarfeit beß einen 2!rbeit5berttag borausfe~enben § 615 \8@\8 
f.pred)en (äl)nlidj ~ammerger. b. 8. 7. 20, in !n.8f2t 1921, 352, i]2(QS ~ena b. 
7. 12. 27, 58en51).6amml. \8b. 3, 180, i12!QS 6tuttgart ll. 18. 11. 30 [ungebrucft], 
im li:rgebnili ~uecf·!ni.p.perbet] 6. 381/382, ~aßfel 6. 172, 9.Ran5felb 6. 459 unb 
>ßocfrobt, 6d)lm3ef. 1923, 15, ber in getuiffer Ubereinftimmung mit ~uecf bei 9.Rofi· 
tor·~uecf-mie3ler §§ 212/13 in bem gan3en li:inf.prudjßllerfal)ren eine 2trt 2tn· 
fed)tungßflage erbfidt, mJamde Sf2( ll. 8. 11. 30, ~arte Q:ntlaffung, 3. li:inf.prudj 
nadj bem mm®, i) mJeiterbefdjäftigung; a. m:. montot !n.8f2! 1926, 67, tuenn audj 
tuol)l mit gleidjem <trgebniß [llgl. audj 2trbeitnel)mer unb metrieb 6. 25f.] unb 
~QS \Bremen b. 2. 10. 23, ~anf®.8.2trb9l 1926, 72). '!laß baburdj ber 2trbeit5· 
bertrag fidj als nid)t unterbrod)en ertueift, fann bon \8ebeutung fein 0• m. auf 
bem @ebiet ber 6o0ialberfidjerung, ber 2!nwenbung beß Sf6dj@, ber UrlauM· 
unb 'l)ienftalterberedjnung (a. 2!. ~eig·ei~ler § 88 2!nm. 1; ~efdjfe·6t}rll.IJ·~aufe 
§ 87 2!nm. 4, '!lerfd) § 88 2tnm. 2, § 87 2tnm. 4d III unb 9.Ronat6fd)rlft 1920, 
6.p. 596). 

7) '!!er <tntj'djäbigung5anf.prud), ber mit bem beß 2trbeitero aus § 124b 6a~4 
QSewD unb be5 2!ngeftellten aus§ 75 2tbf. 2 ~@58 mand}e \8erül)rungß.punfte auf· 
tueift, ift feiner med}tßnatur nadj (bgl. 3um folgenben audj <trbel 6djlm3ef. 1921, 
165) eine eigenartige 2! uswitfung bes alten 2! rbeitßbertragrß (f. st'ammerger. 
b. 8. 12. 20, !n.8f2t 1921, 352, unb ll. 4. 11. 22, \8er1.9.R\81. 1923, 58 fottJie megrün· 
bung 3um <tntwurf eineß 2trb@@ f. 24), fein 6d}abenßerfa~anf.prudj aus 
unerfaubter ~anblung. 'ller 2tnf.prud} ift, tuie aud} feine \8el)anblung in§ 2 (:tren· 
nung ber .Siff. 4 llon ber .Siff. 2) 2trbQS@ ergibt, fein 2!nf.prud) auß bem 2!rbeit6• 
llertrag. (frift ein 2!nf.prudj ftaf t ®ef e~eß (t:lgl. ffi2(QS b. 25. 9. 29, men51).6amml. 
\8b. 7, 162 auf 6. 163), ber 311:Jat einen gültigen 5Urbeitst:Jerttag unb beffen gültige 
~ünbigung 3ur >ßorausfe~ungl)at, feinen \futj'tel)ungßgrunb aber nid}t im >8erttage 
felbft, fonbern in bem gefe~lidjen statbeftanb bes § 84 unb in bem Urteil aus § 87 
finbet. 'llie <tntj'd}äbigung foll ben 2trbeitnel)mer für ben >8eduft ber 6telle ent· 
fd)äbigen, ben er erleibet, tueil ber 2trbeitgeber, tro~ ber il)m im \8ffi@ auferlegten 
\ßflid}t, nur aus fo3ial unb tuirtj'd)aftlidj gered}tfertigten @rünben 3U fünbigen, 
nad} tuie bot bennodj mit 0ibilred)tlidjer ~irf]amfeit fünbigen fann. 'llie \fut
fdjäbigung ift bal)er fein 5Urbeitßentgelt im engeren 6inne (fo audj ffi2!@ 
b. 21. 6. 30, men51).6amml. 58b. 9, 421), fonbem ein 2tußgleid} für >8ermögens• 
fd)aben unb !nidjtt:Jermögen5fd)aben (äl)nlid) mit ausfül)rlid)er \8egtiinbung 
~QS 9.Ragbeburg b. 7. 1. 25, QS~@ \8b. 30, 474, ffi>82t 6.prud)fenat für 2!rbeit5· 
lofenllerfid)erung b. 25. 7. 28, meusu.6amml. \8b. 4, 6*, i12!@ @leittJi~ b. 12. 4. 29, 
2!:rbffif.pr. \8b. 2, 204, ~asfel 6. 168). ~ieraus folgt aud), baa begrifflidj bie >8er• 
urteilung aus§§ 84ff. nidjt baran fd)eitert, baa ber 2!rbeitne1)mer fofort eine neue 
6tellung gefunben l)at. 'llenn ber 6tellentued)fel fann tro~bem für if)n eine mate• 
rielle (5Berluft t:Jon 2tntuartfdJaftßfrlften) unb ibeelle <tinbune bebeuten (f. bei § 84 
2tnm. Vdl). ~Urteil, baß bet ~lage ftattgibt, ift fein ~eftftellungsurteil (fo 
anfd!einenb 22!:@ merlin b. 21. 4. 28, \8enß1).6amml. \8b. 4, 97, tuie l)ier 'llerfd)· 
>8olfutar 6. 794 2!nl)ang VII 4, 9.Ransfelb ~~ 1[131, 1224); bie ~eftfteflung, bafJ 
ber (finf.prudj begrünbet ift, gef)ört - bei ftrenger ~ormulierung - nur 3ur \8e• 
grünbung bes 6.ptud)ß (~eUer, ~ 1928, 2934, 6ello, "'ller 2trbeit5rld)ter" 1929, 
59, %1atotu·~oadjim § 63 2!nm. 4 6. 318/319). >8ielmel)r geftaltet baß Urteil ben 
(fntj'djäbiguna_sanf.prud), eß fdjafft il)n erft unb l)at alfo ben ~l)arafter eines fon• 
ftitutinen ®eftaltungsurteils (fo aud) 6in31)eimer ®runb0üge 6. 202 !note 1, 
~eUer ~ 1928, 2934, äf)nlid) ,SJued·!ni.pperbe~ \8b. 1, 374 unb ffi2!® t:l. 
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21. 6. 30, me~~.~amml. mb. 9, 421, WO aber (tlgl. bie ~nm. tlon ~latoW) § 87 
biefer fonftitutitle ~~arafter bes UrteilS au Umed)t in 58erbinbung gebrad)t wirb 
mit ber unrid)tigen ffled}tj'lJred)ung b~ 9M& über bie ~bgeltung bes .ßo~w für 
bie S'eünbigung~frift burd) bie tfutj'd)äbigung aus § 87 (j. oben bei§ 84 ~nm. Vi b) 
wie bM 9M® maumbad)-seönigsberger § 63 ~nm. 1 @3. 194). ~a alfo ber tfut~ 
fd)äbigun~anflJrud) erft mit bem Urteil entj'te~t, ift er nad) § 3 seo nid)t seonlurs• 
forberung in einem tl o r ber ffled)Wltaft beß UrteilS eröffneten seonfurfe unb nad) 
§ 2 58ergl.O an einem tlor biefem ßeit.\)unlt eröffneten 58ergleid)~tlerfa~ren nid)t 
beteiligt (tlgl. ffl2t@ tl. 21. 6. 30, mew~.@;amml. mb. 9, 421). ~aß Urteil ift aber 
nid)t nur ®eftaltungßurteil, fonbern aud) .ßeiftungßurteil; eß fd)afft ben tfut· 
fcf)äbigungßanfvrudJ unb tierurteilt gleid)&eitig ben ~rbeitgeber 0ur .8a~lung ber 
(futfcf)äbigung (tlgl. § 63 ~rb@@). (~benfo Stein•,3onaß 14. ~ufl. 58orbem. V tlor 
§ 253; ,3onaß, m:rb@ 1931, 162). So ift aud) ein Urteil, baß nad) § 343 m&m 
eine !Sertragsftrafe ~erabje~t unb aur ßaf)lung ber l)erabgefe~ten Strafe tlerurteiU, 
0ugleicf) ®eftaltung~· unb .ßeiftung~urteil; baßfelbe gilt tlon einem ffiid)tetf.IJrud), 
bet nad) § 315 m:bf. 3 Sa~ 2 m&m ober nacf) § 319 ~bf. 1 Sa~ 2 m&m bie .ßeiftung 
beftimmt unb 0it i~rer mewirfung betutteilt (bgl. sereller ~ 1928, 2934). ~a bM 
Urteil bie <futj'cf)äbigungsforberung nad) @runb unb .\)öl)e erft fd)afft, ift bie ~Ot• 
berung einer beftimmten @;umme im selageantrag nid)t erfotbetlid). ~t· 
folgt eine folcf)e ~otberung aber bod) unb f.prid)t baß @erid)t bem @efünbigten 
nur einen teil ber bon il)m bege1Jrten Summe au, jo mufl b3gl. beß ffieftes selage· 
abweifung erfolgen nebft entf-~Jred)enber metaftung ber flagenben ~artei mit einem 
teil bet Sl:often (§ 92 .8~0), Wobei§ 63 m:bf. 2 ~rb@@ 3U bead)ten ifi (a. ~. 9Jlaq, 
msr~ 1928, 285, ~fd)affenburg, m:rb® 1930, 484, ffianfo~off, ebenba 1929, 179). 
3ft ber @;treitwert l)öl)er als ffirol. 300.- (§ 64 ~bj. 1 m:rb®®), fo 'f)at bann aud) 
bie flagenbe ~art;ei wegen ber .\)öl)e ber tfutfd)äbigung bie rolöglid)feit ber ~erufung 
(fo aucf) .2~® rolannl)eim tl. 28. 9. 29, ~rbffi~ra~ 1931, 14) . .\)at aber bie flagenbe 
~artei o~ne mennung einer @;umme bie ~eftj'e~ung ber tfutj'd)äbigung in baß 
~effen beß ®erid)ts geftent, fo ift (f. oben) ber ®treitwert ber 5uerfannten ~t· 
fcf)äbigung gleicf), bie Sl:often finb aud) im ~alle einer nid)t tloHftänbigen ßuer• 
fennung beß ,Pöd)ftbetrageß in boHem Umfang bem ~eflagten auf&uerlegen. tro~-
bem ift bie flagenbe ~artei, wenn bie .\)öd)ftentfd)äbigung nid)t 0ugef.~Jrod)en 
wurbe, "befcf)Wert" unb fann mit ber megrünbung, baß ~rbeit~gerid)t ~abe tlon 
feiner ~rmeffe~freif)eit nid)t ben tid)tigen ®ebraud) gemad)t, ~erufun9 einlegen. 
~at allerbings baß ~rbeitßgerid)t ffirol. 300.- ober weniger alS ~nt]d)äbigung 
&ugef.prociJen unb ben Streitwert entj'.~Jrecf)enb feftgefe~t, fo fd)eitert bie ~erufungß.. 
möglid)fett für beibe ~arteien an § 64 m:bf.1 ~rb®®, für bie flagenbe ~attei 
aud) bann, wenn bie ~öd)ftentfd)äbigung weit l)ö~er alS ffl9R. 300.- gewejen 
wäre. 

8) ~ie (futj'd)äbigungßforberung senieflt, wie fiel) aus bet ausbrücf{id)en ent. 
gegengefe~ten fflegelung beß § 75e .\)&m fcf)lieflen lä\'lt, nid)t bie 58orred)te 
ber Bo~nforberung 3· ~. nad) § 61 .8iff.1 Sl:O ober § 2 58erg1.0 (~~® b. 
21. 6. 30, menßt}.®amml. Iab. 9, 421, ~etfcf), § 87 ~nm. 4d VIII, a. ~. 6in5~eimet 
&tunb&üge ~. 202 mote 1); fie ift tro~ § 850 ~bf. 1 .8iff. 1 .8~0 unb beß Bo~n~ 
laefd)I® unbefd)ränft .pfänbbat unb aufted)enbar, tlorbe~altlid) beß unten ®efagten 
(@;tetn·~OnM 14. ~ufl. m:nm. Ilc nad) § 850); Wirb "Bo~n ober @e~alt" butd) 
~fänbungsbefcf)lufl befd)lagna~mt, fo ergreift bieß bie ~orberung nad) § 87 nid)t 
(Sd)äfer, 3m3 1927, 237). 

~egen bet engen !Berbinbung mit bem ffied)t beß ~rbeitgeberß auf ~agl 
ber ~eiterbefcf)äftigung ift baß )Red)t be~ ~rbeitnel)metß aus § 84 nad) § 399 
~&m (tlgl. oud) § 75e ~®~) 3unäd)ft unübertragbar, un.\)fänbbat 
unb unaufred)enbar (anberß .\)uecf.miV.IJerbe~ Iab. 1, 375, wie ~ier ~erfd)-
58olfmar 6. 788 ~ng. VI, 9). tfbenfo i~ er 3unäd)ft untleretblid) (f. oben bei 
§ 84 ~nm. IV) unb ber tob beß ®efünbigten mad)t ben ~ro3efl gegenftanMlos 
(tlgl. roleb~, mrb@ 1927, 210ff.). ~in ßutüdbe~altungßred)t bem ~nf.IJtud) gegen-
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§ S'i über gibt eß nidjt (fo aucf) :tlerfcf)·~olfmar @>. 789 ~n'fJ. VI, 10). @lobalb aber ber 
Cfutfcf)iibigungsanf.)Jtudj burdj bie (lrflärung ober baß @ld)ltleigen bes ~rbeitgebetß 
nadj ~bf. 3 tlon beffen .2öfungsbefugniß frei geltlotben ift, ift er aucf) 
übertragbar, Vfiinbbat, aufredjnun_gsfä{Jig (ebenfo .2@ 58ocf)um tl. 
15. 6. 21, ffi~581. 1922, 492 unb ~erfcf)·l8olfmat @>. 788 ~n{J. VI, 9) unb tlet• 
erblicf); ftirbt alfo ber @efünbigte ltlä{Jrenb ber erften Snftan3, fo ift bie ~au.)Jt• 
facf)e etlebigt; ftirbt er ltlä{Jrenb ber &ltleiten Snftan3, fo bleibt, ltlenn bie Cfut• 
fcf)iibigung geltlä{JH ift, bie ~au.)Jtfacf)e befte{Jen, unb bie ~rben fönnen ben \ßto&efl 
fortfü{Jren. ®ne ~ufredjnung ober ßurücfbe{Jaltung gegenübet ber ~ntfcf)äbigungs· 
forberung ift in erfter Snftan& niemal5 möglid), bn ber {Jöcf)ft.)Jerfönlicf)e Q:{Jarafter 
bes ~nf.prudjß entgegenftef)t, in 31tJeiter Snftan3 aber nur, foltleit nidjt § 529 
~bf. 5 .8\130 bem etltla entgegenfte{Jt; ftet5 aber im ~ege ber ~Mlftrecfungß. 
gegenflnf1e nadj § 767 .8\130 (~arncfe, sr~ b. 8. 11. 30, starte (futlaffung, 3. ~in· 
f.)Jrud) nacf) bem lBffi®, ~nrufung bes ~rbeitßgericf)ts, 'l'lerfcf)·l8olfmar S. 789 
~n{J. VI, 9). 

Sn ~tlebigung einer älteren Streitfrage betr. ~infommen5fteuerj:Jflicf)t unb 
.2o{Jnab3ug {JinfidJtlicfJ brr ~ntfcf)äbigung ift burcf) § 8 ßiff. 9 bes ~infommen5• 
fteuergefebeß tl. 10. 8. 25 beftimmt, bafl bei ber ~rmittlung beß ~infommen5 ~t· 
fcf)äbigungen auf @runb bes § 87 lBffi® aufler 58etracf)t bleiben; bie ~rei{Jeit 
bom Struerab&ug ergibt fidj aus§ 6 Biff. 7 ber (in&ltlifcf)en me'f)rfacf) in nidjt 
intereffierenben \ßunften abgeänberten) ~urcf)fü{Jrungßbeftimmungen über ben 
Steuerab3ug tlom · ~rbeit5lo{Jn tl. 5. 9. 25, ffiiminlBl. S. 1186. :tlie ~rei{Jeit {)in• 
ficf)tfidj @:teuerermittfuttg Unb Steuerab3ug erfirecft )icf) ( ä{Jnlicf) ber ~ntecf)nungs• 
frei{Jeit nacf) § 113 ~bf. 4 .~'8~'8®) aucf) auf ~ntfcf)äbigungen, bie nicf)t burcf) 
Urteil feftgefeut, fonbern im ~inblid auf§ 87 tlereinbart finb ('80 bes ~inW1in. 
tl. 25. 11. 25, mroiinlBl. S. 1358, ffieicf)ßfteuerblatt @>. 218). 'l'lie geticf)tlicf) feft• 
gefe~te ober im ~inblicf auf § 87 tiereinharte ~ntfcf)äbigung unterliegt aucf) nicf)t 
bem ßttJang 3um ~b&ug tlon )Beiträgen für ~ngeftellten•, Sntlaliben•, stranfen• 
unb ~rbeitslofenberficf)erung (.2~® Sfiel tl. 26. 2. 30, ~rbffi\ßra! 1931, 14). 

9) ~infid)tlicf) ber ~raget, inltlieltleit eine bei ~usfcf)eiben beß ~rbeitne{Jmers 
ah i{Jn ge&af)rte ~ntfcf)äbigung auf bie ~rbeitslofenunterftü~ung an· 
3urecf)nen fei, ergeben fid) auß bem ~)B~jß@ unb aus ber ffiecf)tf.)Jredjung beß 
ffijß~ flnre ®runbfä~e (bgl. &um folgenben :tlerfd), ~Bf~l 1929, 207 foltlie ße{Jrfelb, 
~rbffi 1928, 611 ff.). ~acf) § 113 ~bf. 1 Sa~ 1 ~)B~jß@ er{Jält ber ~lrbeit5lofe 
feine ~rbeit5Iofenunterftü~ung für bie ßeit, für bie er nocf) ~rbeitsrntgelt be3ie{Jt. 
~ußrrbem er{Jält er nad) § 113 ~bf. 1 Sa~ 3 ~jß~~® feine Unterftü~ung, "ltlenn 
er anläl3Iicf) beß ~usfd)eiben5 aus feiner ftü{Jeren 58efd)äftigung eine ~bfinbung 
ober <futfd)äbigung erf)alten f)at, folange nuß bet ~bfinbung ober ~tfcf)äbigung 
für ieben bem ~ußfd)eiben auß bet lBefd)iiftigung folgenben :tag ber ~rbeit5• 
Iofigfeit ein )Betrag in ~ö{Je bes ~rbeit5entgelts aufgeitJenbei ltlerben fann, ba5 
ber ~lrbeitslofe für bie in feiner ~rbritsftätte üblid)e ßa{JI tlon ~rbeit5ftunben 
be&ie{Jen ltlürbe, ltlenn er auß feinet ~rbeit5ftelle nid)t außgefd)feben ltläte." ~ebocf) 
om nacf) § 113 ~bf. 4 ~jß~jß@ bie ~ntfd)äbigung aus § 87 )Bffi® nicf)t af5 ~ 
finbung ober ~ntfcf)äbigung im Sinne biefet l8orfcf)tiften. 

:tlemnacf) ltlirb eine ~ntfcf)äbigung, bie auf ®runb eines bet St'Iage 
nacf) §§ 84ff. ftattgebenben Urteils ge3al)It ift, auf bie Unterfiü~ung 
nid)t angered)net. Sebocf) unterbleibt bie ~nrecf)nung aud) bann, ltlenn bie 
Cfutfcf)äbigung im ~inblicf auf § 87 ge3a{Jlt ltlurbe, o{Jne bafl ein 
\f3ro3ef3 ftattgefunben {Jat (ffijß~ b. 25. 7. 28, 58ensf).Samml.jßb. 4, 5*, tl. 6. 6. 30, 
58en5f).Samml. lBb. 9, 4*), benn aucf) bann bef)ält bie (futfcf)äbigung if)ren be• 

t § 113 2l:bf. 4 21:5821:58® ift butdj %eil III ~apitrr I 2l:rtilrl 1 91r. 19 ber ,81t1eiten 
$erorbnung bee l)lrid)ßpräfil:lenten 3ll! eidjerung bon \lliirtfdjaft unb 3'inanaen bom 
5. 3uni 1931 (ffi®ej\Sl. %eil I 6. 279) aufgr~ooen. 6olange biefe 91otbetotbnung in 
$erajt ift, ~abeu aljo bie folgenben 2l:ußfü~tungen feine 58ebeutung. 
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fonbeten ~f)ataftet, bet if)t nacf) § 87 3ufommt, nämlicf), nicf)t ~tbeitsentgelt § 87 
3u fein, fonbem m:usgleicf) füt bie ~etmögens• Qbet 9Cidjtbetmögen5fcf)äben, bie 
fdjon aus bet :tat]acf)e bes ®tellung5tuecf)fels bom ®efeb füt ben ~all gegeben 
finb, baß bet Q:infprncf)sgrnnb nacf) bem mlR® botliegt (fo lR~m: b. 25. 7. 28, 
mensf).@lamml. mb. 4, 5* unb b. 6. 6. 30, men5{J.@lamml. mb. 9, 4*). ~nbet5 3U 
entfdjeiben, f)ie]3e, bie über bie m:bfinbung einigen ',ßarteielt 3u 3tt1ingen, einen 
',ßro5eß 3u füf)ren, um bie m:nredjnung ber ge5a~lten m:bfinbung auf bie ~rbeits• 
lofenunterftü~ung 3u betmeiben. ~ebocf) fann bie5 immer nur fo ttJeit gelten, 
alS bie Q:nt]cf)äbigung ben fidj aus § 87 ergebenben ~öcf)ftbetrag nicf)t übet" 
fteigt. @lottJeit fie bas tut, muß fie angeredjnet ttJerben. 

~ierbei ift es unerf)eblicf), ttJann bie m:bfinbungsbereinbarnng getroffen ttJorben 
ift. m:udj ttJenn nicf)t erft auf ben Q:infprucf) {)in bie ~erftänbigung 3Uftanbe fam, 
fonbem bereits bot ber S'eünbigung bie m:bfinbung gettJäf)rt ober berfprocf)en 
ttJurbe, finbet § 113 m:bf. 4 m:~m:~® m:ntuenbung (nocf) baf)ingeftellt in lR~m: 
tl. 25. 7. 28, men5f).®amml. mb. 4, 5*, entfdjieben in lR~m: b. 6. 6. 30, men5f).• 
®amml. mb. 9, 4*). 

®teffi fommt es babei barauf an, ob unb inttJiettJeit bie ',ßatteien bei bet 
~eteinbatung angenommen f)aben, baß eine Gi:ntfdJäbigungspflidjt in metradjt 
fommen fönnie (fo bie beiben 3itierten Q:nt]cf)eibungen beß lR~m:). '1)esf)alb fönnen 
bie m:rbeitsämter nicf)t nacf)prüfen, ob bet Q:infvrucf) obieftib begtünbet 
gettJefen ttJäre. 9Cut ob bie '.ßatteien bies geglaubt f)aben, ift maßgebenb (bgl. 
mroedet, m:rbffi',ßra! 1931, 5 unb bie bort befl'tocf)enen ttJeiteren Q:ntfcf)eibungen). 

Unaulälfig ift bie m:ntuenbung bes § 113 m:bf. 4 m:~m~®. unb es muß bie 
~nt:ecf)nung ftattfinben, tuenn bet Q:infvrudj un3uläffig getuefen tuäre ober 
getuefen ift, 3· m. ttJeil es fidj nidjt um einen ffiatsbetrieb, fonbem um einen Ob" 
mannsbetrieb ober um einen nidjt bertretungs!Jflidjtigen metrieb gef)anbelt f)at 
{fo aucf) ffi~m: b. 25. 7. 28, men51).®amml. mb. 4, 5*) ober tueil in bem an ficf) 
betriebsratß!Jflidjtigen metrieb ber für bie Q:ntgegennaf)me bes Q:infVtucf)ß 3U• 
ftänbige @ru!Jpenrat nidjt beftanben {Jat (bgl. ffi~~ tl. 8. 5. 29, menßf).®amml. 
mo. 6, 1*). 2iegen bie ~orausfebungen bes § 85 bot, fo ift ber G:infvrucf) ebenfalls 
nacf) bem oben (§ 85 llinm. 1) ®efagten nidjt 3uläffig. ~m ~alle bet ®tm .. 
legung aber tuirb man (bies ift bom ffi~m: nocf) nicf)t entfdjieben) ange]idjtß ber 
f)äufigen ßtueifelf)aftigfeit ber m:bgren3ungsftitetien ber ®tillegung in mnalogie 
3U bet me{Janblung bet ~tage, Ob bet (:S;infVtucfJ begtünbet ift, § 113 m:bf. 4 m:~m:~@ 
aucf) bann antuenben müffen, tuenn bie ',ßarteien babon ausgegangen finb, baß 
®tillegung nidjt borliege. 9Cidjt entfdjieben ift aucf) bie ~rage, tuie eine ~bfinbung 
3u bel)anbeln ift, bie bereinbart tuitb, obgleidj 3ur ßeit ber ~ereinbarung bie 
{il;infvrudjsfrift ober eine ber beiben anbeten ~riften bes ~ottlerfa{Jtenß bet" 
fäumt ttJat (ba{Jingeftellt in m~m: b. 25. 7. 28, menßf).®amml. mb. 4, 5*). man 
tuirb anne{Jmen müffen, baß aucf) ljier bie ~nredjnung nicf)t ftattfinbet, tuenn fie 
fogar bei einer bot ber seünbigung erfolgten ~ereinbarnng nicf)t ftattfinben foll. 

m:nbere Q:ntfcf)äbigungen aber, bie beim ~usfdjeiben ge3af)lt ttJetben, 
tvetben nacf) § 113 m:bf. 1 ®a~ 3 ~~~~@ auf bie Unterftübung angerecf)net, 
felbft ttJenn, in5befonbere in bet memeffung, § 87 rein äußetlicf) 3um @>cf}ein 3U" 
grnnbe gelegt ift. ~irb alfo ein mettiebßbertretungsmitglieb ftiftloß 
entlafien, o{Jne baß bie ßuftimmung bet metrieMbertretung nacf) §§ 96ff. ein" 
gef)olt ift unb einigen ficf) bann im ',ßto3eß bie ',ßarteien auf eine ~bfinbungß .. 
fumme, fo muß biefe angeredjnet tuerben, benn eine foldje ~bfinbung fällt nidjt 
unter§ 113 m:bf. 4 ~~m:~®, tueil fie nidjt unter§ 87 mm® fällt (ffi~m: b. ~5. 7. 28, 
menßlj. ®amml. mb. 4, 8*). '1)ie ~tage bet m:nrecf)nung einer anbeten einem mit ffiücf· 
fidjt auf bie metriebßber{Jältniffe ober aus anbeten @rünben mit ßuftimmung bet 
metriebstJertretung ausfcf)eibenben metrieMbertretungsmitglieb ge3af)lten Q:nt .. 
fdjäbigung ift in biefet ~ntfdjeibung offen gelaffen. man tuitb in biefem ~alle 
finngemäf3 bie mntuenbbatfeit beß § 113 m:bf. 4 annef)men müffen, ob~leidj nacf) 
bem unten 3U § 96 m:nm. li b m:usgefü{Jtten bem metriebsbettretungßmitglieb bet 
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§ 87 Q:inf-1-Jrucf) nicf)t 3Ufte~t, weil bie 58etrieb5oertretung aber bei ber \ßrüfung ber 
Q:rteilung ber .Buftimmung aud) bie ®eficf)W-1-Junfte be5 § 84 mit 0u betüdfid)tigen 
~at.-!md)t unter § 113 Wbf .4 m:~m~® fällt unb ber Wmecf)nung unterliegt be5qafb 
eine Wbfinbung, bie auf ®runb eine5 :tatifb ertrag5 gewä~rt roirb, unab~ 
~ängig bon ben ~orau5febungen be5 § 84, nur mit lRüdfid)t auf bie im me
trieb berbrad)te ~ienft0eit, unb bie be5~afb aud) bie weitere Q:ntj'd)äbigung au5 
§ 87 nid)t au5fd)liej3t (fo lR~W b. 8. 5. 29 men5~.6ammL 58b. 6, 1*); eine füt 
3Utüdliegenbe .8eit geroä~rte Utfaub5abge!tung bagegen ift atl5 befonberen, in 
ber ffied)t5natur beß Utfaub5anf-1-Jtud)5 Hegenben unb ~ier nicf)t 0u etörtemben 
@rünben nicf)t an0urecf)nen (lR~W b. 12. 6. 29, men5~.6ammL 58b. 6, 3* unb 
ffiW@ b. 11. 1. 30, men5~.6ammL mb. 8, 56). 

10} ~ie Q:ntj'd)äbigung ticf)tet ficf) gtunbfäbfid) nad) ber ~auet ber mefd)äf• 
tigung im gfeicf)en 58ettiebe, unab~ängig oon beflen roecf)jefnben lRecf)W• 
formen unb roecf)fefnben Wrbeitgebem (ogL ~iequ § 9 Wnm. 8 I unb § 20 Wnm. 13) . 
.\)ietbei ift "mefd)äftigung" nicf)t im ®inne ber tatfäd)licf)en Wu5übung bet 
Wtbeit5tätigfeit unb aud) nicf)t in bem ber ~auer be5 2o~nbe0ug5, fonbem in 
bem ber ßuge~ötigfeit 3um metrieb 0u betfte~en (ffiW@ b. 10. 4. 29, men5~.· 
®ammL 58b. 5, 520, .\)ued·ini-1-Jperbe~ mb. 1, 77), fo bafl nicf)t recf)tficf)e 
Unterbtacf)ungen burcf) Urlaub, ~ranf~eit, Wrbeit5fam-1-Jf (lmofitot, Wrbeit• 
ne~mer unb metrieb 6. 24f.), Wu5feben wegen m.litterung, botüberge~enbe ®tiU• 
fegung, mitge0äl)ft werben ( ebenfo l.molitor, il1.8fW 1926, 68, Wrbeitnel)mer unb 
metrieb ®. 23 f., ®. 56f., .\)ued·ini-1-Jperbe~ mb. 1, 383, ~etfcf), Wrbffi\ßta! 1930, 144, 
ffiW® b. 10. 4. 29, 58en5~.®ammL mb. 5, 520, BW® ,J<ena b. 14. 3. 28, met@lj.• 
®ammL 58b. 3, 146 (Unterbrecf)ung burcf) breiroöd)igen ®treif) unb BW® metfin 
b. 21. 11. 27, WrblR\ßta! 1928, 133). ßum megriff be5 "gleicf)en" metriebe5 ogL 
§ 9 Wnm. 8 unb § 20 Wnm. 13. l.man fann baoon au5ge~en, bafl eine ßeit unter ben 
gfeicf)en ~orau5febungen auf bie Wnroartfd)aft nad) § 87 angered)net wirb, unter 
benen fie nad) ber ffied)tfpred)ung be5 ffiW® auf bie Wnwartfd)aft nad) § 2 
st'®cf)@ angered)net werben mürbe (auf bie mnalogie betltleift mm:® b. 10. 4. 29, 
58en5~.®ammf. mb. 5, 520 unb BW® ,J<ena b. 14. 3. 28, men5l).®amml. mb. 3, 146). 
~arau5 ergibt ficf) im ein0efnen ~ofgenbe5 (bgL 0um ~ofgenben .\)ued·!Ri-1-J-1-Jerbe~ 
Beqrbud) mb. 1, 322 ff. mit weiterer Biteratur): für bie Wmecf)nung fommen 
aUe ßeiten in metracf)t, ltlä~renb betet bet @efünbigte 0um metrieb geljörte, 
mag er Wngeftefftet ober Wrbeitet (lRW® b. 7. 7. 27, men5q.®~mmf. mb. 1, 103 
unb b. 22. 2. 28, men5~.®ammL mb. 2, 27) ober, wa5 beim st'®d)® nicf)t in ~rage 
fommt, Beqrfing geroefen fein (fo ber mejcf)eib be5 ffiWIDl b. 10. 4. 20, mm:mr. 
b. 26. 10. 20, ®. 55 inr. 56 in feinem bort nicf)t abgebrudten :teil; a. m. l.man5felb 
®. 457, ~iefcf)fe·®~ru-1-J-~raufe § 87 Wnm. 6). Wufler ben oben genannten werben 
aud) Unterbred)ungen mitge0äqft wenn fie burcf) m n n a ~ m e b er 0 u g be5 Wrbeit• 
geber5, 0. 58. unberedjtigte friftlofe Q:ntfafjung, entftanben finb (lRW® b. 10. 4. 29, 
58en5~.®ammf. mb. 5, 520). Wn0ured)nen ift aud), borau5gefebt, bafl ba5 Wrbeit5• 
berl)äftni5 nicf)t geföft roar, bie st'tieg5bienft0eit (ffiW® b. 17. 11. 27, mewl).• 
®ammL 58b. 1, 35 unb b. 10. 4. 29, men5~.6ammL 58b. 5, 520) unb bie für ben 
metrieb im Wu5fanb5bienft oerbracf)te ßeit (ffiW® b. 23. 11. 29, men5l).®ammL 
58b. 8, 294). mei fonftigen Unterbred)ungen, bei benen bie metrieM0uge~ötigfeit 
aufge~oben war, roirb 0roar bie ßeit bet Untetbrecf)ung nicf)t mitgerecf)net, rool)f 
aber werben bie ein0elnen mefcf)äftigung50eiten 0ujammengered)net (bgL 
ffiaab, ®cf)Im.lef. 1923, 86, ®olbfcf)mibt, ffiW58f. 1926, 488), borau5gefebt, bafl 
"nad) 2age bet Umftänbe ein enger innerer ßufammen~ang 0roijd)en ben 
ein0elnen mejcf)äftigung50eiten ... befte~t, bet eine Wmed)nung aucf) bet 
frül)eten ~ienft0eit ... al5 ben @eboten ber fo0ialen @erecf)tigfeit unb bon :treu 
unb @lauben entf-1-Jrecf)enb erfcf)einen läflt" (ffiW@ b. 17. 11. 27, men5~.®amml. 
mb. 1, 35, fo aucf) BW® l.mann~eim b. 28. 12. 27, WrblR\ßta! 1931, 14). lmafl• 
gebenb finb "bie @rünbe unb bie ~auet bet ~ienftunterbrecf)ung foroie bie ftärfete 
ober lofere roirtj'd)aftlid)e ober fonftige ~erbinbung unter ben ein0e!nen mefcf)äf· 
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tigungg3eiten11 (~& b. 21. 7. 27, ~e~~.eamml. ~b. 1, 118; abtueid)enb IDlolitor, § S'i 
mrbeitne~mer unb ~ettieb ~. 58ff.). ~ierbei ift es gleid)giiltig, ob ftets betfelbe 
mrbeitßberitng be~nnben ober ein$ ober me~tmnls ein alter ~eritng gelöft unb 
burd) einen neuen etfebt tuurbe (~® b. 5. 6. 29, ~~~.6nmmi. ~b. 6, 211 
unb b. 27.11. 29, ~e~~.enmmi. ~b. 7, 395). m!ed)fel beß mrbeitgebers 
ift für bie ~ingeit bes ~etriebes unergeblid), mag im 3ibilred)tlid)en Sinne ffied)~ 
nnd)folge borgelegen gaben, mag bie ffied)tsform beß Unternegme~ getued)felt 
gaben ober nid)t, tuenn nur ber ~etrieb alS ted)nifd)e ,Stvecfeingeit ergalten blieb. 
Db ein ~etriebsertverber ben ®efiinbigten einfnd) übernommen ober einen neuen 
mrbeitßbetitag mit igm gefd)loifen gnt, f.pielt feine ffiolle (f. oben § 9 mnm. 8 
unb ffim® b. 26. 10. 27, ~e~~.enmmi. ~b. 1, 14, b. 16. 1. 29, ~e~~.~nmmi. 
~b. 5, 113, b. 13. 3. 29, ~ens~.eamml. ~b. 5, 347, b. 23. 10. 29, ~e~~.~nmmi. 
58b. 7, 323, b. 27 .11. 29, ~e~~.eamml. ~b. 7, 395, b. 30.11. 29, ~e~~.~nmml. 
~b. 7, 397, ~nufen ~ 1931, 1227). Drbnet 3· ~. ein ~etrieb A ben mrbei~ 
ne~mer 3tveds mrbeitsleiftung 3um ~etrieb B 3u beifen ,Stvecl ab unb tuirb 
bet mrbeitnegmer bom mrbeitgebet B f.piitet übernommen, fo tuitb nud) bie im 
mufitnge bon A bei B berbrad)te ,Seit nngered)net (ffim® b. 23. 10. 29, ~e~~ ... 
enmmi. 58b. 7, 323); tvirb ber (nid)t nottuenbig felbftiinbige) ~etriebsteil, in 
bem bet mrbeitne~mer ftii~er gearbeitet ~at, alS Unterne~men betfelbftiinbigt, 
fo tvirb bie ftii~ere ,Seit nud) bann nngered)net, tuenn bei bet ~etfelbftiinbigung 
eine ~etjd)mel3ung mit gleid)artigen ~etriebßteilen anbetet Unterne~mer er$ 
folgt (~® b. 30. 11. 29, ~e~l).enmml. ~b. 7, 397). ~at ber ~rbeitne~met 
in ben ~ienften bes gleid)en Unterne~mens eine beftimmte ,Seit berbrad)t, 
tvii~renb biefer ,Seit aber in me~reren ~etrieben gearbeitet, fo müifen bie bet$ 
fd)iebenen ,Seiten 3Ufammengeted)net tvetben. ~em mngefteßten, bet in einet 
%ilinle einer ®roübnnf entlaHen tvitb, tvirb bei bet 58ered)nung ber ~ntfd)iibigung 
aud) bie Reit angered)net, bie er in einer anbeten %iliale in bet gleid)en ober einet 
anbeten ~tabt gearbeitet l)at. ~em ~ortiet eines ~nos tvirb nud) bie ,Seit ange
red)net, tvii~renb beten er alS ~ottier bes gleid)en Q.Sebiiubes in bemfelben Unter .. 
ne~men, folnnge es nod) ein ffieftnurnnt tvnr, tätig getvefen ift ( ebenfo ~cfl)atbt, 
.Seitfd)rift für ~anbetsred)t ~b. 94, 10). IDlnügebenb für bie ~ered)nung ber 58e$ 
fd)iiftigunggbauet ift, anbers alS im %alle beß ~ed)®, ber ~nbtermin bet ~ün" 
bi g u n gsf ri ft, nud) bei unbered)tigter friftlofet ~tlaifung. ~at 3· 58. ber mrbeitgebet, 
bet me~r als 3tuei Sltngefteiite befd)iiftigt, ben nad) ~ollenbung feines 25. Bebenß.. 
jagreß am 1. 1. 25 eingetretenen Sltngefteiiten nm 30. 9. 30 3u Umed)t frlftlos en~ 
laffen, fo tuat bet &efünbigte itobbem bolle fed)s 3n~re im 58etrieb "befd)iiftigt11, 

ba bie ~ünbigung (§ 2 Sl'ed)QS) erft 3um 31. 12. tuitft. ~ie 58ered)nung etfotgt im 
allgemeinen nnd) 3n~ten, bei enifonbetrieben, 3· ~. bei einet ~ommetbii~ne nad) 
bet .Sn~l ber ~ifo~. 

11) IDlnf3gebenb ift bet lebte 3n~resnrbeitsberbienft im ~etriebe. ~iejeß 
ift ber ~etbienft in bem 3n~re, baß mit bem ~ng enbet, an tueld)em - o~ne 
ben ~nf.prud) - baß ~ienftbergiiltniß fein ~be erreid)t ~litte, alfo bei jemnnb, 
bet 3um 31. 3. 31 geffinbigt (ober ettvn bei einem mngefteiiten mit monntlid)et 
~nbigunggfrift, ber am 20. 2. 31 3u Unred)t friftlos entlnifen tvorben) ift, baß 
31l~t b. 1. 4. 30 biß 31. 3. 31, o~ne bal3 eß barauf nnfommt, ob baß &erid)t bot 
ober nad) bem 1. 4. feine ~ntfd)eibung fällt. ~etbienft ift gleid) ~tgelt i. ~. 
beß § 10 mnm. 3. 

~6 mufl bemnnd) erred)net tverben, tvie ~od) bet 3n~teßarbeitßberbienft tat .. 
f iid)Iid) tvnr, tuobei .Seiten bet ~nn~eit unb bes mrbeitsfam.pfes nnd) bem 
oben ®efngten alS ~efd)iiftigunggaeiten mitgered)net tverben müifen, ba bie ~e .. 
triebs3uge~örigfeit in biefer ,Seit nid)t unterbtod)en tunt. ~s ift 3U erred)nen, tvaß 
bet mrbeitne~met in biefen ,Seiten betbient l)iitte, tuenn bie mrbeit etfOlßt tviite. 
,Seiten bet Sl'uqntbeit aber ge~en 3u Bnften bes Q.Seffinbigten, 1tbetftunben 
3U Bnften bes mrbeitgebers (besgl. %eig·6iblet § 87 mnm. 3, bgl. bie ffif.\)t. beß mm® 
3Ut analogen %tage beim Urlaub, ~® b. 22. 2. 30, ~e~~.enmml. ~b. 8, 433). 

34* 



532 !Bettieb~tätegefev. § 87. 

§ 87 ID3ar ber 5lltbeihteqmer früqer fd)on im 58etriebe befd)äftigt gelt>efen, bann ent· 
laffen unb lVieber eingeftellt lt>orben unb erfolgt abermals eine Q:ntlafiung, fo 
mufl aiß ~aqresarbeitstJerbienft ber iEerbienft bea le~ten 58efdjäftigungsabfdjnitts 
umgeredjnet auf ein ~af)r, geiten. Q:benfo ift im ~alle eines "musfe~ens" obef 
einer ")illetfabeutlaubung" 5u red)nen. 58eif.):Jiel: A lt>ar 30 ~af)re im )Betrieb 
lt>urbe am 31. 12. 29 entlafien, am 1. 7. 30 lVieber eingeftellt unb am 31. 12. 30 
lVieber entlaifen. ~er le~te ~af)resarbeitsberbienft ift baß ~olJ.):Jeite beffen, lt>a:a 
A \J. 1. 7. biß 31. 12. 30 \Jerbient f)at. Q:benfo lt>äre es, lt>enn \J. 1. 1. bis 30. 6. 
nur "ausgefe~t" lt>orben lt>äte. 

58rud)teile eines ~af)reß finb entj'.):Jredjenb um5ured)nen, fo bafl ~·58. bei 
einer 58efd)äftigungßbauet \Jon 31/2 ~af)ren biß ~u 7/24 augebilligt lt>etben fann 
(fo audj Bm® 58etlin \J. 30. 9. 29, 5lltbffi\.l3ta~ 1931, 8). mudj bei ber 58efd)äftigung 
\Jon lt>eniger alS einem ~aqr fann eine Q:ntfd)äfbigung in entfvredjenber 
Umred)nung 5uerfannt lt>etben, bei 3/4 ~af)t alfo bis au a;4s beß auf baß ~af)t 
um~uredjnenben iEerbienftea (fo audj ~eig·~i~ler § 87 mnm. 3, :.Derfdj·iEolfmar 
e;, 797 2rnqang VII 5, ,f;luecf·Wi.):J.):Jerbe~ 58b. 1, 383, .\)uecf, .8tfd)r. f. ,f;lanbelßredjt, 
58b. 85, 414, ~5!1:@ 58etlin b. 31. 5. 29, 2rrb@ 29, 350, 2t@ )ille~lar, W.8f2r 1922, 
261, Q:rbei, SWl \J. 18. 1. 24, ~arte Q:ntlaifung, 3. Q:inflJrud) nad) 58ffi@ g) mo~ 
gangsentfd)äbigung unter IV 1 b; a. 2t. ~asfei ~. 172, Bm® ~aiferslautem b. 
21. 9. 27, 58en5q.~amml. 58b. 1, 261, ~m® )illüqburg, 2rrbffi\.l3ra~ 1929, 32, 
@@ l.l3lauen b. 19. 6. 22, @~@ 58b. 28, 249 unb ~d)l5!1: ffiaftatt \J. 8. 6. 23, 
e;d)l)illef. 1923, 156, lt>onadj aud) bann biß au 1/12 feftgefe~t lt>erben fönne, 
1t>äf)renb ~@ I 58erlin b. 4. 5. 22, W.8f2r 1923, 318 unb !mansfelb ~. 457 fälfd)lidj 
bann jebe Q:ntfdjäbigungsaal)lung bemeinen). 

12) .Su bead)ten ift, bafl ea fid) nur um bie .f;löd)ftentfdjäbigung f)anbeit, 
bafl alfo baß @etidjt 51t>ifd)en Wull unb bem !ma~imum nad) ben in 2tbf. 1 ~a~ 4 
angegebenen ®efidjts.):Junften unb nadj biUigem Q:rmeifen einen 58etrag au finben 
f)at. stro~ bes )illortlauts ift babei nidjt an5uneqmen, bafl bei bem tatfädjlidj feft· 
gefe~ten 58etrag aunädjft bie ~eftfe~ung für bas ein5elne 58efd)äftigungsjaf)r "bis 
5u einem ,Bwölftel bes le~ten ~f)resarbeitsberbienfteß" borgenommen unb bann 
bie fo feftgefe~te .8af)f mit bem ftarren !multi.):Jlifator ber .Saf)l ber 58efd)äftigung5• 
jaf)re berbielfältigt lt>erben müffe. iEielmef)r ift baß l_l3robuft aus bem ,Bwölftei 
be5 lc~ten ~aqre5arbeit5berbienfte5 unb ber .Saf)l ber 58efd)äftigungsjaf)re baß 
Wl~imum, innerf)alb beffen frei@ Q:rmeffen oblt>aitet. :.Deaf)alb fann, wenn ~· 58. 
ber e;d)aben be5 2rrbeihtef)mer5 infolse balbigen 2tuffinben5 einer neuen ~tellung 
fef)r gering lt>ar, aud) bei einer 58efd)äftigungsbauer bon einem ~af)r unb mef)r, 
bie Q:ntj'djäbigung auf lt>eniger alS 1/12 beß le~ten ,Saf)resarbeitstJerbienftes feft• 
gefe~t lt>erben (bgl. ~f)ifippe, ffied)t unb ffied)tspra~, 58eilage aur stedjnifer• 
,3eitung b. 6. 4. 28). 

13) ~iefer ~a~ ift burd) ®efeb b. 29. 4. 23 (ffi®ef58l. e;. 258) 1t>äf)renb bet 
:,Sn fla tion ein~efügt, Um b!e 2trbeihteqmer bOt ben ~olgen bet @elbenttvertung 
3u fd)üben. ~eme mnwenbung lt>ütbe qeute ~u einem lViherfinnigen Q:rgebniß 
füf)ren. ~ie mad)t eine IVilffütlidje Unterfdjeibung 51t>i)djen ben 2trbeihtef)mem, 
beren Q:ntlof)nung einem starifbertrag unterfällt unb benen, bei benen bet ~of)n 
auf nid)t tatifgebunbenem 5llrbeit>Sbertrag beruf)t. (Übet ~eiftun~5Ulagen bei 
tarifgebunbenem ~of)n bgl. 2tfdjaffenburg, 2ttb@ 1931, 84.) 58ei tanfgebunbenem 
~oqn foll jebe iEeränberung bes starifa biß ~um stage ber (:futj'd)eibung mitberiid· 
fidjtigt lt>erben. ,f;lat 5· 58. ein mngeftellter bte erften fedjß Wlonate bes lebten 58e· 
fd)äftigungßiaf)re5 ber @ruppe 6, bie aweiten fed)il !monate ber @ru.):Jpe 7 angeqört, 
fo beftef)t bet lebte ~af)reoorbeitßbetbienft bamad) aus je fedjs !monatsgef)äitem bet 
@ruppen 6 unb 7, wie fie am stage ber Q:ntj'djeibung geiten (~latow W.8f2t 1923, 
377). 58efonbera 1t>illfürlid) 1t>itb biefes Q:rgebniß baburd), baß, 1t>ie 2tfd)affenburg 
2ttb® 1931, 81, übeqeugenb batlegt, alS "Q:ntj'd)eibung" bie bet 58erufungsinftana 
angefeqen werben muß, bie unter Umftänben biele !monate nad) ber Q:ntfaflung 
etgef)t. :Daß bebeutet eine ungered)tfertigte Unbilligfeit gegenübet bem 2trbeit• 
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gellet bei ~rlfer~ö~ungen, bie fid) nbet "tnftifd) nid)t nu~autuitfen btnud)t, ba § 87 
ja bnä G.Serldjt nid)t geatuungen ift, bie ~öd)ftentfd)iibigung feftaufe~en. ~ei ~nrlf
fenfungen nnd) bet ~tlnffung aber tuiitbe fid) o~ne jeben G.Stunb bie .t)öd)ftent
fdjiibigung au· fuften b~ ~rbeitnef}metß uetfiiraen, tuaß gegenüber biefem un-
billig ift. ~ie augunften bet ~tbeitne~met in UöUig anbeten tuittfd)aftlid)en )8er
~iiltniffen aU Sc.L)~ gegenüber bem uotiiberge~enben .Suftanb bet G.Selbenttuertung 
erlaffene ~eftimmung tuiirbe fid) ba~er ~taftifd) entgegen if}tem .Stued außtuitfen. 
@:s mufl b~f}alb angenommen tuetben, bafl biefer Sa~ f}infiillig getuotben 
unb nid}t mef}r anautuenben ift. 

u) ~ie ij;ntfd)eibung f}at alle in ~etrad)t fommenben Umftiinbe au be
tüdfid}tigen, alfo neben ben tatfad)en, bie ben ~nf"tud) red)tfettigen, auf Seiten 
b~ ~rbeitnef}mers: ~ilienftanb, Wter, ~erufß- unb ~etriebsaugef}örigfeit 
(bgl. i!~G.S Staiferßlautem u. 21. 9. 27, ~ensf}.Samml. ~b. 1, 260), Oualififation 
ber ~rbeit, bie Eage beß ~rbeitßmatfteß im ~etuf, bie ~auer ber burd) bie ~t .. 
laffung uorausfid)tlid) eintretenben - ober - tuenn ber ~tlaffene bereits eine 
neue Stelle f}at- tatfiid}lid} eingetretenen ~rbeitßlofisfeit; auf Seiten beß ~rbeit
gebetß: feine tuittfd}aftlid}e i!age, bie ~iiufigfeit iif}nlic.L)et bon if}m botgenommener 
~tlaffungen uftu. (ebenfo E~G.S Staiferelautem b. 21. 9. 27, ~enßf}.Samml. ~b.!f. 
260, bon Sd}etuen, ~tbffi 1925, 815, $riebe ®St® 31, 238 .t)ued, .SSJm 
~b. 85, 415, a. ~. m!ntnde, ~tbffi 1925, 555 unb $ottf}offr ~tbffi 1925, 
487, bafl niimlid) nur bie ausbtiidlid) genannten tuittfd}aftlid)en ®efid}~unfte 
auf beiben Seiten au betiiclfidjtigen feien). '»)ie ")8erf}iiltniffe beß ~etriebeß'' finb 
aucl) f}ier au betiiclficl)tigen, benn eS fann tuof)l fein, bafJ fie atuat bie in ber ~nbi
gung liegenbe unbillige ~litte nicf)t bebingen, tuof}l aber bie .Saf}lung ber :P,öd)ft
entfdjiibigung nusfd}lieflen; baß .. ~erf}alten beß ~tbeitne~merß im ~etrieb' aber 
f~ielt ~ier feine ffiolle me~r; enttuebet eß f}at bie Stiinbigung etforberlicl) gemad)t, 
bann i' t bie Stlage abautueifen, ober baß tunt nidjt bet iJnll, bann befte~t feine 
IDlögli feit burc.L) eine )8erfiiraung ber ~tfd}iibigung eine ~rt moralifcl)e Strafe 
für re tli~ nid}t au miflbiUigenbeß )8erf}alten au betl}iingen ( a. ~. ~uecl-mw"er
bet) a. a. 0. es. 384, tuie l}iet ~tbeiterred}t unb ~tbeitetberfid}etung 1926, s. 22,55, 
~® Stettin b. 17. 1. 28, ~rbffi$1:~ 1928, 158, tuo mit ffied)t außgefiif}rt ift, 
bafl bie ~lel}nung nid)t gefcl)ulbeter Übetftunben auf bie iJeftfe~ung ber lifut.. 
fd}iibigung feinen @:influü ~allen batf; anberß 2~® ~etlin b. 11. 11. 29, ~tbffi$r~ 
1931, 9 unb b. 23. unb 25. 11. 29 a. a. 0. S. 10). 

~er fofortige ~ntritt einerneuen (5tellun9 nad) ber @:ntlaffung fd)lief}t 
bie ~tfd)iibigung fiir ben )8erluft bet Stellung nicl)t aus, ift aber bei bet iJeft
fe~ung ber ~öd)ftentfdjiibigung entf"tedjenb au betiidfid)tigen, mag bie ~tfd)ei
buna aur ßeit ber ~nne~abung ber alten ober bet neuen Stellung ober in ber 
ßtvifd)en_3eit tviif}renb botiibergef}enber ~tbeitßlofigfeit fallen. ~~l}alb f}at eß auf 
bie ~tfc.L)eibung bem G.Stunbe nad) aud) feinen <mlflufl, tuenn ber ~tbeitnef}mer, 
mag er felbft ober bet G.S~"enrat ben $roaeä fiif}ten, in etfter ober atueitet 3n· 
jtan3 erfiiitt, er l}abe eine neue Stellung gefunben urib tuerbe beßl}alb bie m!eiter" 
befcl)iiftigung ablel}nen (bgl. 2~® Wtona u. 9. 10. 28, ~enßf}.Samml. ~b. 4, 91 
unb unten § 89). 

15) ~ie breitiigige iJrift (über iJrlftbered)nung bgl. § 82 ~nm. 4) läuft bon 
bet ßuftellung beß Urteiis an ben ~tbeitgeber ab. Untet Utteil ift nid)t baß 
ted)tsfriiftige, fonbern baß bet ffiecl)tslraft fii~ige Urteil au t>etfte~en, 
alfo baß erfte in ber Sacl)e ergef}enbe, mag eß baß fontrabiftorlfcl)e (ftreitige) 
Urteil etfter 3ltftan3 obet ettua ein )8etfiiumnißurteil gegen ben menasten fein. ~aß 
folgt nuß § 87 5effi® unb § 63 ~tb®G.S. @:5 ergibt fid) aud) batauß, baß bei bet ent
gegengefeften Wnna~me, nur bie ßufteUung eines red)tsftäftigen Utteilß f~e 
bie iJrift m .s.lauf, in betufun~fä~igen @5acl)en, in benen feine metufung ein
gelegt tvitb, bet ~iftbeginn ii6etf}a~t niemaU einträte; benn bafiit, bafl in 
biefem iJaUe etwa bet Willauf ber ~erufun~jrift ben ~eg'nn ber i)rei-iage• 
%rift batftelle, gibt baß G.Sefev feme ~anb~abe. ~uß biefem ®tunbe fe~t aucl) bie gu .. 
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§ 87 ftellung eine5 ber ~tage ftattgebenben ?Berfäumni5urteil5 bie ~tift in 52auf, ba man 
ja nid)t tuei~, ob ber ~eflagte G:inf.)Jrud) {§ 338 .8~0) einlegt. ~ie ffiid)· 
tigfeit biefer mnfid)t folgt aber aud) aw bet 6tellung bes § 63 mrb@@ 
im ffia~men be5 ®efe~e5; benn ba bie ?Bor[d)tift fid) in bem Unterab· 
fd)nitt "erfter ffied)t53U!l" befinbet, fann mit bem "ber ~lage ftattgebenben 
Urteil" nur ein Urteil erfter Snftan3 gemeint fein. mur wenn in erfter 
S'nftan3 bie ~tage abgewiefen, bie ~erufung ber flagenben ~artei aber erfo!greid) 
tuar, fe~t erft bie SufteUung bes 52anbe5arbeit5getid)t5urteil5 bie ~tift in 52auf (bgl. 
~üftner, ~2{ b. 2. 10. 27, mrb@ IV merfa~ren 9. Swangsbollftrecfung, ~latoW• 
S'oad)im § 63 mnm. 1 b 6. 317, ~aumbad)·~önigsberger § 71 mnm. 2 6. 213). 
mud) bie Q:inftellung ber swangsbollftrecfung aus einem merfäumnis· ober ftrei· 
tigen Urteil (§ 62 2lrb®®, §§ 707, 719 S~D) bermag ben ~tiftlauf nid)t 3u ~em
men ober 3U unterbred)en, ba er nid)t eine ~olge ber botläufigen iBoUftrecfbatfeit, 
fonbern ber Suftellung felbft ift (ebenfo 9:Ran5felb S)lß 1931, 1226); nurbie ~eittei• 
b ung ber Q:ntfd)äbigung ift m biefem ~aHe bis 3ur O:ntfd)eibung ber ~erufungsin· 
ftan3 ausgefd)loifcn. ~at fid) al[o ber mrbeitgeber inned)alb ber ~rei·lageftift nid)t 
erflärt ober bie Q:ntfd)äbigungs.)Jflid)t gewä~lt, fo wirb ber ~ro3e~ weiter~in 
nur nod) um biefe gefü~rt. O:in auf ben Q:inf.).Jrud) gegen ba5 merfäumni5urteil 
~in erge~enbe5 unb bas merfäumnisurteil aufred)t erf)altenbes ftreitiges Urteil 
mu~ alfo baf)in gefa~t werben, ba~ bas merfäumnisurteil aufred)t erf)alten werbe 
(§ 343 S~D) mit ber 9:Ra~gabe, baß ber 2lrbeitgeber betutteilt werbe, an ben 
mrbeitnef)mer X ffim. 3U 3a~len {Wie ~ier 5}2{@ ~ranffurt a. 9]1. b. 22. 8. 27, ~ens~.· 
6amml. ~b.1, 208, ~uecf.mi.).J.)Jerbe~ ?Bb. 1, 380, ~latow•Soad)im, 2lrb@ 6. 316, 
mnm. 1 b 3U § 63, ~eig·6i~ler § 87 mnm. 5, stüftner st'2{ b. 2. 10. 27, 2lrb@ IV lEer• 
fa~ren 9. Swangsoollftrecfung, a:rbet mrv® 1927, 301, Sonas, 2lrb® 1931, 161, 
Sheller, ~ 1928, 2935, ber aud) mit ffied)t auf bie ~efdJ!eunigungstenben3 be5 
mrb@@ f)inweift, 6eUo "~er mrbeitstid)ter" 1929, 60, ~ittmar, mrb® 1930, 186; 
a. m. Bm® ~erlin b. 21. 4. 28, ~en5f).6ammL ~b. 4, 97, tuo an ber borläufigen 
~oUftrecfbatfeit bon Urteilen aw § 87 mit Unred)t gc3tueifdt wirb {bgl. ba3u 
Mansfe!b, ~ 1931, 1224), @ro5, stm b. 2. 7. 27, mrb® IV iBerfa~ren, 2. Urteils• 
betfaf)ren, a) allgemeines; )ffiarnde, srm b. 27.10.30, starte O:ntldffung, 3. Q:inf.).Jrud) 
nad) bem ~m®, b) O:rflärungsftift, 9:Ransfelb 6. 461/462, anbers aber~ 1931, 
1225, bgl. 3u ber ~rage 6tri~fe, 6d)l)ffief. 1927, 136/37). 

)ffiäf)H ber mrbeitgeber bie )ffieiterbefd)äftigung, fo lebt ber alte mr· 
beitsbertrag wieber auf, bie etwaigen mnf.)Jrüd)e aus if)m finb in üblid)er )fficife 
ein3uflagen {bgl. mubele, mmm 1924, 548). G;iner erneuten stünbigung gegenüber 
ift erneuter G:inf.)Jrud) möglid). Mit ffiüdfid)t auf ben gwang, aud) bei nod) nid)t 
red)tsfräftigem Urteil fid) über bie m3a~{ ber )ffieiterbefd)äftigung 3u etflären, liegt 
aber in ber )ffiaf)! ber )fficiterbefd)äftigung burd) ben mrbeitgeber bei nod) nid)t 
red)tsfräftigem Urteil fein mnerfenntnis (Bm® ~ranffurt a. 9:R. b. 22. 8. 27, 
~en5f).6amml. ~b. 1, 208, .$3~{@ Mann~eim b. 28. 12.27 2lrblR~ra6 1931, 14; 
~ittmar, mrb@ 1930, 186). ~ie m3eiterbefd)äftigung erfolgt bann nur bebingt 
burd) benmusgang be5 ~erufung5berfaf)rens (b3W. burd) bie G:ntfd)eibung 
über ben gegen ba5 iBerfäumnisurteil eingelegten Q:inf.).Jrud)). 9:Rit bem Q:rlaß bes 
bas erftinftan3lid)e Urteil beftätigenben Urteils be5 .\2anbesarbeit5gerid)t5 wirb 
aber ber 2lrbeit5bertrag enbgültig. Q:ine O:ntfd)äbigung ~at ~ier ba5 .$32lßJ überf)au.).Jt 
nid)t feft5ufe~en. @egenftanb be5 merfalJren5 ift nur nod) ber ~ortbeftanb bes 
2lrbeit5bertrag5 (a. 9]1. 2lubele mwst> b. 1. 5. 30 stünbigungseinf-\)tud)Sberfaf)ren 8, 
im übrigen wie ~ier). 9:Rit bem G:da~ eine5 bie st'!age abweifenben Urteils be5 
.$3anbe5arbeitsgerid)t5 enbet automatifd) bas mrbeit5ber~ä!tni5 {bgl. .$32!® ~ranf• 
furt a. M. b. 22. 8. 27, ~ensf).6amml. ~b. 1, 208 unb bie 2lnm. bon ~{atow ba3u, 
.$32{@ ~erlitt b. 21. 4. 28, ~ensf).6amml. ~b. 4, 97, ~latow·Soad)im § 63 2lnm. 
1 b 6. 317, ~raenfd, ~ettiebsräte unb 2lrbeitsgetid)t5gefe~ 6. 16, 17, abweid)enb 
anfd)einenb 6tri~fe, ed)l)ffief. 1927, 137, a. 9:R. Mansfelb, S)lß 1931, 1225, )ffiamcfe 
a. a. 0. unb streUet, ~ 1928, 2935- feiner 2luffaffung ift entgegen3uf)alten, baß 
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ber 52libeitne~mer mit bem ~nf.prud) alle gefeblid)en ~onfequenaen auf fid) nimmt, § 87 
bafi alfo im \nnf.prud) 311.Jar mit ~teUer ein mngebot auf berttagsmä\3ige 52luf{)ebung 
ber ~ünbigung 0u fe{)en fein mag, bn5 bet mnna~me biS brei ~age nad) .Suftellung be5 
erjtinftan3lid)en Urtei~ fä{)ig ift, gleid)3eitig aber aud) bann too~l e ne ~rllärung bes 
ß:inbetftiinbniifes mit befrifteter ~ieber~etftellung bes 52lrbeitsber{)ältniffes bis 0um 
Urteil 311.Jeiter 3nftana liegt, bn5 nur :in ber i:ltei-~agefrift angenommen ll.Jerben 
fann; mit biefer 52tuffaifung ift ben ~ntereffen beibet ~arteien gebient o~ne bie 
lnotll.Jenbigfeit bes bon IDlausfelb, ~ 1931, 1227 borgefd)lagenen Umll.Jegs einer 
ausbrücflid)en ~ereinbarung eineS ~erttags auf beftimmte 8eit). ~ierbei ift e5 
nid)t nötig, bafl ber 52lrbeitaeoer ausbrüdlid) erflärt, bie ~eiterbefd)iiftigung erfolge 
nur borbe~altlid) ber l.mtfd)eibung bet ~ö~eren ~nftana (a. m. 2m® 58erlin b. 
21. 4. 28, 58eus~.6amml. 58b. 4, 97, bgl. bie mnm. bon ~latoll.J unb bie bon 2anb· 
mann, 6ammlung ~ereinigung 58b. 1, 252). ®ibt ber mrbeitgeber aUerbings burd) 
fd)lüifige ~anblungen, 3· 58. burd) freill.JiUige ßa{jlung bes 2o~us für bie ßtoifd)en· 
0eit im 6inne bes § 88 0u erfennen, bafl er bn5 52lrbeitsber~iiltniS enbgültig 
lVieber ~erftelle, fo ift bamit bie ~ünbigung befeitigt unb bie ~au.ptfad)e für bie 
58erufungsinftana erlebigt (bgl. 2m® 58erlin b. 21. 4. 28, 58eus~.6amml. 58b. 4, 97). 

Sjt bie ~a~l bet ~eiterbefd)äftigung ober bie ausbrüdlid)e ~a~l ber tmt• 
fd)äbigung einmal erfolgt, fo fann fie aud) inner~alb ber i:lrei·~agefrift nid)t me~r 
toiberrufen ll.lerben. 

58leibt e5 burd) 6d)toeigen ober au5brücflid)e Q:rflärung bei ber (};ntfd)äbi· 
gungsleiftung, fo ift bies enbgültig, mag bn5 2anbesarbeitsgerid)t auf bie 58e· 
rufung ber mrbeitne{Jmetfeite bie !.mtfd)äbigung er~ö{Jen (a. 52l. ~eUer, ~ 1928, 
2935, gegen i~n mit ffied)t IDlausfelb, ~ 1931, 1226) ober auf bie 58erufung ber 52lt• 
beUgeberfeite {)in {Jerabfeben (a. m. ~onn5, 52lrb® 1931, 161, bet annimmt, im ~e 
einer mbiinberung bet l.mtfd)iibigung in bet 58erufungsinftana toerbe bie i)rei·~ge• 
~rift erneut in 2auf gefebt). i:ler 52lrbeitne{Jmer fann bie l.mtfd)äbigung toie jebe 
anbete burd) Urteil 0uerfannte @Iumme im ~ege ber ßtoang5bollfttedung beitteiben; 
nur mufl, toenn bn5 erftinftanalid)e Urteil in ber 58erufung5inftana abgeänbert unb bie 
~lage abgell.Jiefen ober bie l.mtfd)äbigung {Jerabgefebt toirb, bie 0ubiel beigetriebene 
@Iumme im ~eg bes @>d)abeusetfabes nad) § 717 .8~0 0urücferjtattet toerben. 
mud) toenn bie 58ettieb5berttetung geRagt qat, toirb nad) § 63 52lrb®® bie boll· 
fttecfbare 52lusfertigung bem ®efünbigten erteilt; biefer mufl aber - ebtl. burd) 
feine eigene ober britter ~etfonen eibesftattlid)e ~erfid)erung - betoeifen, bafl 
ber mrbeitgeber fid) nid)t inner{Jalb bet i)rei·~ageftift etflätt qat (§ 63 52tbf. 1 @>ab 3 
mrb@@ ift eine 52lu5na{Jmebotfd)rift 3U § 726 52lbf. 1 .8~0, i)erfd)·~olfmat 6. 533 
mnm. 6 oU § 63; 58aumbad)·~önig5betget § 63 mnm. 4 6. 195; ~latoto·~oad)im 
§ 63 52lnm. 8/9 6. 320/321). lnad) § 730 52lbf. 1.8~0 barf im ~alle bes § 63 52lrb®® 
bie bollftrecfbare 52lusfertigung nur auf mnorbnung bes ~orfibenben erteilt 
toerben (~latoto-~oad)im § 63 52lnm. 8/9 6. 320/321). 

16) ®egen bie ~erfäumniS ber breitägigen ~rift gibt e5 bie ~iebereinf ebung 
in ben borigen 6tanb nad) § 90 (bgl. bort 52(nm. 2). i)ie 52(ufgabe oUt ~oft 
ift bem § 175 .8~0 entnommen. Q:s genügt ~etfenbung burd) getoö~nlid)en 58rief. 
"Q:infd)reiben" ift nid)t nötig. "IDlünblid)" erfolgt bie Q:rflärung, aud) toenn fie 
burd) einen 58oten überbrad)t ll.Jirb (i:lerfd) § 87 52lnm. 4 d V). i:lem 6d)ube bes 
mrbeitne{Jmers, ber inall.Jifd)en einen neuen i:lienftberttag abgefd)loffen qat, bient 
§ 89. - a:in ßugang ber Q:rflärung i. @>. bes § 130 58®58 bei bem 52lrbeitne~mer, 
beffen 52lufent~alt bielleid)t unbefannt ift, ift nid)t erforberlid). 

17) ®leidj0eitig entj'teqt bie ßa{Jlungs.pflid)t. i:lie ~älligfeit tritt mit bem 
mlilauf ber i:lreitagefrift ein, nid)t toie ®affret), 52lrli® 1929, 28 annimmt, erft mit 
bem molauf bet ~nbigungsfrift, toenn bn5 Urteil bor~er erge{Jt. Übet .8a{JlungS. 
bequg f. G:rbel, ~ b. 18. 1. 24, tmUaffung 3. Q:inf.ptud) nad) bem 58ffi® g. 52lb· 
gangsentfdjäbigung au VI. 

18) i:lurd) ®efeb b. 29. 4. 23 (ffi®ef58l. 6. 258) toä'f)renb bet 3nflation ein• 
gefügt, iebt o'f)ne 58ebeutung unb 'f)infäUig. 
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~ettie&irätegefe~. § 88. 

ijo{ßeu bef &ctljl bn tmeited•efdjiftieuug. 
§ 881) 2). 

~et tltlJeitgelJet ift bn ~alle bet SeitetlJefd)iiftigung bupflid)td, bem 
tltlJettne~met, faßi tnawifd)en bie intlaffung etfolgt tuat, fiit bie 3ett 
atuifd)en bet tfntlaffung unb bet tmeitetlJefd)iiftigung fo~n obet Q)e,alt 
au getuä~ten3). § 615 ea; 2 bei tßfttgetlid)en Q)efevfJud)i finbet ent= 
fpted)enbe Wntuenbung'). iet tltlJeitgelJet rann femet öffentlid)=ted)tnd)e 
feiftungen, bie bet WdJettne~met aui Bittein bet tittuetfJilofen= obet 
Wtmenffttfotge in bet 3tuifd)enaett et~alten 'at, aut Wnted)nung bringen 
unb mufj biefe tßettiige bet leiftenben iteße autftlfetftatten6) 8) 7). 

1) mlgemein~. ~ä~lt bet mrbeitgebet bie ~ntfd)äbigung, fo ~at er nur 
biefe au aa~len. ~ne $flid)t aur .Sa~lung bon mrbeitßentgelt übet ben otbent
lid)en !ronbigungßtermin ~inaUß befte~t nid)t. Wtb bie ~tfd)eibung b~ ~rbeit~ 
gerid)tß nad) ber ~eenbigung b~ mrbeitßbertrag~ gefällt, tueld)e nad) § 86 mt. 2 
burd) ben ~nf.):ltud) nid)t gebemmt tuirb, fo erl)äU ber ~rbeitne~mer bei ber tma~I 
ber ~tfd)äbigung füt bie ,tleit bom mtauf b~ mrbeitßbertrag~ ab feine tueiteren 
~eaüge aUß bem alten ~rbeitßbertrage. 3ft bem A am 15. 5. aum 1. 7. gefünbigt, 
tuirb aber erft am 10. 7. bor bem ~tbeitßgerid)t bie ~tfd)eibung gefällt, fo be· 
fommt A ®el)alt biß aum 1. 7., unb nur tuenn er tueiterbefd)äftigt tuitb (~nm. 3), 
aud) ®e~alt b. 1. biß 10. 7. unb tueiter~in, tuenn ber ~tbeitgeber bagegen bie ~t
fd)äbigung tuäl)lt, für bie .Seit nad) bem 1. 7. nur biefe (~ b. 15. 11. 20, ffi2l~(. 
1921 S. 373 9'lt. 241; ebenfo ~eig-Sitlet § 88 ~nm. 1, ()~® ~ambutg b. 17. 12. 
21, ~ 1923 S. 239). ,3tgenbeinen ~baug fann bet ~rbeitgeber bon ber ~nt• 
fd)ä6i.sung nid)t mad)en, im befonberen nid)t, tueU bieUeid)t ber ~rbeitnel)tnet 
inatuifd)en ober fogat unmittelbar nad) ber ~tlaffung eine neue Stellung.· ge• 
funben l)at (ebenfo ~® I ~erlin b. 6. 2. 22, Q}SOOj 27, 242). 

2) ~ntftel)ungßgefd)id)te. s. fßotbemerfung bor § 81 mnm. 2. 
3) A ift aum 1. 4. gefünbigt. ~ erl)ebt ~inf.):ltud). S)er ~f.):ltud) tuirb am 20. 4. 

für gered)tfettigt erfliitt, nad)bem A inatuifd)en am 1. 4. ben ~enft berlaffen ~t. 
S)er ~rbeitgeber B tuiil)lt bie ~eitetbefd)äftigung unb ~at, tuaß an fid) tuol)l fd)on 
aUß bet statfad)e bet "~eiter'befd)äftigung au fol~em getuefen tuäre, ben ~l)n 
ober baß ®el)alt für bie .Stuifd)enaeit, bei $robtfion unb ~fforb bie Summe, 
bie fd)ätungßtuetfe berbient tuorben tuiire, nad)au~len. ~ei ~uraarbeit im 
~etriebe fann bet ~rbeitnel)met für bie .Stuifd)enaeit aud) nur berffiraten ~l)n 
berlangen. 

~itb ber ~nfprud) fd)on bor bem 1. 4. für gered)tfettigt erflätt unb bom 
mrbeitgebet bie ~eiterbefd)iiftigung getuä~lt, fo fd)lief3t fid) biefe unmittelbar -
o~ne strennung - an ben alten mrbeitßbettra~ an. 

4) § 615 ®ai 1 l)anbelt bon bem mnf.):ltud) em~ S)ienftbet.):lflicf)teten auf fßer
gütung füt bie .Seit, in bet ber S)ienftbered)tigte in ~nnal)meberaug mit bet ~ienft
leiftung ift. 

§ 615 Sa~ 2lautet: "~ (ber fßet.):lflid)tete) muß fid) jebod) ben ~ert b~jenigen 
anred)nen laffen, tuaß er infolge b~ Unterblei6~enß ber ~enftleiftung etf.):latt 
ober burd) anbettueite fßettuenbung feinet S)ienfte ettuirbt ober au ertuetben 
bößtuilli9 unterläf3t." 

~at alfo A im ~eifpiel oben mnm. 3 b. 1.-20. 4. eine ~l)Uf9fteUe gel)abt, 
fo muf3 er fid) ben ~ert b~ bott fßerbienten auf bie an fid) il)m auftel)enbe @e
l)altßforbetung anted)nen laffen. 

~at A nad)tueißlid) tiiglid) 2 ~a~tten mit bet Straf3enbal)n etfpatt, fo fann il)m 
aud) bieß abgeaogen tuerben. 
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~at A, tonß nUerbi~ fd)toer nnd)toeißbnt ift, eine Wrbeifflgelegen~eit nbge· § 88 
le~nt in ber jid)eren Wnnn~me, bnf> B im QJerfa~ren unterliegen unb bann baß 
®e~alt nnd)an~len toerbe, fo fönnte i~m unter befonberen Umftänben aud) bie 
<6umme, bie er "bößtoillig" au berbienen oetfiiumt ~at, abge0ogen tverben. 

5) 1ler lebte <6ab ift in feiner ~ebeutung .))raftifd) fnft gnna außgefd)altet burd) 
bie jüngere unb f-l>eaieiiere QJorfd)rift beß § 113 Wbf. 2 WQJWQJ®: "m.lerben einem 
Wrbeit5lofe.n j8e3üge nuß bem Wrbeifflber~ältniß (Wrbeifflentgelt, Wbfinbung, (fut. 
fdJiibigun9) gefd)ulbet unb toirb if)m entgegen Wbf. 1" (tvonad) ber Wrbeiffllofe 
für geit, für bie er nod) Wrbeifflentgelt be0ief)t, feine Unterftübung erf)iilt) "bereits 
Unterftü~ung getoäf)rl, fo ~at ber Wrbeitgeber bie Untetftü~ungsbetriige, bie 0u 
Unred)t getoä~rl finb, ber ffieid)ßanftalt 0u erftatten; er f)at fie an baß Wrbeiffl.. 
amt ab0ufüf)ren, baß fie außgeanl)lt f)at. l:tt fann fie bafür bem Wrbeitnef)mer 
gegenüber aufred)nen. <6trettigfeiten über bie (trftnttung entfd)eibet unter Wuß· 
fd)luf> bes ffied)tßtoegs ber Q3ertonftungßau5fd)ufJ beß Wrbeitßnmts". 

9Cad) bet ffied)tf-~>red)ung beß ffiW® (ffiW® b. 15. 12. 28, ~enß1}.<6amml. 
~b. 5, 55, auf <6. 59) ganbelt es fid) ~ier unb aud) ebenfo in § 88 ~ab 3 j8ffi@ tro~ 
beß m3ortlautß nid)t um Weubegrünbung eines Wnftnud)ß ber öffentlid)en 
Wnftnlt an ben Wrbeitgeber unb eineß Wufred)nungsred)ts gegenüber bem Wrbeit~ 
nef)mer im <6inne ber §§ 387ff. ~®~, fonbem um einen ~orberungßüber· 
gang frnft ®efe~es (cessio legis), ber bon Wmts tvegen au berüdfid)tlgen 
unb trob § 529 Wbf. 5 .8~0 nud) in bet ~erufungsinftnn0 unbefd)riinft geltenb 0u 
mnd)en ift. (®egen biefe ffif-!>t. ~eibetb, Wrb@ 1931, 28; ~omberger, Wrbffi 1931, 
137ft.). <6otoeit ber Wrbeitnef)mer Wrbeitslofenunterftübung erf)alten l)at, 
berliert er bie ~orberung auf ben .8toifd)enlof)n unb biefe gef)t auf bie ffieid)ß• 
an ftnlt über, bie fie in bem QJerfaf)ren bot bem Q3ertoaltungsau5fd)ufJ bes Wrbeitß• 
amts gegen ben Wrbeitgeber geltenb ßU mnd)en l)at. 1liefer f)at alle Q:intoenbungen 
gegen biefe ~orberung, bie er nud) gegenüber bem i\of)nnnf.prud) beß Wrbeit• 
nef)mers ~at (§§ 404 412 ~®~). 

§ 88 <6ab 3 ~nt bnger nur nod) j8ebeutung, too nußnn~mstoeife ber Wrbeit• 
nef)mer ~rifen· unb m3of)ffn~rtsunterftübung er~alten l)at. m.lar baß ber 
~aU, fo gef)t, toie im Wnfd)luf; an ffiW® tl. 15. 12. 28, j8enß1).<6amml. j8b. 5, 55 
im ®egenfa~ aur frül)eren Wuffn~e nnaunef)men ift, aud) f)ier ber i\of)nanf.):lrud) 
fraft ®efe~es auf bie öffentltd)e ~affe über, ber ber Wrbeitgeber ben oon 
if)r geaal)lten l13etrag 0urücfetftatten mufJ. <6ad)e ber betreffenben <6tellen ift eß, 
burd) entf.pred)enbe Wntoeifungen bnfür 0u forgen, bafJ bie l:ttftattungß.):lflid)t gegen• 
über bem Wr6ettgeber .))raftifd) burd)gefü~rt toirb. ~ie .ßal)lung an ben Wrbeit• 
nef)mer, ber infotveit nid)t mel)r ®liiubtger ift, befreit aud) l)ter ben Wrbeitgeber 
nid)t bon feiner .8al)lungß.))flid)t ge9enüber ber öffentlid)en ~affe; biefe mufJ il)re 
ffied)te, ba ~ier eine bem § 113 Wbj. 2 <6n~ 3 WQJWQJ® entf.pred)enbe QJotfd)rift 
fef)lt, gegenüber bem Wrbeitgeber burd) ~Iage am Wrbeitsgerid)t (ogl. § 2 Wbf. 2 
Wrb@@) burd)feten. 

WU baß gilt feibftoerftänbfid) nur, toenn ber Wrbeitgeber bie m.leiterbefd)iif• 
tigung unb md)t bie Q:ntfd)iibigung getoiiljlt ljnt (~nmmerger. b. 7. 6. 23, 
rnw~r. 1923, 656 mr. 95). 

6) § 88 fe~t boraus, bnf> ein Urteil nuß § 87 ergangen ift unb ber Wrbeitgeber 
bie m3eiterbefd)iiftigung getoä~lt ~at. ~aben fid) bie ~arteten bot Q:dnf> bes 
Urteils baljin berftiinbigt, baf> ber Wrbeitnel)mer toeiterbefd)iiftigt toerben 
foile, fo ift e5 <6nd)e ber Wuslegung, ob bamit bie ~nbigung 0urücfgenommen 
ober ein neuer Wrbeit5bertrag gefd)Ioffen toerben foUte, fo aud) m3amcfe, ~W b. 
8.11.30 ~arte (futlaffung, 3. Q:inf.):lrud) nnd) bem ~ffi®, i) m3eiterbefd)iiftigung. 3m 
etften ~aU, ber nid)t 0u bermuten ift, folgt bann bie QJer.):lfiid)tung aur .8a1)lung 
beß .8tvifd)enio1)ne5 auß § 615 l13®~, nid)t auß § 88 l13ffi® (a. 2! . .\.\2!® WCannf)ehn 
b. 14. 9. 27, l13enßf).<6ammi. j8b. 1, 265, baß .):lrüft, ob bie ~Iage auß § 87, toenn fie 
burd)gefü~rt toorben toii~e, Q:rfolg gef)abt ljiitte, bgl. bie Wnm. bon ~latottJ ebenba, 
Q:rbei, mmm 1928, 535/6). 1lasfelbe gilt, toenn es in ber l13erufungsinftan3 
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§ 89 ßU einem }8ergleid) auf ~eiterbefd)äftigung fommt (jo aud) .2W® Sena b.17.10. 
28, Wrb® 1928, 467, a. W . .2W® ~Hen b. 28. 1. 28, Wrb®~tjd).Sje~mann 58b. 2, 
307, ttJo aber aud) betont ift, baf3 bie ~iebereinfteUung al5 'ijortje~ung be~ früf)eren 
Wrbeit~berf)ältniHe~ getuollt fein muf3). \Bietet ber Wrbeitgeber in ber '1lreVtage• 
frift be~ § 87 Wbf. 2 bem ®efünbigten bie 5ffieiterbefd)äftigung unter }8er· 
5id)t auf .Saf)lung be~ .Stuifd)enlof)ne~ an, fo ift bie~ eine Wblef)nung ber 5ffieiter• 
befd)äftigung unb bie ~ntfd)äbigung gilt al5 getuäf)lt, tuenn ber ®efünbigte ba~ 
Wngebot ablef)nt, of)ne baß bie~ auf bie Sjöf)e ber G:ntfd)äbigung einen C\:influf3 
f)aben barf; läßt fiel) ber Wrbeitnef)mer allerbing~ einfteUen, fo nü~t fein nur münb· 
lid)er Wroteft gegen bie Wid)tgetuäf)rung b~ .Stuifd)enlof)n~ in biefem 'ijaUe nid)t 
(bgl. C\:rbel, W.BfW 1928, 535); bgl. aud) .2W® 58erlin b. 15. 10. 29, Wrb~l_l3ra~ 
1931, 7. 

Sjat aber ber Wrbeitgeber ficf) innerf)alb ber '1lreitagefrift mit bem Wrbeit· 
nef)mer im @5inne ber ~eiterbefcf)äftigung geeinigt, fo tuirb § 88 aucf) bann an· 
5utuenben fein, tuenn bei ber G:inigung bie l_l3arteien eine .2of)nf)erabfe~ung tJerein• 
hart f)aben, unb ßttlat fann ber 2lt:beitnef)mer für bie .8tuifd)en5eit nod) ben früf)eren 
f)öf)eren 2of)n bedangen (bgl. f)iequ .2W® Sena b. 7. 12. 27, 58ewf).~mml. 
58b. 3, 180). 

7} '1ler WnflJtud) a~ § 88 ift ein ~ed)t aus bem Wrbeitsbertrag, 5u beffen 
®eitenbmad)ung ber 58etrieostJertretung nacf) § 10 Wrb@@ bie l,l3a r t e i f ä f) i g feit 
unb aud) bie 6ad)legitimation fef)lt ('1lerfcf)~}8olfmar 6. 532 Wnm. 2 ßU § 63, 
.2W® ,Sena tJ. 24. 8. 27, 58ewf).6amml. 58b. 1, 276). Uoer bie analoge Wntuenbung 
bon § 88 auf ben 'ijaU be~ 5u Unred)t entlaffenen 58etrieosbertretung~mitglieM 
f. unten bei § 96 Wnm. IX c unb .2W® 'ijranffurt a. im. b. 26. 4. 28, 58ewf).• 
@5amml. 58b. 3, 56. 

~erweigemug ber meiterbefd)iiftigung burd) bcn 
~rbeitne~mer. 

§ 89 1). 

~er Wrbeitne~mer ift bered)tigt2), fall~ er injtuifd)en einen neuen 
~ienftbedrag abgefd)loHen ~at, bie 'lßeitetbefd)äftigung bei bem ftü~eren 
Wtbeitgebet 3u bertueigern. l!t ~at ~ietüber unbet3üglid} nad} limpfang 
bet im § 87 Wl:Jj. 3 uorgefe~enen litUärung be~ ~rbeitgebed, fpäteften~ 
aber btei ~age banadj bem Wtbeitgeber münblid} ober burd} Wufgabe 
3Ut ~oft eine littliirung ab3ugeben3). l!tUiitt er fid} nid}t 4), fo ediid}t ba~ 
med}t bcr $ettueigerung 5). 9Radjt er bonfeinem $ettueigerung~red}te 6}e: 
brand), fo ift i~m, fall~ in3tuiid)en bie (bttlaHung erfolgt war, ~~n ober 
®e~alt nur filr bie ,Seit 3lVifd)en ber lintlalfung unb bem ~agc ber 
Udeil~fällung 3U getuä~ren6). § 88 ®a\l 2 unb 3 finbet entjpred}enbe 
Wntuenbung 7). 

1) C\:ntftef)ung~gefcf)id)te. 6. }8orbemedung bot § 81 Wnm. 2. 
2} § 89 fud)t ben Sntereifen be!3 Wrbeitnef)mer!3, ber in ber .Seit nad) ber St'ün• 

bigung einen neuen Wrbeit!3bertrag abgefd)loffen f)at ober fcf)on angetreten 
f)at unb burd) biefen nun gebunben ift, in biHiger 5ffieife gerecf)t 0u ttJerben; er er• 
mögiid)t bem Wrbeitnef)mer, faU~ er - in ber Sjoffnung auf ,guerfennung einer 
~ntfd)äbigung - ben a;inflJrud) aufred)terf)aiten f)at, obtuof)l er if)n I)ätte 0urücf· 
nef)men fönnen (§ 86 Wnm.lld), bonbemalten }8ertrag los5ufommen, fobalb 
ber früf)ere Wrbeitgeber bie 5ffieiterbefcf)äftigung ftatt ber a;ntjd)äbigung tuäf)lt. 
~ fann nämlicf) burd) eine C\:rllärung gegenüber bem alten Wrbeitgeber bie "~ei• 
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tetbefd)äftigung" bertueigern, b. ~- ben alten j8erttag für ben U:aU, baß er § 89 
burd) bie ~fiärung bes 2t:rbeitgebers tuieber aufgelebt fein follt7 enttuebet 3u bem 
~ag, an bem bie erfiinftan31id)e <fut]d)eibung be5 2t:rbeitsgetiUJtß erge~t, mit fo• 
fortiget fmitfung (in bem l8eif.piel § 88 2t:nm. 3 bem 20. 4.) ober, fallS an biefem 
~ag bie orbentlid)e stiinbigungsfrift nod) nid)t abgelaufen tunt (tuenn in bem !Bei· 
f.piel bet 6.):lrud) fd)on bot bem 1. 4. erge~t), auf ben orbentlid)en seünbigungs• 
tetmin beenben Unb biß 3U biefen ~erminen ~o~n ober ®e~alt (§ 88 2t:nm. 3) be• 
anf~rud)en. 

~rgenbein srünbigungsred)t be5 2t:tbeitne~mers gegenübet bem neuen 2t:t• 
beitgeber befte~t nidjt. i)ie ~a~l ber ~eiterbefd)äftigung burdj benalten 2t:rbeif.. 
gebetgibt bem 2t:rbeitne~met feinen auf3etotbentiid)en seünbigungsgrunb 
gegen ben neuen 2t:rbeitgeber. (2t:nbers beim l8etriebsbetttetungsmitgiieb im 
g:ane be5 § 96 2t:bf. 4, bgL § 96 2t:nm. IXd). 

:ila5 mertueigerungsred)t befte~t nur, tuenn bet 2t:rbeitne~met fiel) butd) einen 
:Ilienftberttag anbetstuo gebunben ~at. Unter "i)ienftberttag11 ift grunbfätllid) ber 
bie2t:tbeitne~meteigenfd)aft im @:iinne beS l8ffi® begrünbenbe j8erttag 3U betfte~en, 
bod) bütfte mit i)etfdl § 89 2t:nm. 3a an3une~men fein, baß aud) ein merttag, bei 
bem bet i)ienftbe~flid)tete unter § 12 2t:bf. 2 l8ffi® fällt, 3Ut j8ertueigerung ber 
~eiterbefd)iiftigung bered)tigt. 

~in ~etfbetttag beted)tigt 3Ut j8ertuei~etung ebenfotuenig, tuie tuenn bet 
bis~erige 2t:rbeitne~mer in fonftiger ~eife ftd) felbftänbig mad)t. 

i)ie ffied)tslage ift banad) bie: 
A) 2e~nt ber frü~ere 2t:tbeitgeber bie ~eiterbefd)iiftigung ab ober gilt 

fie alS abgele~nt (§ 87 2t:bf. 2), fo fann ein sronflift 3tuijd)en neuem unb altem 
i)ienftberlta{! nid)t entfte~en; bie <futfd)äbigung tuitb ge3a~It. 

B) ~ä~lt ber trii~ere 2t:tbeitgeber bie ~eiterbefd)äftigung, fo bleibt ber 
2t:tbeitne~mer unter allen Umftiinben bem neuen 2t:rbeitgebet gegenübet ber• 
.):lf{id)tet; bem ftii~eten gegenübet fann er fiel) bon bet i)ienft~fHd)t, bie fiel) 
burd) bie ~a~l ber ~eiterbefdjiiftigung alS fottbefte~enb ~era~gefteUt ~at 
(§ 87 2t:nm. 6, §§ 88 2t:nm. 3), befreien, inbem er bie j8ertueigerung bet i)ienft· 
leiftung etfiärt, b. ~- ben alten merttag, tuie oben bemetlt, mit fofortiget ~t· 
fung ober 3um 2t:blauf bet seünbigun~frift fünbigt, bie butd) bie stfrnbigung 
be5.2t:tbeitgebet:S in ~auf gefe~t tunt. i)ann enbet bas i)ienftber~iiltniß gegen· 
übet bem alten 2t:rbeitgeber, tuie a~ @:Ia~ 4 folgt, mit bem stage bet getuö~n· 
lid)en <futiaffung ober, fallS bie <fut]d)eibung be5 2t:rbeitsgerid)ts bann nod) 
nid)t gefiiUt ift, erft mit bem stage btefet <futfd)~ibung. 

l8eif~iele: 
a) A ift bon B am 15. 2. 3um 1. 4. entiaffen tuorben unb ~at ~nf~rud) er~ooen. 

i)er ~inf.prud) tuirb am 20. 3. für gered)tfettigt erflärt, unb B tuä~It bie 
~eiterbefd)iiftigung. ~3tuifd)en ~at A eine neue 6tellung b. 1. 4. ab an· 
genommen unb etflärt bie ~eigerung, b. ~- er llinbigt 3um 1. 4. 2t:1Sbann 
em~fängt er ®e~ait biß 0um 1. 4., an bem im übtigen bas i)ienj'tber~i:Utniß 
erlijd)t. 

b) ~irb in l8eif~iel 0u a bet Q;inf~rud) erft am 20. 4. für gered)tfertigt etflärt 
unb bertueigert A je~t bie bon B getuii'f)Ite ~eiterbefd)äftigung, fo befommt 
er biß .~um 20. 4. ®e{)alt (tlorbe{)altiid) ber 2t:nred)nun~mögiid)feit nad) 
§ 89 6d)luf3fa~ mit § 88, @:Ia~ 2, 3 - f. bie l8eif~iele bafelbft). 

3) i)er 2t:tbeitne~mer foU erft bann 0ut ~fliirung ge0tuungen fein, tuenn ber 
2t:rbeitgeber fid) nad) § 87 2t:bf. 3 erfliirt ~at. 

~ine erft in 3tueiter ~nftan3 nad) ~a~l ber <fut]d)äbigung butd) ben 2t:rbeif.. 
gebet abgegebene ~fliirung bes llltbeitne~mers, er le~ne bie ~eiterarbeit ab, ift 
o{)ne ted)tlid)e l8ebeutung (2\ll® Wtona b. 9. 10. 28, 18eus~.6ammL l8b. 4, 91; 
a. m. ®ro~, 2t:tbffiu@5d)li.1929, 172). i)ie ~tflärung be5 2t:rbeitne~mets muu "un• 
ber0iiglid)11, b. ~· "o~ne fd)ulb~aftes .8ögern11 (§ 12118®18), f~iitefteus aber 
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§ 90 inner~alb non brei ~.9en, erfolgen. "~erfcf)ulben41 fann in ~orfa~ ober ~~tläffigfeit 
befte~en. ~rliiffig ~anbelt, tver bie im ~etfe~r erforberlicf)e Sorgfalt aufler acf)t 
läflt (§ 276 ~®~). 

~eif.)>iel: ~m 10. 6. erge~t b~ Urteil be5 ~rbeitßgericf)tß. 3e~t muß ficf) etft 
ber ~rbeitgeber B, bann - unner3üglicf) nacf) ~fang bon B.ß münblicf)er ober 
fd)tiftlicf)er ~ärung ober inner~alb bon brei ~gen - A. erflären. ~ie brei .. 
tägige ~rift beginnt mit ber ~ärung be5 ~rbeitgebetß, aud) tvenn biefe bot ber 
.Suftellung be5 Urteilß erfolgt. 

~ie (iitfiärung erfolgt aucf) in biefem ~an münblid) ober burd) ~ufgabe 3itr 
~oft (f. § 87 ~nm. 16). 

') Ober nid)t red)f3eitig. 
6) ~. ~· ber alte ~ertrag bleibt aufrecf)t; ber ~tbeitne~mer mun bie ~olgen auf 

fiel) ne~men, bie jeber ~bfrl)lufj 3tveier ~ienftberträge für bie gleid)e ßeit betvitft. 
8) roöt OOldfid)t auf b~ 3u § 87 ~nm.15 ®efagte fann nur b~ Urteil erfter 

3nftaU3 gemeint fein. 
7) ~gl. ~nm. 2B unb bie 58eif.)>iele bafelbft. Über bie ~nred)nung bgl. § 88 

~nm. 4, 5. ~aß ber ~ertveifung bon § 89 S. 5 auf § 88 S. 2 unb bon ba auf § 615 
S. 2 ~®58 ergibt fiel), bafl ber ~rbeitne~mer, ber bereitß bot bem l:frlafl beß etft
inftaU3licfJen Urteilß eine neue Stellung angetreten ~at, für bie .Seit bom ~nttitt 
bet Stellung biß 3um Urteilßetlan bie ~ifferen3 3tvifd)en bem beibemalten 
unb bem bei bem neuen ~tbeitgeber berbienten 2o~n betlangen fann 
(b~l. ~iet3U $e~n-~teunb ~tbffi~t~ 1929 S.125). ~at bet 2l:tbeitgebet füt bie 
seünb1un~frift auf bie ~tigfeit beß ~tbeitne~etß bet3td)tet, fo ~at biefet ben ~ffe
ren3Q .)>rud) biß 3um mtauf bet seünbigu~frlft, aucf) tvenn er f.)>äter liegt alß ber 
l:frla[J eß Urteilß. 

&iebnebtftfmtß in ben borit)en ~tanb. 
§ 901). 

Sftb ht beu tyaUen bet §§ 81 bii 89 bie «Hn~oltung bet ijtiften2) 

buttfl 9latutetdgnifle obet anbete unobtuenbbote .ßufiille3} bet~lnbett, 
fo flnbet Siebeteinfevuno in ben botlgen etonb nodj nii~etet 8otfd)tift 
bet tluifft~mngibeftlmmungen ftott'). 

1) ~ntfte~ungßgefcf)id)te. S. ~orbemetfung bot § 81 ~nm. 2. 
2) ~ ~anbelt ficf) um bie ~tiften, bie in § 82 mr. 1 unb 3, § 84 mr. 1, § 86 

mf. 1 Satl 3, § 87 ~bf. 2, § 89 für bie ~oma~me getviffet S)anblungen beftimmt 
finb. 3m ~nbigungßeinf.)>rud)~betfa~ren gilt bieß alfo für bie l:finf.)>rud)~ftij't 
(§84 ~bf.1), bie )8erj'tänbigungßftift (a. ~- IDloenife~ ~tbffi 1929, S.)>. 34, 
~nm. 1), bie $elageftift (§ 86 mf.1 Sa~ 3), bie ~a~lftift beß ~rbeitgebetß 
(§ 87 ~bf. 2) unb bie ~ble~nung~ftift (§ 89). 

3) ~ie ~egtiffe ftammen a~ § 233 .8~0. l:fin matuteteigni~ ift 3· ~-eine 
Überfcf)tvemmung. "Unabtvenbbarer ßufall 11 ift ein (iiteigni~, b~ unter ben 
gegebenen, nacf) ber ~efonber~eit beß ~alle5 31t betüdfid)tigenben Umftänben aucf) 
burd) bie äufletfte biefen Umftänben angemeffene unb bemünftia.ertveife 3u et• 
tvartenbe Sorgfalt tvebet ab3utve~ren nod) in feinen fd)äblicf)en t5-olgen 3u ber
meiben ift (S~botv•58ufcf), seommentariur .8~0 § 233 5llnm. 2). i)ie ~ärungen 
mit bet ~oft, Jotveit nid)t ~ufgabe 3Ut oft genügt, tvie i~ § 87 mj. 3, § 8~. (5~ 2, 
bürfen mcf)t biß 3ur le~ten <Stunbe betf oben tverben, tvetl man mtt ~etf.)>atungen 
im ~oftbetfe~t ftetß recf)nen mufl. i)ie meftellung eine5 ~ertreter~ 3· ~. 3tved~ 
®eltenbmad)ung beß 5llnrufun~recf)t~ nacf) § 86 5llbf. 1 <Sa~ 3, tvä~tenb einer steife 
ober einet setan~eit, fann ben ~ered)tigten im allgemeinen nicf)t 3ugemutet tvet• 
ben (fo ~erfcf) § 90 5llnm. 2b). ®efeveßunfenntniß ift fein ~iebereinfe~ungßgrunb. 
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~m übrigen fann 0ut ~euttei!ung bet ~tage ltlas ein j)latureretgnw ober fonftiger § 90 
unabttJenbbarer SufaU ift, bie ffiedjtf.)Jred)ung 0u § 233 .8 1~0 ljerange3ogen 
tuerben. Über einen arbeitsred)tlid)en ~an biefer 2lrt tJgl. ffi2l® tJ. 6. 6. 28, ~en5l).~ 
&mml. ~b. 3, 53. 

mt bie )ßerfäumnw burd) ein )ßerfdjulben eingetreten, fo fef]It es an einem 
®runb ~ur 'lliebereinfe~ung. 

4) :tlte 2lusfüf)rungsbeftimmungen finb alS 2lnl)ang abgebrudt. 
:t>ie ~riften, um bie eß fiel) ljanbelt, finb mit 2lußnaf)me ber 2lntrags• unb 

~lagefriften in§ 82 2lbf. 3 unb § 86 2lbf.1 6a~ 3 nid)t ~tiften 0ur 2lusübung 
tJon ~ro_uefif)anblu ngen, fonbern eyur aufiergerid)tlid)en@ eltenbmad)ung 
tJon 9led)ten. 2ludj bei ben Sflagefrtften l)anbelt es fiel) nid)t um ~riften inner• 
~alb eines )8erfaf)ren5, fonbern um ~riften, burdj bie ein )ßerfal)ren erft begonnen 
tuirb, ttJie fie in § 586 .8~0 tlorfommen, ltlo aber bie "Sflage" in 'llitflid)feit nur 
eine 2lrt ffied)tßmittel gegen ein früf}eres Urteil ift. :tlie 'lliebereinfe~ung in ben 
vorigen 6tanb nadj § 90 ift bemnad) bon ber nadj §§ 233ff . .8\130, §§ 44 ff. ®t$0, 
§§22, 92 ~@@ grunbfä~Iid) berfd)ieben. 

:t>ie Q:ntj'djeibunll über bie 'lliebereinf~ung ift beßf)alb aud) fein steil beß 
atbeitsgerid)tlid)en 1~roaeffe5, fonbem ein mu ber freituilligen @erid)tsbarfeit. 2luf 
ba5 )ßerfal)ren finben besf)alb bie )ßorfd)riften ber §§ 46 ff. 2lrb@@ (UrteilStJet• 
fal)ren) ebenfotuenig 2lnwenbung, wie mangelS ausbrüdlid)er Q:rltläl)nung in 
§ 80 2lbf. 1 bie ber §§SOff. (~efdjlußtJerfa{)ren). :t>us )ßerfal)ren folgt lebiglid) ben 
?Sorfdjriften ber 2lusfüf]rungstJerorbnung, bie tueber auf baß 2lrb@@ nod) 
auf bie .8-1.130 berltleift (io aud) ~2{@ :t>uißburg tl. 14. 5. 28, ~ensl).6amm1. ~b. 4, 
88, ~2!@ 6tettin tJ. 25. 6. 29, ~en5f).6ammL ~b. 8, 19, WCoenifes, 2lrbffi 1929, 
31 ff.; a. 2!. ~2!@ ~erlin tJ. 12. 12. 28, 2lrbffif.)Jr. \Bb. 2, 77 unb bie 2lnm. tJon 
~onas ba0u) . .Dieraus ergeben fiel) tJerfdjiebene ~olgerungen. / 
a) :t>ie Q:ntj'djefbung l)at immer burd) bie Sfammer, nie burdj ben )ßorfi~enben 

allein 0u erfolgen, ba § 1 2lusf.)80 bom "~efd)luf> beß 2lrbeitßgerid)ts" f.)Jrid)t 
unb §53 2lrb@@ nadj bem oben ®efagten unanwenbbar ift. (6o aud) WCoenifeß 
a. a. 0., a. m. ,Sonas a. a. 0.) WCünbiidje merf)anblung fann, muf> aber 
nidjt angeorbnet werben, ba l)ierüber überljauj.Jt nid)tß borgefd)rieben ift ( ebenfo 
WCoenifes a. a. 0. unb ~onas a. a. D.). ~ ~alle beß § 87 2lbf. 2 ~ffi@ mufi 
über ben 'lliebereinfe~ungsantrag tJor ber Q:rteilung ber )ßoUftredungsflaufel 
nadj § 63 2lrb@@ entjd)ieben ltlerben; ift biefe fd)on erteilt, fo fannein bem 
Webereinf e~ungßantrag ftattgebenber \Bef d)luf> · @runblage eines 2lntrag5 aus 
§ 732 ober einer Sflage aus § 768 .81.130 fein (fo audj WCoenifes a. a. 0.). 

b) :tlie Q:ntj'djeibung l)at immer burdj \Befd)luf> 0u erfolgen, niemalS gemein• 
fam mit ber Q;ntfd)eibung über ben &d)antrag, beffen )ßerf.)Jätung burd) ben 
'lliebereinfe~ungsantrag geljeilt werben follte. :t>us merfal)ren übet ben 2ln· 
trag auf 'lliebereinfe~ung ift alfo ftets bon bem )ßerfaljren in ber 6ad)e 0u 
trennen (umgefef]rt § 238 3\130). ~ gilt nid)t nur, ltlie Bm® 6tettin tJ. 
25. 6. 29, \8ensl).6amm1. ~b. 8, 19 mit ffied)t ausfüljrt, für bie ~riften 0ur 
2lusübung aufiergeridjtlidjer .Danblungen tuie bie Q;infj.Jrud)sfrift nad} § 84 
2lbf. 1, fonbem aud) für bie 2lnfragS- unb Sflagefriften nad} § 82 m&f. 3 unb § 86 
m&f. 1 ~ 3, unb 0tuar gleid)gilltig, ob bem ~ntrag finitgegeben ober ob er 
~urücfgetuiefen ltlirb (f. unten 2lmn. d) (a. m. 22!® ~edin b. 12. 12. 28, 2lrbffif.)Jt. 
~b. 2, 77, ltlo bie ®runbf~e bes arbeiffigerid)tlid)en Urtei!StJerfaf)ren5 unb 
§ 238 31.130 analog angetuanbt tuerben, unb ~onus in feiner 2lnm., ber aber 
in ben ~äUen ber )ßerfäumung auflergerid)tlid)er ~riften (§ 84 2lbf. 1, § 87 
mbf. 2 uftu.) ein 18efd)luj3tJerfaljren mit fafultatiber WCünblid)feit nadj 2lrt bet 
§§ 37, 891 .81.130 für rid)tiß f)ält). mt bem 2lntrag ftattgegeben, fo l)at nunmef]r 
baß merfaljren in ber 6ad)e felbft ftattoufinben; ift ber 2lntrag bei ißerfäumung 
ber ~riften aus § 84 2lbf. 1 ober § 86 2lbf. 1 ®a~ 3 0urücfgewiefen, fo mufl bie 
setage, tuenn fie nid)t 3U!Ücfgenommen tuitb, abgetuiefen ltlerben, im ~{e bes 
§ 82 mufl ber 2lntrag auf Q:rlaj3 beß \Befd)luffes abgetuiefen tuerben. 
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§ 91 c) ~n ffied)Hlmittel ift gegen bie Cl:ntfd)eibung nid)t ~uläifig im ®egenfa~ ~u 
bem ~itJi(IJro~effualen ~iebereinfe~ungßtJerfaljren, roo (§§ 238, 567 .8~0) gegen 
ben ben mnttag abieljnenben, nid)t aud) gegen ben ftattgebenben j8efd)luf3 bie 
j8efd)roerbe auläffig ift, wenn über ben mntrag, wegen beffen !SetftJätung 
~iebereinfe~ung beantragt roar, oljne münblid)e !Serljanbiung entfd)ieben 
werben fonnie (bgl. ®tein·,SonM, mnm. I unb II ~u § 238); wollte 
man bie einfad)e j8efd)roerbe nad) § 78 mrb®®, § 567 .8~:0 ~uiaffen, fo mürbe 
ba$ bebeuten, baf3 bie ben mnttag abieljnenbe Cl:ntfd)eibung niemalß in ffied)g~ 
fraft erroäd)ft, ba bie 58efd)roerbe an feine ~rift gebunben ift (fo aud) ~m® 
'l:luwburg tJ. 14. 5. 28, j8ewlj.®amml. j8b. 4, 88, ~m® j8etlin tJ. 14. 11. 29, 
mrbffi~tat 1931, 8, ID1oenifeß mrbffi 1929, 314, ID1ansfelb @). 469, a. m. ~m® 
j8eriin b. 11. 9. 29, 2lrbffi~ra~ 1931, 7 unb tJ. 12. 12. 28, 2l:rbffiftJr. j8b. 2, 77, 
roo § 238 unb § 567 .8~0 angeroanbt werben, unb ,Sonaß in ber mnm., ber bei 
abieljnenbem 58efd)Iuf3 58ejd)roerbe unb ffied)tsbefd)roerbe ~uiaffen roili). 

d) Wad) § 3 ber 2!usf.!8:0 ift in ben ~äUen bes § 82 2!bf. 3 unb bes § 86 2!bf. 1 
bie berfäumte mnrufung beß mrbeitsgerid)tß (alfo im erften ~an ber j8efd)luf3~ 
anfrag, im aroeiten bie SNage) mit bem ~iebereinfe~ungßanttag 3u betbinben. 
,Sm ~alle bes § 86 2l:bf. 1 fann fid) bas finngemäf3 nur auf bie ~lagefrift, nid)t 
auf bie !8erftänbigungßfrift be~ieljen. Wad) § 4 @)a~ 1 2l:u5f.!80. ift im ~aUe 
bes ~tfolgs beß mnttags "&ugleid) baß !Berfaljren felbft foti&ufüljren". ßuerft 
ift alfo burd) 58efd)Iuf3 bet ~ammer (mit ober oljne münblid)e !8erljanbiung) 
übet ben ~iebeteinfe~ungsanttag ~u befinben, bann erft fann ber ®ütetermin 
nad) §53 mrb®® ftattfinben. (®o aud) ID1oenifes a. a. 0.). 

C. ~efntutbetrieb~rat. 

Wufgabeu beö <;efamtbetdebötatö. 
§ 911) 2). 

1. ~efteijt neben lfln3elbettteb~tiiten ein ®efamtbetrleb~tat, fo fteijen 
etfteten bte Dbliegen~etten nnb $efuguiffe bet $ettiebitiite nut ~in= 
iidJtlid) bet tfln~elbettiebe 3u, bie ife bettteteu3). 

2. ~et ®efamtbetrleb~tat ift füt bie gemeinfamen Wngelegenijeiten 
me~tetet iin3elbetrlebe unb füt bie Wugelegen~etten be3 gefamten $e= 
ttieM ubet Uutetne~meu~ 3Uftäubig4). 

1) 2rllgemeineß. 'l:lie ßuftänbigfeitßtJerteHung ~roifd)en ®efamtbe• 
triebsrat unb ~in&elbett:ieb5rat ergibt fid) bon ~an 3u ~aii barau5, ob es 
fid) um mngele~enljeiten bes ®efamtbetriebeß ober mef)rerer ~i~elbetriebe ober 
aber eines ein~tgen Cl:in3eibetriebeß ljanbelt. ,Sn ben beiben erften ~äUen ift bie 
®efamttJerttetung, im le~teren bie Cl:in~elberttetung ~uftänbig (®®. j8erlin tJ. 
13. 2. 24, ®d)IQ:Bef. 1924, 64). 

~tfpred)enb bem ffied)te ber 58ettieb5bertretung auf 2!bfd)luf3 einer j8etrieb~ 
bereinbarung ljat bie ®efamtbettiebstJerttetung ba$ ffied)t auf ben 2l:bfd)luf3 einet 
®efamtbetriebßbeteinbarung unb fann burd) ®eltenbmad)ung biefe5 ffied)~es 
ba$ ffied)t ber ~in&eThettieMtJerttetungen ~erftören, tJorausgefe~t eben, baf3 es ftd) 
um mngelegenljeiten ljanbelt, bie über ben Cl:in3elbetrieb ljinaus geregelt werben 
fönnen (tJgL aud) .f)ued, W.8f2! 1926, 400). 

'l:let ®efamtbettieMrat ift nid)t eine 2!rt ljöf)etet ,Snftan~ über ben Cl:in3el• 
betrieMräten, fo baß er mngelegenf)eiten ein3elner j8etriebe in ~onfurren& mit 
beten eigener !8erttetung regeln fönnte (bgl. ~2{@ ~ranffurt a. ID1ain b. 8. 5. 30, 
5lltb® 1930, 308). 
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m:las für bie 58ettieb~tJereinbarung gilt, gilt aud) für bie fonftigen ffied)te bet § 92 
58ettieb5tJettretung, 3· 58. aus§ 66 .8iff. 1, 2, 8, 9, § 71, § 72 (tJgl § 3 58etrieb~bilan3~ 
gefe~, ~n~ang), § 74. ®o fann 3· 58. neben ben Q:in0elberid)ten ein ®ef am t
betidjt a~ § 71 gefotbett tvetben (tJgL § 71 2fnm. 5, 13). 

übet bas lRedjt aus § 70 in Unteme~mungen mit ®efamtbettieMräten tJgL 
§§ 2, 5 b~ 2luffffi® (2fn~ang). 

2) Q:ntfte~ung~gefd)id)te. Q:ntftanben a~ Q:. § 18 2lbf. 3 i. )8. mit mn# 
trag 117. 

3) ~er @efamtbetrieMrat ~at (§ 54 2lbf. 2) feinen ®efamtarbeiter~ unb ®efamt~ 
angeftentenrat. ~a~er finb alle reinen @ru.)>.)>enangelegen~eiten (§§ 78ff.) bem 
®efamtbettiebsrat ent0ogen, tvenn aud) in bet l,ßra~ biefe ®ren0e nicf)t immer 
beobadjtet tvirb. ~ebenfallS gibt es red)tlidj feine tvirlfamen ®efamtbetriebs~ 
tJeteinbarungen in @ru.)>.)>enangelegen~eiten, bie ba.S ffiedjt ber @rll.)>.)>en~ 
räte in ben ein0elnen 58ettieben auf 2lbfdjluj3 i~rer 58etriebstJereinbarung beein~ 
träd)tigen fönnten (tJgL aud) jJlatotv, "58etriebstJereinbarung", ®. 23, a. m. ®iefde 
im @runbrif3 bet 58etriebstvirtfdjaft5le~re @1. 37). 

ßuftänbigfeitsftreitigfeiten barüber, ob im ein0elnen jJall bet Q:in0 el~ 
betriebstat ober ®efamtbetriebsrat ffiedjte gegenübet bem 2frbeitgeber ~at, finb 
nad) § 93 3u entfdjeiben, fönneu aber aud) als ßtvifd)enfragen bei ®treitigfeiten 
anbetet 2frt auftaud)en, 0. 58. bei einem ®treit 0tvifd)en einem ein0elnen 2frbeit· 
ne~met unb bem 2frbeitgebet, beffen Q:ntfd)eibung batJon ab~ängt, ob bet ®efamt~ 
betrieMrat redjtstvirffam für bie 2frbeiter ober 2fngeftellten eine iBeteinbarung 
abf djlief3en fann. 

4) 2(~ ber BuftänbigfeitstJerteilung 0tvifcf)en ®efamtbetrieMrat unb Q:in3el~ 
betriebsrot folgt, baß ber ®efamtbetrieMrat, um 2fngelegenljeiten, 'bie 3ur Q:rfüUung 
feiner 2lufgaben ge{Jören - 3· 58. eine 2l~f.)>rad)e mit bem 2frbeitgeber nad) 
§ 71-. fad)gemäf3 für ba.S gan3e Unteme~men 0u erlebigen, mit ben Q:in0elbetrieb5~ 
räten in iBerfe~r treten fann, ber, tvenn bie ~d)riftfonn nid)t a~reid)t, mittels 
ßufammenfunft ftattfinben barf; e~ tvürbe bann für ben ®cfamtbetrieb6rat tvie 
für bie Q:in0clbetrieb5räte eine nottvenbige ®efd)äf!Sfü~rung im ~inne tJon 
§§ 35, 36 tJorliegen. 

D. ~etrieb~obmnnn. 
ttufgJtben bee 'Bettiebeobmllnne. 

§ 921) 2). 

1. ~et ~etrleMobmann ~at bie ~ufgaben unb ~ejuguii1e, bie nad) 
§ 66, § 78 ,ßijfet 1 bi~ 7 unb ben §§ 71, 77 bem ~dtieMrat (~rbdtet= 
tat unb ~ngeftdltenrat) 3Ufte~en 3) 4). 

2. §§ 67 bt~ 69 finben entfpted)enbe ~niuenbung. 
1) mHgemeine5. \Reben ben eigentlidjen 58etrieb5obleuten in ben 58etrieben bi5 

0u 20 2frbeitne~mem gibt es 58etriebsobleute nad) § 15 2lbf. 5. ~ie ®teUung 
eine5 58etriebsobmanne5 {Jat ferner bet IBertreter ber tJorüberge~enb 58efd)äftigten, 
tvenn feine 58etrieb5tJertretung ba ift, ber er beitreten fann, ober tvenn er einem 
58etriebsobmann beitritt (§ 18 2lbf. 2). 

2) ~ntfte~ungsgefd)id)te. ~ntftanben aus ~. § 47. 
3) Sft nur ein 58etrieb5obmann tJor~anben, fo ~at er bie gleicf)en lRed)te, 

tvie ber 58etrieb5rat unb bie ®ru.)>.):Jenräte, ift alfo fotvo~l in ®ru.):J.):Jenangelegen~ 
~eiten tvie in 2fnge{egen~eiten aUer 2frbeitne{Jmer 0uftänbig (§ 7). \nur ba5 einen 
gröfleren 58etrieb tJorausfe~enbe lRed)t auf ~ntfenbung in ben 2luffid)t5rat (§ 70), 
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§ 92 auf 58iianabotlegung (§ 72) unb auf 58eteiligung bei gröfjeren $erfonalberiinbe
rungen (§ 74) ~at ber 58etriebsobmann nidjt. ~ie mntvenbung bes § 75 folgt au9 
berjenigen bes i~m augrunbe Iiegenben § 66 .8iff. 5, bie mntvenbbarfeit bon § 80 
au9 ber bes § 78 .8iff. 3. 

Sinb atvei 58etriebsobleute bor~anben, fo finb fie in gleidjer 5meife tvie 
ber eine 58etriebsobmann gerneinfam in ben gerneinfamen mngelegen~eiten aller 
mrbeitne~mer auftänbig, mögen biefe auf tvirtj'djaftlidjem ober auf foaialem <Me
biete liegen. ®elingt es i~nen nid)t, fid) in i~rem mufgabenfteife au einigen, fo 
berauben fie fid) ebenfo i~rer ~anblungsfä~igfeit, tote ettva ein adjtfö.pfiger 
58etriebsrat, in bem fie~ 4 gegen 4 IDUtglieber fte~en. Sie fönnen bann tveber 
ben SdJUdjtun~u9fdjufj, nodj baß mrbei~gerid)t, nodj baß <Metverbeauffidj~t 
anrufen, nodj trgenbtveldje gted)te gegen ben mrbeitgeber geltenb madjen, nodJ 
einen Strafantrag fteUen (§ 32 mbf. 2 Sab 2; bgl. §59 mnm. 4). 

3m ilbrigen ift jeber einaelne 58etriebßobmann in ben ®tu.p.):lenangelege~eiten 
in ber gleid)en 5meife tnie ber ®tu.p.):lenrat auftänbig. 

4) ~ IDlitbeftimmungßred)t bei ~nfteUungen unb lfutlaffungen nad) §§ 81 ff., 
§§ 84ff. fte~t ben 58etriebsobleuten nidjt au. ~iefe mnfid)t ~at fidj in bet ~tQ!iß 
unter gleid)aeitiger leb~after ~orberung nadj einer ®efebesiinberung burdjgefebt 
(.Biteratur bgl. aud) im ~gt 1, 140ff., 151). 3tt bem i)a11_3iger ®efetl betr. 
(fuidjtung bon mrbeitne~erau9fd)üffen, baß im übrigen im tnefentlid)en mit bem 
58gt(M übereinftimmt, ift btefe ~orberung in § 92 bertvitflidjt. 

~er <Mefamtbetriebsobmann (§ 50 mnm. 10) ~at im ?ßer~iiltnis aum 58etriebS.. 
Obmann bie gleid)e Stellung tvie bet ®efamtbetriebsrat im ?ßer~ältniß aum ~inael~ 
betriebstat (§ 91). 

mn~ang: 
L ~er mbfd)nitt "Sonberbertretungen" (§§ 61-65) ~at ~ier feine ~ .. 

tnä~nung gefunben. ~ fei ba~er folgenbes bemerft: 
a) § 61 änbert nidj~ an bem ~~arafter ber bort genannten 58etriebsbertretungen 

alS 58etriebsriite, 58etriebßobleute, ®efamtbetriebßräte; er geftattet nur, i~re 
58iibung fotvie bie mbgrenaung ber 58efugniffe gegeneinanber im ?ßerorbnungS.. 
tnege boraune~men. 
i)~er fönnen tno~l im Sittereffe ber ein~eitlidjen 58ertnaltung ber im § 61 

genannten öffentliclj .. red)tlid)en Unterne~men bie 58efugniffe ber einen ober 
ber anbeten 2trt bon ?ßertretungen, namentlidj ber im mufbau unten fte~enben 
befd)riinft unb auf anbete ilbertragen tverben; ~· 58. fann bie ?ßertretung ber 
einaelnen ?ßertnaltungsfteUen ber gteid)sba~n, emer Station uftv. nidjt einen 
58erid)t nadj § 71 mbf. 2 bedangen, ber ~tvec'fmäfjigertveife ~ö~eren ober ~ödjften 
?ßertretungen etflattet tnirb (fo § 71 mbf. 2 ber gteid)sba~nbetriebßriiteberorbnung 
- f. § 61 mnm. 8). 'l)ie mrbeitßber~ältniffe fönnen in getniffem Umfang nidjt 

~ür einen ei~elnen 58etrieb, aud) nid)t für einen ~reftionßbeaitf, fonbern nur 
ür ben 58eretd) ber gattaen ?ßertnaltung geregelt tnerben; alS ®anaes aber ~at 
ie ?ßerltetung ber mrbeitne~erfdjaft bie in ben §§ 66-90 aufgefü~rten muf

gaben unb 58efugnifie (bgl. § 61 mnm. 5) . 
.8u beadjten ift, baü bie atnei- unb breiftuftgen 58etriebßbertretungen nidjt 

in einem Uber- unb Unterorbnungsber~ältnis aueinanber fte~en fon
bern bafj if~re ßuftänbigfett fid) gegenftiinb!id) au9fd)liefltt inbem bie mngelegen
~eiten bes 58etriebes bon ber ~naelbetrieb~berltetung, bes 58eairfes bom 58e
aitnbetriebßrat unb ber gefamten ~ertnaltung bom ßentralbetriebsrat (.P,atWt
betriebßrat) au etlebigen finb, mag es fid) um eine 58ereinbarung mtt bem 
mrbeitgeber ober feinem ~erlteter ober um bie ®eltenbmad)ung fonfüget 
ffied)te ~anbeln, bie baß ®ef~ ben 58etrieWberltetungen betlei~t; bie für bie 
ßuftiinbigfeitsberteilung atvif en ®efamtbetriebsrat unb ~inaelbetrieWrat im 
§ 91 enttvicfelten ®runbf~e inb entj'.):Jred)enb antvenbbar. 

Sotneit bie 58etriebsbertretung alS ~ertretung in mngelegen~eiten beß ein
aelnen mrbeitne~mers tätig tnirb, 3· 58. au9 §§ 84ff., § 78 .8iff. 4, 7, ift nid)t ber 
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®efamt(58eaid5~, ßentraf.)betriebsrat, fonbem ftet9 nut: bie ~ertretung bes § 92 
ein3elnen 58etriebe9 3Uftänbig (bgl. aber § 61 mmn. 5 a. Q:.). 

b) 'llie tatiflid) 3ugelaf)enen lBettretungen (§§ 62 biß 64) ·~aben "bie in 
biefem ®efe~ bem Q3etriebsrat übertragenen mutgaben unb 58efugnifie" (§ 62 
mbf. 1 eia~ 2). 'llieje ~ertretungen treten alfo boUfommen an bie 6teUe bet 
gefe~lid)en ~eränberungen unb ~oben unab~ängig babon, ob fie, lt1ie im 58au~ 
gewetbe (tlgl. § 8 .3iff. 5 a be9 :Reid)stariftJettrags für ~od,h Q3eton~ unb :tief~ 
bauarbeiten b. 30. 3. 29), tariflid) 3u einet ®efamitlertretung 3Ufammenge~ 
fd)loffen finb ober nid)t, jebenfalls alS ein3elne bie tJollen :Red]te bes 58etrieb9~ 
rats ober - als ~ertretung einet mrbeitne~ergtu.):lpe - be9 ®ruppenrat9 
ober - alS ~erttetung einer ßaf)l tJon lt1eniger nl5 20 mrbeitnef)mem - eine§ 
58etrieb9oomannes (fo ausbtücflid) § 8 .3iff.4 be9 :Reid)stariftJertrags für ~od]~, 
Q3eton• unb ::tiefbauarbeiten tJ. 30. 3. 29, f. § 62 mnm. 1 - unb b3gl. bes 
Sffinbigungsfd]u~es eid)lm ®roj3 ~ Q3etlin b. 25. 1. 23, 58erl.ID158l. 1923, 54, 
unb eid]m ~l)emni~ tJ. 21. 3. 23, Q3ed.ID158l. 1923, 93, lt1eitere gleid)artige 
:Red)tfpred)ung ,smm 1, 124; bgl. unter § 98 mnm. 2). 'llie Q:ntfenbung in ben 
mufjid)t5rat regelt § 10 bes muff~ (mnf)ang). 

eioweit bet ßufammenfd)luj3 in einer e,ipi~e ftattfinbet, f)at bie e,ipi~en• 
tlertretung im lBerf)ältni9 3Ut Q:in3elbertretung bie gleid)en :Red]te lt1ie bet 
®efamtbetrieb9rat im ~erl)ältnis 3um Q:in3elbetriebsrat (§ 91 ). ,Sebod] f)at bet 
"ilelegiertenausfd)uj3" im Q3augelt1erbe nad] § 8 ßiff. 5a ®a~ 2 be9 :Reid]s~ 
tarifbetttags nid]t nur bie 58efugniffe eine9 ®efamtbetrieb9rats, fonbem aud] 
bie eines mrbeitenats für bie bem ::tariftJertrag unterfaUenben mrbeitergnt):Jpen, 
"wenn bei bemfelben Unternef)met für bas gleid)e 1mittfd)aft9gebiet eine mn~ 
geftellten~ ober fonfüge 58etrieb9bertretung beftef)t". Unter "jonftigen >SetrieM~ 
tJerttetungen" finb 3· 58. bie ilelegiertenau9fd)üffe nad) bem ®tuffateurtarif 
3u tlerftel)en (tlgl. aud) § 62 mnm. 4). 

3ft neben bet tariflid)en nod] eine gefe~lid)e lBerttetung borl)anben (§ 64), 
fo 9at aud) bief e bie bollen :Red)te eine9 >Betriebsrats. 

Über bie :Red]te ber gefe~lid)en lBertretung nad) §§ 64, 84 ff. tJgl. ~ued, 
.3~:-R l8b. 85, 378. 

c) ila9 ßufammenlt1itlen tJon- >SettiebstJettretung unb l8eamtentJertre~ 
tung änbett nid)ts an if)rem gefamten mufgabenfrei9 (§ 65 mnm. 7). 
II. :Red)te bet mrbeitnel)merfd]aft im bettretungslofen >Betriebe (mn~ 

l)ang II 3u §§ 58----UO) unb bor § 1 3u IV) )inb nur aus § 3 ®d)llBD i. lB. mit 
§ 15 2lbf. 1 ®a~ 2 bet 2. 2lusflBD 3u folgern. mus bem bort gegebenen :Red)te, 
ben 6d]lid)tungsausfd)uj3 3lt1eds S)ilfeleiftung beim mbfd)luj3 einet l8etrieosbetein· 
barung an3urufen, folgt, ba\3 bie mrbeitnef)merfd)aft bas :Red)t auf ben 2lbfd)luj3 
einer >SetrieostJeteinbm:ung gegenübet bem mrbeitgebet in gleid)er ~eife f)at lt1ie 
ber Q3etrieosobmann, l8etriebsrat unb ®tlt):lpenrat (bgl. § 66 .3iff. 3, 5, § 78 
ßiff. 2, 3, §§ 75, 80). :Die ~erwirflid)ung biefes :Red)tes fann freüid] mangels 
einer ben §§ 75, 80 entfprrd)enben ausbrüdlid)en lBorfd)rift nid)t burd] binbenbe 
Q:nt[d)eibung be9 ®d]lid)tungsausfd]uffes, fonbem nur butd) einen unbetbinblid)en 
®d)iebsfprud} erfolgen, bet unter ben alfetbings !t1ol)l faum je borl)anbenen !Bot• 
ausfe~ungen bes § 6 ®d}llBD für berbinblid] erflärt unb fo 3ut ß!t1angsbetrieM~ 
tJereinbarung lt1erben fann. ~eitere :Red)t9be0ief)ungen beftef)en 3!t1i)d)en ber 
mrbeitnef)merfd)aft unb bet @elt1erbeaufiid]t9bel)ötbe auf ®runb ber lBerorb~ 
nungenübet bie mroeits3eit ber mrbeiter unb bet mngeftellten (bgl. bor § 1 3u IV). 
,Sn finngemäj3er mnlt1enbung bes ®runbgebanfew ber ßuftänbigfeit5abgren~ 
3ung 3Wifd)en ®tu.):lpenrat unb Q3etrieb5rat ift an3une1)men, ba\3 aud) bie 
mrbeitnel)merfd)aft nur. jelt1eil5 für bie allen 2(tbeitnef)mem gerneinfamen mn~ 
gelegenf)eiten, bagegen in ®tu.):lpenangelegenl)eiten bie mrbeiterfd)aft unb bie 
mngeftelltenfd)aft 3Uftänbig ift (teilWeife abllJeid)enb ,3acobi, @runblel)ren 
6. 289/290). 

:Die nad) § 16 mof. 5 nid)t bertretene [Qinberl)eit ftellt in if,Jren ®tu.):lpen· 
ljlatolo • ~a~n-ll'reunb, iaetrie!Hirätegefe!J. 13. \llnfl. 35 
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§ 93 angelegen~eiten ebenfallß eine bes IDlitbeftimmungsted)ts teil~aftige 5lltbeitetfd)aft 
obet mngeftefitenfd)aft bot. 

~ietveit bie ben ~ettiebßbetttetungen fonft übertragenen 5llufgaben, ~· 58. 
nuß§ 66 .ßiff. 4, 8, § 78 .ßiff. 1, 6, 7 bet entf-~:>ted)enben 5llntvenbung auf bie 2ltbeit• 
ne~metfd)aft augiinglid) finb, mag ba~ingefteUt bleiben (bgl. ~iequ ~latottJ, ~e-
ttieMbeteinbarung 6. 20, 32/33, 41, 45). · 

~in ~ünbigungßfd)u~ befte~t in biefen 58etrieben ebenfallß nid)t (f. § 92 unb 
~erid)t 6. 54). · 

.\)äufig ~at ein butd) :tatifbetttag gefd)affenet ~ettiebßbettrauenßmann beß 
an fid) betttetungßlojen ~ettiebeß ltaft :tatifbetttageß bie ffied)te einet gefe~lid)en 
~etriebßbetttetung (bgl. §§ 57ff. bes ftü~eten ffieid)statifbetttageß füt baß .\)ol~ 
gettJetbe bom ,Suli 1921). 

IV. <fntf~eibung uon 6tteitigfeiten. 
htfdjeibung bon ~tteitigfeiten übet .Suftiinbigleit, 

<lefdjiiftöfü~mng, Sal)len ufw. 
§ 931) 2). 

~tl~ Wtbeit~gerld)t eutfd)eibet bei ettettigteiten3) übet 
1. bie ~otiuenbigfeit bet itrld)tung, bie t\ilbung unb .Snfttmmenfet= 

3UUQ einet t\etrieb~betttetung im einne biefe~ Glefetei4); 

2. tma~lbeted)tigung obet tmii~lbadeit eine~ 9ltbeitne~met~5); 

3. iindtf)tung, .Snftiinbigteit unb Glefd)iijt~jü~tung bet t\etrieb~bet= 
ttetungen unb bet t\etdebibetfammlung6f); 

4. bie 9lotwenbigfeit bon Glefd)iijtijü~tung~foften bet tBetriebßbet= 
ttetungeu8) ; 

5. alle ®'tteitigteiteu, bie fid) · aui ben in biefem Glefej uotgefd)riebe= 
nen tma~len ergeben9). 

1) mngemeines. ~ie l:Jtaftifd) übetnuß ttJid)tige 58eftimmung entftammt in 
ben ®tunb~ügen bem § 11 mr. 4 bet ~() b. 23. 12. 18, bet auf § 11 5llbf. 2 6a~ 3 beß 
.\)ilfßbienftgefe~eß i. ~. mit§ 17 bet \ßteuf3. 5llußfü~tungßbeftimmungen ~um 
.\)ilfsbienftgefe~ bom 31.12.17 unb tveitet~in auf§ 80f p beß \ßteuf3. ~etggef. 
~utüdge~t. ~et ®efe~eßttJottlaut fa~ utfl:Jtünglid) bie .ßuftiinbigfeit beß ~e~idß• 
ttJi ttf d.J a f tsta tß' eineß betin 5lltt. 165m~ botgefe~enen, biß~et nid)t bot~anbenen 
ffiiiteotgane bOt. mn 6telle bet ~e~itfßttJittfd)aft6tiite tunten biß ~Um 31. 12. 23 
~tfa~fteHen nad) § 103 ~uftiinbig. ~om 1.1. 24biß ~um 3nltafttteten beß mrb®® 
ttJaten bie botläufigen mrbeitsgetid)te nad) mtt. II § 1 Riff. 5 6d)l~() JU• 
ftiinbig, bie im ~efd)luf3betfa~ten nad) § 5 bet etften 5llußfü~rungß-~D ~ur ®d)l~() 
entj"d)ieben. 6eit bem ,snftafttteten beß mrb®® entfd)eiben bie mrbeitßgetid)te 
nad) §§SOff. mrb®® biefe 6tteitigfeiten im ~efd)Iuf3betfa~ten mit bet 
IDlöglid)feit eines m e d) ts b er d.J ttJ e t bebe tf a ~ t e ns nad) §§ 85 ff 5lltb®® (§ 112 
.8iff. 10 mrb@@). 

2) ~ntfte~ungsgefd)id)te. ~tftanben ~ufammen mit§§ 94, 103 nuß E §50 
i. ~. mit mnttag 108, 222 unb im ffiebaftionßaußjd)uß beß foaiall:Jolitifd)en muß.. 
fd)uffes bet mationalbetfammlung in bie je~ige ®eftalt gebtad)t, etgänat butd) mn• 
trag 1939 .ßiff. 41 (6ten~et. b. 16. 1. 20, 6. 4418). 

3) a) ~ie ~otfd)rift beß § 93 ift beftimmt, bie ~tiefe außaufüllem, bie fid) in• 
folge beß öffentlid)•ted)tlid)en ~~ataftetß bet ~ettiebßbetfaffung batnuß 
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ergibt bafi bie \l'k3ieljungen iJWifdjen allen auf OJrunb bes \8ffiOJ berecf)tigten unb § 93 
oer.pfrldjteten \ßerfonen unb \ßerfonengefamtl)eiten, abgefel)en bon §§ 84 ff., reger~ 
miifiig ber Q3erfolgung im orbentridjen ffiedjtsroeg ent3ogen unb nur in einigen 2lus
naljmefiiUen bem befonberen arbeitsgeridjtlidjen \8efdjlu[iberfal)ren (3. \8. §§ 39, 
41 43 2!bf. 2, 52, 80 2!bf. 2, 97) ober bem 6djtidjtungsberfaf)ren 3ugeroie[en finb 
(bgl. bor § 10u I,§ 2 2lbf. 1.8iff. 4, 5 2lrb®®, foroie §§ 75, 80 \8ffi®). 'J)ie ~iille be5 
arbeitsgerid)tridjen \8ejdjlufiberfaljren5 im aUgemeinen finb in § 2 2lb[.1, 
.Biff. 5 2lrb@@ erfdjö.pfenb aufgeiJiif}lt; unter ben bort genannten adjt ®ruppen bon 
~iiUen ift bie oode~te bie ber "6treitigfeiten über bie ltrridjtung, .Bufammenfe~ung 
unb :tiitigfeit oon \8etriebi3bertretungen unb aus mlal)len 3u iljnen (§ 93 \8ffi® )". 
§ 93, eine Q3orfd)rift, bie f~ftemati[dj in bas 2lrbeitsgeridjtsgefe~ gef)ört, umfdjreibt 
bie in § 2 2lbf. 1 .8iff. 5 bode~ter ~albf. 2lrbOJ® angeDeutete @ruppe bon ~iillen 
niiljer. 

6treitigfeiten, bie unter feine ber fünf .8iffem bes § 93 fallen unb für bie 
audj fonft im \8ffi® unb 2lrb®@ ber mleg bes \8efdjlufiberfaf)ren!3 nidjt eröffnet 
ift, fönnen nidjt 3um @egenftanb einer G;ntfdJeibung bes 2lrb@ gemadjt werben 
(ffi2l@ tJ.lO. 7. 29, \8en!3f).6amml. \8b. 6, 327, 329). ~nterne 6treit igfeiten 
bes \8etriebsrats (tlgl. § 29 mnm. 4, § 34 2!nm. 5) über bie 2!rt ber ®efdjiifts· 
füf)rung be5 Q3orfiüenben (ffi2!® tl. 20. 6. 28, \8en!3!).6amml. 58b. 3, 39), ober über 
bie 2lrt ber Q3erteifung ber @efdjiifte auf bie IDlitglieber (~2!® ~ortmunb tl. 26. 6. 
29, 2lrb® 1930, 63), ober bes mlaljlborftanbes über bie 2!rt ber \8eredjnung be5 
mlal)lergebnilfes (ffim® tl. 10. 9. 30, 58eusf).6ammi. 58b. 10, 10) fönnen be5f)alb 
bem 2lrbeitsgeridjt n i dj t unterbreitet werben (tJ_gi. § 1 )ill() 3· mmm mnm. 2). 'J)er 
~nljalt ein3elner 2!rbeitsbertriige ift nid)t ®egenftanb biefes Q3erfaf)ren!3 
(ffi2l@ tl. 25. 6. 30, 58en51).6ammi. \8b. 11, 581 unb b. 28. 3. 31, \8en51).6amml. 
\8b. 11, 600), foweit e5 fidj babei nidjt in mlal)rf)eit um bie ~rage bes ~nf)alts 
ber \8etriebi3tJereinbarung f)anbelt (bgi. § 66 .8iff. 3 2l:nm. 5 3U X). 

~ie Q:ntfd)eibungen im \8efdJlufitJerfal)ren ljaben b er ro altu ngs m ii fli gen 
ober tlerwaltungsgericf)tlidjen @:l)arafter (wie 111eit bie ein3elnen 
~iille bes 58efdjluf3berfaf)ren!3 mef)r nadj ber 6eite ber Q3erwaltung ober nadj 
ber ber merwaltungsgeridjtsbarfeit qinneigen, fann l)ier nidjt unterfucf)t werben; 
über bie 2!bgren3ung j. Dtto Wla~er, 'J)eutfdjes Q3erwaltungsred)t, 3. 2!ufL 58b. 1, 
6. 131 ff.). (Q3gi. aucf) § 80f q unb § 192a bes ~reufi. 58erggef., bas für gleidjartige 
6treitigfeiten ausbrüdlidj bus Q3erwaltungsftreitberfaf)ren 0utiefi, fowie ffi® b. 
25. 9. 23, ffi2l58I. 1924, 38, mr. 20 = ffi®2 \8b. 107, 244 = ffifpr. b. ffi® 3· 2lrbffi 
58b. 1, 423; fo audj Stasfel 6. 314ff., 6. 321, 346; 'J)erfdj·Q3olfmar Q:inl. 6. 22, 
163 § 2 mnm. 22, \mausfelb 6. 472 § 93 2lnm. 1, ~eig~6i~ler § 93 2!nm. 2 
6. 254, 6tein·~onas 14. 2l:ufi. 2l:nm. VI bot § 511; iif)nlidj ~latoiU·~oadjim 6. 393 
2lnm. 1 bOt § 80: ")ßerfal)ren ber )ßerWaltung in 2frbeit5fadjen" .) 'J)a bie ben 
®eridjtsbef)örben übertragene merwaltungstiitigfeit alS "freiwillige @ericf)tsbar
feit" be3eicf)net 3u IUerben pflegt, ftel)t nidjts im mlege, bas 58efdjlufiberfaqren 
aud) a(s ein Q3erfa{Jten bet freiWilligen @etidjtsbarfeit fJU OeiJeidjnen (fo 
aud) ~latow·~oadjim 6. 50 § 2 2!nm. 4, 6. 86 § 8 mnm. 2, 6. 393 2!nm. 1 bot 
§ 80, 6. 435 § 86 mnm. 1; \8aumbadj·5rönig5berger 6. 11 § 2 2!nm. 1, 6. 27 § 2 
2!nm. 26). @runbfiiblidJ anbetet 2luffaffung finb bon il)rem pribatred)tlidjen 
6tanbpunft aus ~uelM.lli.p.perbe~ \8b. 2, 487ff., 599fT., bie im 58efdjlu\3berfal)ren 
eine befonbere ~orm ber ftreitigen .8itJifgerid)t5batfeit fel)en. 

b) ~ie Q:ntfdjeibungen im \8efdjlufitJerfal)ren, beffen G:in3el{Jeiten l)ier nidjt 
bargefteUt Wetben fönnen, bielmef)r ben ~ommentaren 3um 2lrb®® überlaffen 
b~~i~en müff~n, finb (abgefel)e~ bon ber \möglidjfeit ber ffiecf)tsbefdjiUerbe) e!!b• 
gulttg unb md)t etwa nur bermtttelnb (a. m. eine iiltm 2l:u\3erung bes 58a~r. \min. 
f. foiJ. ~ürf. tl. 24. 11. 21, ffi2!\8l. b. 15. 1. 22 6. 9 9?r. 6). 6ie ergel)en nid)t 0Wi~ 
fdjen l_ßarteien, bie über einen pritJatred)Uidjen 2!nf.prud) ftreiten, fonbem regeln 
bett1;J~ltungsmiif3ig_ ölfentlicf)·redjtlidje ffied)tsber{Jiiltniffe ber "58. e t e i 1 i g t e n". 2!~5 
betetltgt fommen m ben ~iillen bes § 93 in ~rage: bet 2! r b e t t gebe t ( ftbet bte 
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§ 93 ~itfungen be~ 2!t:beitgebetroed)fe15 auf b~ 5Sefcf)Iu)3betfaljten bgL § 14 m:nm. 1) 
ein3elne 2lrbeitnel)met (lJM® b. 20. 6. 28, 5Se~l).~amml. 3, 40 unb b.10. 9. 
30, 5Se~l).Eamml. 58b. 10, 10), bie gefamte 2hbeitnel)metfd)aft, 2lr• 
beiterfd)aft ober 2lngeftentenfd)aft a{~ )Setrieb~betfammfung, >aettieb~
betiretungen afiet 2lrt (betireten burd) il)re5Botfi~enben, bgL § 28 2lnm. liii 2) 
- nid)t notwenDigerweife al~ lBerttetet ber 5Selegfd)aft, fonbern aucf) in 
eigenem 9Camen (llW® b. 21. 6. 30, )Be~l).~amml. )Sb. 9, 328)- unb il)re ein· 
3elnen WHtgfiebet, ein lBiettef bet WCitgfiebet bet 5Settieb~betiretung 
nad) § 31, bie lBorfi~enben bet 5Setrieb~berttetungen, bie )Betrieb~au~
f d)üff e unb ber ~al)lborftanb unb fein lBotfi~enber. 

2lu)3etbem finb in gewiffen ~äUen bie wirtfd)afUid)en lBereinigungen 
bet 2ltbeitnel)mer unb in anbeten ~iiUen bie ber 2lrbeitgeber beteiligt. 'l)ie wirf. 
fd)aftlidjen lBerein~sungen ber 2ltbeitgeber fönnen in ~iiHen be~ § 31 2lbf. 2 be· 
teiligt fein. ®ewerf]djaften l)ingegen finb beteiligt einmal in ben ~iiHen b~ § 31 
2lbf. 1, § 47 (llW® b. 5. 12. 28, 5Se~l).~mmL 5Sb. 4, 245, 247, b. 30. 4. 30, 
5Se~l).~ammL )Sb. 9, 108, bgL § 31 2lnm. 4, 11, § 47 2lnm. 6), 3um anbeten er• 
fennt b~ ffi2l® in ftiinbiger ffif.pr. an (bgL § 23 2lnm. 7b), ba\3 fidj a~ bem 2ln· 
ttag~redjt bet ®ewerlfdjaften a~ § 23 2lbf. 3 unb 5 in bem lBerfal)ren 3ur 58eftel· 
Iung eineß ~al)fborftanbß audj b~ ffied)t ber wirtfd)aftrid)en )ß.ereinigung 
ergebe, im 5Sefd)Iu)3betfal)ren nacf) §93 .8iff.1 bie ~eftfteHung 3u bean· 
tragen, baü ein metrieb betrieb~rat~.)Jflid)tig f ei (ffi2l® b. 11. 7. 28, 58e~1).• 
Eamml. ~b. 3, 93, b. 5. 12. 28, >ae~l).EammL >ab. 4, 246, b. 25. 9. 29, >ae~l}.• 
EammL )Sb. 7, 90, b. 6. 12. 30, 5Se~l).EammL 5Sb. 11, 145). ,Jn ben ~iiUen, 
in benen eine ®ewerlfdjaft ober ein 2lrbeitgebetberbanb 5SeteiHgter ift, l)at biefer 
2lnttagfteHer aud) bie 5Sefugni~, bie ffied)~befdjroerbe gegen einen 5Sefcf)Iu)3 b~ 
2lrb@ ein3ulegen. Über biefen ffial)men l)ina~ finb aber bie wirtfd)aftlicf)en )ßer· 
einigungen nid)t al~ am 5Sefcf)Iu)3betfal)ren beteiligt annufel)en (llW® b. 11. 7. 28, 
>ae~l).EammL )Sb. 3, 229). )Beteiligt ift barübet l}ina~ aber jeber, ben ba~ 
2lrb® al~ )Beteiligten 3u3ief)t. 'l)i~ gilt namentlidj füt ben ~af)fborftanb 
in ben ~äHen bet 1illal)fanfed)tung, bei benen alS "2lntra~gegner" rid)
tigerweife bie a~ ber ~af)f f)etbotgegangene 5SetrieWberttetung angefel)en 
werben mu)3, bgl. bot § 19 ~0 n· 5Sffi® 2lnm. 3. ßiel)t aber entgegen bie• 
fem @runbfa~ ba~ 2ltb@ ben )illcif)fbotftanb bod) 3U, fo Wirb er babutd) 3Um 58e• 
teiHgten mit bet ~ofge, ba\3 aud) bie ffied)t~befd)werbe bon il)m eingefegt 
werben fann (ffi2l@ b. 3.10. 28,5Se~1).~amml. $Sb. 4,9, b.10.10. 28,58en~l)~amml. 
$Sb. 4, 11, b. 19.12. 28, 5Senßlj.EammL 5Sb.4,339, b. 9.3.29, 5Se~l).~amml.58b.5, 
320, t>. 10. 4. 29, 5Senßl).Eamml. $Sb. 5, 508, t>. 22. 2. 30, 5Se~l).Eamml. $Sb. 8,321, 
tJ. 27. 8. 30, 5Sen~lj.EammL 5Sb.10,391, b.10. 9. 30, 5Sen~1).EammL 58b. 10, 45). 
(.futgegen ber2lnfid)t beß ,221:@ Q:f]en tJ. 14. 7. 28, >ae~l).Eamml. >ab. 4, 106 ift ber 
58 etri e b~ a u~ f dj u )3 in einem 5Sefd)Iu)3t>etfaljren, in bem eß fidj um ben Umfang bet 
nad) § 71 5u erftattenben 58eridjte ober um bie nadj § 72 tJoqufegenbe $Silan3 ljan· 
beU, nidjt afß 5Seteiligter unb beßl)afb aud) nidjt afß antrag~bered)tigt 3u bettadjten; 
tJgl. § 27 2lnm. 1 III, § 71 2lnm. 5, ~uecf.\JH.p.perbel) $Sb. 2, 562 2lnm. 27. ?D~ 
2lntrag~redjt ftef)t bielmef)r bem 5Setrieb~rat 3u (bgL bie 2lnm. b. ~fatow). Über 
ben Umftei~ ber )Beteiligten t>gL ferner bie ~ommentare 3um 2lrb@@, i~bej. 
~latottJ•,Joadjim, § 10, 2lnm. 6, E. 108, § 81, 2lnm. 1, @5. 400, § 83 2lnm. 2a, 
6. 410, ~etfdj•lBolfmar, § 10 2lnm. 7, @5. 256, § 81 2lnm. 2, @5. 604, § 83 2lnm. 2, 
E. 612, )Baumbacf)·~önigßberger § 81 2lnm. 2B, 6. 234, § 83 2lnm. 2, 6. 237, § 85 
2lnm. 3 6. 243). 

Q:~ ift nidjt notwenbig, ba\3 fte~ 2ltbeitnef)mer gegen 2lrbeitgebet ober 
umgefef)rt ba~ 2lrb@ anrufen, audj 2lrbeitnel)mer untereinanber fönnen 
über ben if)nen burcf) ba~ ®efe~ betlief)enen ~eiß bon ffiecf)ten unb \ßflidjten ftrei· 
ten (ffi2l@ tJ. 20. 6. 28, )Be~f).Eamml. 5Sb. 3, 39, 41 unb tJ. 10. 9. 30, 5Se~l).• 
Eamml. $Sb. 10,10; bgL § 31 2lnm. 11, § 47 2lnm. 6) i l)ierl)in gef)ören jebod) nidjt 
(f. oben) interne Etreitigfeiten ber )BetriebßtJertretung ober beß 1illal)ftJot• 
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ftanbß übet i~te ®efd)äftsfü'f)tung. roleinungSbeqd)iebenl)eiten biefer mtt, nament~ § 93 
lid) innet~alb bes froal)lbotftanbes über bie mtt bet 58eted)nung bes ~a~lergeb~ 
niffes, müffen bielmel)t im ~ege ber moftimmung innerl)alb ber Sföt.petfd)aft 
ausgeitagen werben (bgl. bie beibe oben ~it. <futj'd).). ~o~l abet fallen unter § 93 
.Biff. 3 @itreitigfeiten innetl)alb bet 58etriebsbettretung, bie nid)t i~te ®efd)äfts~ 
fül)mng, fonbem ~al)len betreffen, bie in bet 58etrieb5bettretung bor~~nel)men 
finb (bgl ~·58. !Rm® b. 21. 12. 27, 58ew~.@iamml. 58b. 1, 76). mttr bte gefe~" 
lid)en :Organe bet 58etriebsbetfaffung, b. ~· alfo aufler bem ~alle bes § 62 nid)t 
tariflid)e ober fonftige frei gebilbete ~ettretungen fönnen bot bem mrb® il)te 
@itreitigfeiten im ~ege bes 58efd)luflbetfa~teus austragen. 

c)Sm~inblicfauf bieted)tlid)e 6treitftagebet matut bes 58efd)luf3berfal)· 
rens ift bie ~tage ber auf baS ~etfa~ren an~utvenbenben !Red)tsnormen 
umftritten. mad) § 80 mbf. 2 mtb®® finben getviife 58eftimmungen bes Urteils· 
berfal)rens auf baS 58efd)luf3betfal)tert entf.pted)enbe mntvenbung. :ilaS mm® 
tvenbet barübet l)inaw weitere ~otfd)riften bes ,8ibil.pto~ef3ted)ts, bes ®e· 
rid)tsberfafiungsred)ts unb bes Uttei!Sbetfal)tens in mtbeitsfad)en 
auf bas 58efd)luf3berfal)ren an (bgl. ffim:® b. 7. 5. 30, 58ett.ß~.@iamml. 58b. 9, 
430, aud) mm® b. 21. 3. 28, 58eus1).6amml. 58b. 2, 163), fo ~· 58. § 286 .8s.ßD 
(ffim® b. 16. 4. 30, 58ewl).6amml. 58b. 9, 48), § 320 .Bs.ßD (!Rm® b. 21. 3. 28, 
58eus1).6amml. 58b. 2, 163, 165), § 276 Bs.ßD (58ens1).6amml. 58b. 4, 428, 430), 
tväl)tenb bie mntvenbung ber ~otfd)riften übet baS m-cmented)t abgelel)nt witb 
(ffim® b. 21. 12. 27, 58ens~.@iamml. 58b. 2, 46). mud) bedangt bie mf.pr. bes ffim:® 
im 58efd)luj3betfa~ren bas ~orl)anbenfein eines ffied)tsfd)u~bebütfnifies 
ebenfo wie bieS allgemein im .8ibil.pro3eflbetfal)ten bedangt Witb (ffim® b. 10. 10. 
28, 58eusl).@iamml. 58b. 4, 64, 18. 10. 30, 58ens1).6ammt. 58b. 10, 189, b. 28. 3. 
31, 58ensl).6amml. 58b. 11, 600 auf 6. 602, bgi. aud) 2m® ~emni~ b. 9. 10. 30, 
58eus~.@iammi. 58b. 11, 3). :ilesl)alb tvirb ein ~al)lanfed)tungSbetfa~ten gegen" 
ftanbslos, tvenn im mugenblid bet <futj'd:Jeibung bie mmts~eit bet 58etriebßber" 
tretung, um beten ~al)l es fiel) l)anbelt, beteits abgelaufen obet tvenn biefe ftei
Willig ~utüdgetreten ift (!Rm® b. 10. 10. 28, 58ett.ßl).@iamml. 58b. 4, 64). Sebod) 
fann eine aufgetaud)te @itreitftage um il)ret gtunbfäilid)en 58ebeutung Willen 
baS !Red)tsfd)u~inteteffe begtünben, aud) tvenn fid:J im fonfreien ~all ein 58etei• 
ligtet ber muffaffung beS anbeten gefügt l)at (~® b. 21. 3. 28, 58eusl).@iamml. 
58b. 2, 163). ~ie baS ffim:® im ~tgebnis, wenn aud) nid)t in bet 58egtünbung 
l)infid)tlid) ber analogen mnwenbung bet ~ibil.pto&efiualen ~otfcf:ltiften ~ued
mi.p.petbet) 58b. 2, 647ff., 662ff., ebenfo :iletfcf:J .. ~olfmat § 80 mnm. 5, @i. 603; 
a. m. SfaSfel 6. 346, ~iatow~Soad)im mnm. 1 6. 409, 2m® ®ötli~ u. 22. 12. 27, 
mrb!Rfpt. 58b. 1, 207, 208 (mblel)nung bet mntvenbung bet §§ 91 ff. Bs.ßD, ba eS 
fiel) um ein ~etfal)ten bet freiwilligen ®etid)tsbarfeit l)anble). 

d) 3nnerl)alb bet ~tfd)eibungen, bie nad) § 93 unb nad) ben übtigen in § 2 
m:bf. 1 .8iff. 5 mtb®® ertväl)nten ~otfd)tiften bes 58ffi® im ~ege bes 58efcf:lluf3-
betfal)teus etge~en fönnen, laffen fiel) 3Wei gtof3e ®tu.ppen boneinanbet fon
bem (äl)nlid) 58aumbad)-SfönigSbetger § 46 mnm. 1A 6. 117). :il\e eine ®tu.p.pe 
umfaf3t bie ~älle, in benen bie <futj'd)eibung im 58efcf:lluf3betfal)ten äl)nlicf:l bem 
ffied)tsgeftaltungSutteil (&.58. ~efcf:leibungSudeil) im ßibil.pro&ef3 eine ffied)ts· 
lVidung unmittelbat eqeugt. :ilie <futj'd)eibung entl)iilt l)iet gleid)3eitig ein 
öffenflid),.ted)tlicf:les ffiecf:Jtsgefcf:läft, iil)nlid) t>ielen ~ntfd)eibungen bet 
frehuilligen ®erld)tsbatfeit, 3· 58. einet botmunbfd)aftsgeticf:ltlid)en ®enel)migung. 
Bu biefet mtt bon 58efd)lüffen, bie man ®eftaltungsbefcf:llüfie nennen fönnte, 
ge'{Jören in bet ffiegel bie in ben etften fünf m:bfii\len unb im leiten 2lbf~ beß § 2 
m:bf.1 .8iff. 5 mto®® etwäl)nten ~iille {bgl. aber übet einen ~eftftellungSbefcf:lluf3 
gemäü § 2 .8iff. 5 mtb®® erftet ~all ffim:® b. 21. 3. 28, 58ett.ß{).6amml. 58b. 2, 
auf 6. 165; übet bie Un3uliiffi~feit eines ~eftftellungsbefd)luifeS im ad)ten ~all 
beß § 2 ßiff. 5 mtb®® 2m® 58telefelb u. 7. 11. 30, mtb® 1931, 175), fo 3· 58. bie 
<mtfd)eibung übet baS ~löfd)en bet rolitgliebfd)aft in einet 58etriebsbedtetung 
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§ 93 unb bie Q;rfe~ung bet ßuftimmung einet 58ettieMtJetitetung ~ut SHinbigung obet 
)8etfe~ung eines if)tet Wlitgliebet. mbet aud) tlon ben !ijällen bes § 93 gel)ött ein 
%eil 3U biefet @ru.p.pe, fo ~- 58. bie Q;ntfd)eibungen im lillaf)lanfed)tungstJetfaf)ten 
butd) bie bie Ungültiglfeit bet etfolgten lillal)l f)etbeigefü{)tt itJitb. ' 

':tlie anbete @ru.p.pe tlon !ijällen umfaj3t bie !ijeftftellungsbefd)lüfle, bei 
benen ba5 mtb@ nid)t unmittelbar geftaltenb im lillege bes öffentlid)•ted)t· 
lid)en ffied)t5gefd)äft5 in bie ffied)t5be0ief)ungen bet S,ßatteien eingreift, fonbern 
ebenfo itlie baß ein !ijeftftellung5utteil tletfünbenbe ßitJilgetid)t nut bie ffied)t5· 
folgen au5 i:atbeftänben feftftellt, nid)t biefe ffied)t5folgen erft f)etbeifüf)tt. 
®old)e nur ted)t5tJetfünbenbe (beflatatorifd)e), nid)t ted)t5begrünbenbe 
(fonftitutitJe) 58efd)lüffe liegen 5· 58. bot in ben !ijällen be5 § 83 58ffi@, itJo aber bet 
bloj3e !ijeftfteUung5befd)luf3 tJom \ll:tb@ bmd) ba5 m®f.pted)en bet SHinbigung mit 
einem @eftaltung5befd)luf3 tletbunben itletben fann (abet nid)t muj3). lilleitetf)in 
aber finb bie meiften nad) §93 etgel)enben 58efd)lüfle fold)e bloj3en !ijeft• 
fiellungsbefd)lüfie, fo ~·58. itJenn ba5 mrb@ bie 58ettiebstat5.pflid)tigfeit 
eines 58ettieM (.8iff. 1), bie lillaf)lbered)tigung obet lilläf)lbatfeit eines \lltbeit· 
ne1)mers (.8iff. 2), bie @ültigfeit ober einen beftimmten Snl)alt einet 58etrieM· 
beteinbamng (.8iff. 3), bie 91otitlenbigfeit tlon ®efd)äft5fü1)tungsfoften (ßiff. 4), 
bie 91otitlenbigfeit bet ßeitbetfäumnw eine5 lilla1)ltJotftanb5mitgliebs (.8iff. 5) feft~ 
fteUt. 

e) lilläl)tenb bei ben ffied)t5geftaltung5befd)lüfien eine geitJifie mtt bet Q;in· 
itlidung be5 58efd)lufie5 auf ben ffied)t5ftei5 bet 58eteiligten fiel) au5 bet red)t5· 
geftaltenben 91atut be5 58efdJluffes o1)ne itJeitete5 ergibt (tJgl. bot § 1 0u VII) (!ijla
toitl{soad)im § 84 mnm. 1 ®.420fT. nennen bie5 i:atbeftanbSitlidung unb 
trennen biefe lillitfung mit ffied)t fd)atf bon bet unten 0u etötternben materiellen 
ffied)t5haft), ift bie lmitfung bet !ijefiftellung5befd)lüfie oitleifell)aft. lmenn ba5 mrb@ 
bie mbfe~ung eine!ll 58eitiebßtletttetung5mitglieb5, bie ßuftimmung oll einet ~iin• 
bigung ober bie Ungültigfeit einet lillaf)l im mnfed)tung5tJetfal)ten au!i!f.ptid)t, 
fo ift bamit ba5 58ettieMtletttetung5mitglieb, itlenn bet 58efd)luf3 formell ted)t5~ 
häftig, b.l). mit bet ffied)t5befd)itJetbe nid)t mef)r angreifbat obet itlenn er etft in 
3itleitet SnfiaU5 ergangen ift, abgefetlt, bie ~ünbigung gültig, bie lilla(Jl ttn• 
güftig. ':tla5felbe gtft, itlenn bie ffied)t5befd)itJetbe 0utiicfgeitliefen ift. lmeld)es 
aber ift bie ffied)t5itlirfung eines 58efd)luife5, butcf) ben etitla ba5 mrb® 
feftftent, baf3 ein 58ettleb bettieb5tat5.pffid)tig fei ober bau eine 58ettieM· 
tleteinbamng mit beftimmtem Snl)art 5Uftanbe gefommen fei? S)iet taud)t 
bie !ijrage auf, ob ben 58efd)1üffen ebenfo tt>ie ben Urteilen im .8itJil.pro~efl nad) 
§ 322 .8\l3D materielle ffied)tsftaft 0u0uetfennen ift, b.1). nid)t nur bie 
Unangreifbarfeit mit einem ffied)tsmittel (formelle ffied)tsftaft), fon
bem Un0uläfiigfeit anbetitleitet t ed)tlid}et ffiegelung butd) ein anbete5 
ober baß gleid)e ®etid)t in einem anbeten )8erfa1)ten bei gleid)geblie• 
benem i:atbeftanb. %liefe !ijtage tau&)t aud) bei ben ted)tsgeftaltenben 
58efd)liifien auf infofern, als 0itleifell)aft fein fann, ob auf mnttag eine-5 ~e
teiligten nad) )8ornaf)me eines ted)tsgeftaltenben Q;ingtiffes im 58t>fd)lufltlet
fal)ren ober nad) mblel)nung eines fold)en Q;ingriffe5 (ßutücfitleifung beß mnttag5), 
ein neue5 58efd)luj3tJetfaf)ren übet benfelben ®egenftanb 0uläffig ift. 

mngefid)ts ber öffentlid)·red;tlid)en 91atut be5 58efd)luj3tletfaf)tew unb bes 
l!f)ataftetß bet 58efcf)lüfie als )8eritJaltung5entfd)eibungen ift bie mnitlenbung 
bes 58egtiffe5 bet materiellen ffied)t!llhaft auf fie nur in ben @ren0en 
an0uetfennen, in benen allgemein )8eritJaltungßafte bet materiellen 
ffied)t!llftaftitlidung teilf)aftig finb (tlgl. f)iequ !ijleiner Snftitutionen 8. \llufl. 
®. 196, Dtto ID1a~et, ~eutj'd)es )8eritJaltung5recf)t 3. mufl. 58b. I, S. 164). 'lla• 
nad) finb )8eritJaltungsafte bet materiellen ffied)t5ftaft infoitJeit fä1)ig, al5 butd) 
fie fubjeftitJe ffied)te bet 58eteiligten begtünbet tt>etben. Wlit anbeten 
lillotten: bie )8eritJaltungsbe1)örben fönnen fubjeftitJe ffied)te, bie fie begrünbet 
l)aben, nid)t itlieber befeitigen. S)ietaus ergibt fid), bafl in ben !ijällen ber ffiecf)t!ll-
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ge~altungsoefd)lüfie, in benen in ben 9led)tßfteis ber jßeteiligten eingegrilfen wirb, § 93 
burd) biefen ~ingriff ein weiteres ~erfa~ren in betfelben ®ad)e ausgefd)loffen wirb. 
~ie :tatbeftanMtvitfung fällt alfo ~ier mit einer Wtt bon materieHer 9led)t5fraft 
nUfammen. ~enn baß jßettiebßberttetungsmitglieb abgefe~t, bie Buftimmung nU 
feiner ~ünbigung erteilt, bie ~a~l füt ungültig erflärt ift, fo fann biefet jßefd)luj') 
in einem neuen ~erfa~ren nid)t tviebet aus ber ~elt gefd)afft werben. Wnberß 
aber liegt es bei ben jßefd)lüffen, burd) bie ber Wuttag auf ~rlaj') eines red)tgeftal~ 
tenben \8efd)lufie5 nUtücfgetviefen ift. ~enn aud) baß Wrb@ bie ~rteifung bet 
Buftimmung au einet ~ünbigung, bie Wbfe~ung eines jßetriebstatßmitglieM, bie 
Ungültigfeit einer ~a~l aogele~nt ~at, fo fte~t nid)ts im ~ege, baj3 in einem neuen 
~erfa~ren bie beantragte ffied)ts~anblung bod) nod) borgenommen wirb, es )ei 
benn, baj3 ber Wnttag nunme~t berf.pätet ift. 

f) Snner~alo ber @ru.):J.):Je ber ~eftfteHungsbefci)lüffe muj') eoenfal15 unterfd)ieben 
tverben ntt>ifd)en fold)en, burd) bie nur eine~eftftellung getroffen, unb benen, oei wel~ 
d)en biefe ~eftfteHung infolge oefonbetet ~otfd)tiften eine üb er b e n 9l a ~ m e n b e 6 
Wusfl:Jtud}ß einet aus einem :tatoeftanb abauleitenben ffied)tsfolge 
~inaußge~enbe ~idung ~at. ~ne fold)e befonbete ~irfung fommt bot allem 
ben jßefd)lüfien au, bie fid) auf ben normatiben ,Sn~alt einer jßetriebsberein~ 
oarung beaie~en. ~ine aroeitsgerici)tlici)e, im jßefd)luj')berfa~ren erge~enbe ~n~ 
fd)eibung, beten Suläifigfeit aus § 93 3iff. 3 folgt, übet baß \Befte~en ober 9Cid)t~ 
oeftd)en unb üoer ben ,Sn~alt einet \Bettiebsbereinoarung, ~at ( entf.pred)enb bet 
ffied)tßlage oeim :tarifaußlegungsftteit) biefelbe ~itfun~, bie eine awifd)en 
ben \Beteiligten auj3ergetid)tlid) getroffene ~erembarung ~ätte. ~s 
finb bes~alo Wrbeitgebet unb jßettieMbeteinbarung an bie im jßefd)luj3betfa~ten 
ergangene ~tfd)eibung üoet baß \Befte~en ober 9Cid)tbefte~en ober übet ben ,Sn~ 
~alt bet \8etrieb5bereinbarung gebunben, tvie fie an eine bon i~nen felbft ao~ 
gefd)loffene jßetriebsbeteinoarung gebunben tväten. ,Snfolge bet normatiben ~it~ 
fung bet jßettieb5beteinbarung auf baß einaelne Wroeitsbet~ältnis aoet fd)afft bie 
im jßefd)luj')betfa~ten erge~enbe ~tfd)eibung üoet bie \Betriebßbeteinbarung 
ffied)tsftaft aud) im ~et~ältniß awifd)en bem Wroeitgeoer unb bem 
einaelnen Wtbeitne~mer (bgl. § 66 3iff. 3 Wnm. 5 X) ebenfo wie nad) bet 3U• 
tteffenben 9lf.):Jt. bes ffi2(@ eine ntt>ifd)en ben ~atteien eines :tatifbetttags 
ergangene ~ntfd)eibung bet Wtbeitsgetid)tsoe~ötben ftoer ben ,Sn~alt ber norma~ 
tiben \Beftimmungen bes :tarlfbetttags aud) im ~et~ältniß ber einaelnen tarif~ 
untertvorfenen Wtbeitgeoer unb Wrbeitne~mer 9led)t5h:afttvitfung erneugt (bgl. 
ffiW@ b.3. 7. 29, jßenß~.®amml. jßb.6, 241, b.26.11.30, \8ew~.6ammi. \8b.11,101). 

,Sm üotigen gibt es eine materielle ffied)tsh:afttvitfung ~infici)tlici) ber ~eft· 
ftel!ung5befd)!üffe nid)t (ä~nlid) ~latotv•,Soad)im § 84 Wnm. 1 ®. 420 ff., § 89 
Wnm. 5 ®. 454; a. W. jßaumbad)~stönigsoerget § 84 Wnm. 2 ®. 240, bermittelnb 
~etfd)~~olfmar § 84 Wnm. llb 6. 628). \nur folgt bie Unnuläffigfeit einer 
anbettveiten ffiegelung im jßefd)luj3betfa~ren in na~lteid)en ~äl!en baraus, baj') 
fid) baß \Befd)lufloerfa~ren auf einen ein5igen fonfreien :tatoeftanb be5ie~t 
unb mit ber ~rlebigung biefes einmaligen :tatbeftanbeß baß ffieci)tß)ci)u~intet• 
eHe an einet anbettveiten 9legelung entfäl!t (bgl. bie oben ~ier5u ait. ~ntfd).). 

~ies liegt ettva bot bei ber ~rftattung eines beftimmten jßetid)tß, bei 
ber ~ntfd)äbigung für eine beftimmte 3eitberfäumnis, ber jßered)ti• 
gung oUt ~ft~tung eines beftimmten :telefongef .):Jtiid}s, bet ~eftftellung 
ber 9led)tsungültigfeit einer ~a~l u. bgl. ®otveit bagegen bie ~igenfd)aft 
einer ~erfon (~a~lred)t, ~ii~lbarfeit), baß ffied)t, für bie 3ufunft ~rei~ 
ftellung bon ber Wrbeit, regelmäßig gewilfe musfünfte aus § 71, gewiHe 
~tliiuterungen aus§ 72 5u bedangen, bie ~igenfd)aft bes "jßetriebs11 (®elb~ 
ftiinbigfeit im 6inn bon § 9 Wb). 2, Sufammenge~örigfeit mit einem anbeten 
jßeitieb nad) § 50) ftteitig ift, finb fotvo~l bie mit i~rem ~erlangen abgewiefene 
jßettiebßoerttetung wie ber unterlegene Wrbeitgeber iebeqeit aur Sjerbeifü~rung 
einerneuen ~ntfd)eibung bered)tigt. (~gl. aud) ~erfd), ffi).pr. b. 9l@ n· Wrbffi jßb. 1, 
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§ 93 121, 123). :tlarau5 ergibt ficf) aucf), bafl (futfcf)eibungen übet m5a!)Irecf)t, m5ii!)Ibat• 
feit unb ~rt ber 5Sett:iebilberfaffung eine beborfte!)enbe ober in Bauf befinb· 
Hcf)e ober gerabe ftattgef}abte m5af}Inicf)t beeinfluffen, beten m5irlfamfeit 
aUein nacf) ben §§ 19 ff. m5D ~u beurteilen ift (fo aucf) 'iJeig•@Ji~Iet: § 93 2rnm. 4), 
fotveit nicf)t au5na!)m5tveife bte 'iJt:age bet: @Jcf)einmitgliebfcf)aft ober bet: böUigen 
inicf)ttvaf}l, be5 Wicf)tbetrieM ufttJ. eine ffioUe f.pielt (bgl. bot § 19 m5D unb bot 
§ 1 &U VI, VII). m5of}l aber ift 3· 5S. bie ll;ntfcf)eibung übet m5af}Ibet:ecf)tigung füt 
ba~ 2rntrag5t:ecf)t au~ § 39, bie übet bie ~tbeitne!)met:eigenfcf)aft, bie im msaf}l· 
recf)t ent!)alten fein mufl, für bie ßulaffung &Ut 5Settieb5betfammlung 
(§ 45) bon 5Sebeutung, tvie aucf) eine folcf)e im Bauf be5 ~mtßjaf}t5 bet 5Setriebil· 
bettt:etung etge!)enbe ll;ntfcf)eibung einen etf}eblicf)en tat f ii cf) H dj e n (l; in f 1 u fl auf 
bie 2ruffteUung bet llinftigen m5ii!)let1ifte unb bet )ßorfdjlag51ifte au5üben tvitb, 
obgleicf) tecf)tricf) bie 5Seanftanbung5möglicf)feit gegenübet beiben 2rtten bon Biften 
in bet m5D erfcf)ö.pfenb geregelt ift. 

g) :tlie 5Sefdj1üffe bet 2rtbeitßgeticf)te unterliegen nacf) §§ 85 ff. ~tb®® bet 
ffiecf)t~befdjtverbe. Übet bie ffiecf)tßbefcf)tvetbe entfcf)eibet nadj § 85 ~f.1 
@Ja~ 2 ~tb®® regelmiiflig b~ B~®, nur bei Unteme!)mungen ober ~ettval• 
tungen, bie fidj übet ben 5Se&irl eine~ Banbe5 f}inau5 etfttecfen ober bie !)inficf)t· 
lief) ber bienftridjen mer!)iiltniffe bet ~rbeitnef}met bet ~ufficf)t be5 ffieicf)s unter• 
ftef}en, baß ffi~®. :tliefet @runbf~ bet getrennten ßuftiinbigfeit, bet nacf) 
geltenbem ffiecf)t nur füt bie 3tt1eite Snftan3 beftef}t, beftanb nadj bem bi5 3um 
Snftafttt:eten bes ~tb®® gertenben § 94 grunbfii~licf) füt bie etfte unb bamats 
ein&ige Snftan&. 

~inficf)tricf) bet 'iJtage, ttJ~ unter Unternef}mungen ober )ßertvaltungen 
3u betftef}en ift, bie fidj übet ben 5Se3itf eines Banbes f}inau5 erfttecfen, 
f}at b~ ffi~® ben ®tunbfa~ enttvicfclt, bafl es nidjt batauf anfommt, ob im fon• 
fteten 'iJnU be5 @Jtteits bie 5Selegfdjaften mef}met 5S e tti e b e bettoffen finb, bie 
ficf) in betfcf)iebenen Biinbem befinben, tvenn nur b~ ® ef amtunterne!)men 
ficf) übet ben 5Seteicf) eine5 Banbe5 f}inau5 erftt:ecft. (~® b. 7. 12. 27, mewf}.• 
@Jamml. 5Sb. 1, 70 unb b. 16. 5. 28, 5Sewg.@Jamml. 5Sb. 3, 7; a. ~. B2r® 'iJtanf• 
furt a. m. 5Sensf}.@Jamml. 5Sb. 2, 225 unb ®etftel, 5Sewf}.@Jamml. 5Sb.1, 21.) 
(l;s genügt aucf), tvenn ficf) nicf)t mef}tete metriebe be5fclben Untemef}mew, fon• 
bem nur unfelbftiinbige 5SettiebsabteHungen in mef}teten Biinbem be· 
finben (ffi~® b. 11. 12. 28, 5Sewf}.@Jamml. 5Sb. 4, 141, b. 6. 11. 29, j8ewf}.• 
@:lammt 5Sb. 7, 229, b. 29.1. 30, 5Sewf}.~amml. 5Sb. 9, 195). ~ingegen genügt 
e5 3Ut 5Segtünbung bet ßuftiinbigfeit be5 ~® nicf)t, bafl fidj bet gefcfJiiftHcf)e 
m5itfungsfteis ober bet ted)nifcf)e mettiel>Sa,P,Patat be5 Untemef}mew 
übet ein Bnnb f}inau5 etfttecft, 3· 5S. bafl bie ®~beHefetung unb bie ®ustöf}ten 
eine5 @~ttJetf5 (ffi~® b. 10. 10. 28, mewg.@Jamml. mb. 4, 3) in b~ inacfJbatlanb 
f}inübetteicf)en ober, bafl ein )Berfef}rsuntemef}men (seleinbaf}n unb ~aftfaf)t• 
linie) feine 'iJaf}qeuge aucf) im inacfJbat:Ianb laufen liiflt (ffi2l® b. 6. 11. 29, j8ew!).• 
@Jamml. mb. 7, 229). ll;ntfcf)eibenb ift nad) ben beiben 3it. j8efcfJlüffen nur, ob 
b~ Untemef}men "in feiner (l;igenfcf)aft als ~tbeitgebet übet bie Banbeß. 
gren&e f}inau5ge!)t". Sn ~ngelegenf}eiten ber :tleutfcf)en ffieicfJsbaf}n (~® b. 
10. 10. 28, 5Sewf}.@Jamml. mb. 4, 64) unb bet ffieicfJßtvafferfttaflenbetttJal· 
tung (ffi~@ b. 30. 11. 27, mew'fi.@Jamml. 5Sb. 1, 84) ift baf)et b~ ffi~@ immet 
3Uftiinbig, ebenfo aucf) ettva in ~tt:eitigfeiten einer D·manf, felbft tvenn nur eine 
fieine :Ile.pofitenfaffe bettoffen ift. inicf)t genügt e5 3ut 5Segrünbung bet ßuftiinbig• 
feit beß ~®, bafl fiel) b~ Unteme!)men aucfJ in ein aufletbeutfcf)es Banb 
etfttecft, ba "Banb" i. @J. bes § 85 ~f. 1, @Ja~ 2 b~ Banb im @Jinn bet ffi)ß, nicf)t 
ein auflerbeutfcf)e5 Banb ift (~® b. 9. 3. 28, 5Sew!).@Jamm1. 5Sb. 5, 152). 

:tlie ffiecf)tßbefd)tverbe !)at nacf) § 85 2rbf. 3 auffcf)iebenbe m5itfung. Sn bet 
(futfcf). b. 13. 11. 29, 5Sew!).@Jamml. 5Sb. 8, 172 nimmt b~ ffi~® an, bafl biefe 
auffcf)iebenbe Wtfung nicf)t batin befte!)e, bafl bie ffiecf)tßtvitfung be5 mefcfJluffes 
etft mit feiner formeUen ffiecf)tßftaft eintrete (tvicf)tig namentlicfJ füt aUe (fut· 
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fd)eibungen, butd) bie bem 2lnttage auf (ftlaj3 eines ®eftaltungsbefd)luffes ftatt~ § 93 
gegeben witb), fonbern baj3 bon bet (fntfd)eibung etftet 3nftan3 biS 3Ut ~nt~ 
fd)eibung übet bie ffied)tsbefd)Wetbe bie ~tage, bie 3um @egenftanb bes me~ 
fd)luj3betfal)teus gemad)t wotben ift, "in bet @)d)webe" bleibe unb, wenn bie 
etftinftaU3lidJe (fntfd)eibung beftiitigt Witb, bie ffied)tswitfung als mit bet >Bet~ 
fünbung beS mefd)luffes etftet 3nftano eingetteten gelte. 'l)iefet 2lnfid)t bes 1H2l®, 
bet @etfte( in feinet 2lnm. 3U bet 3it. G;ntfd). Unb S)uecf•9Ci.):Jpetbe~ mb. 2, 665 
2{nm. 14 3Uftimmen, fann aus ben bon ~(aiOW in feiner 2lnm. 3U ber 3it. G:ntfd). 
unb gier bei ~otbem. VI 2 A b, § 39 2lnm. 11, § 80 2lnm. 5, bot § 19 m3D 3· mffi® 
2lnm. 3 unb § 96 2lnm. Vllb batgelegten ®tünben nid)t beigepflid)tet wetben. 
Gowogl bie 2lnalogie 3ut fteiwilligen ®etid)tsbatfeit (bgl. ~latow a. a. D.) alS 
aud) bie 3u ben ®eftaltungsurteilen bes ßibilpto0effe5 (f. o. § 96 2lnm. Vllb) als 
aud) fd)liefilid) bie 0ut >Betwaltunssgetid)tsbatfeit (~leinet, Snftitutionen 8. 2lufl. 
I.S. 262) betbieten bas. G;s ift aud) barauf l)in0uweifen, bafi bas ffi2l® felbft in 
feinet G;ntfd). b. 10. 10. 28, meusg.I.Samml. mb. 4, 64 babon fptid)t, baj3 im m3al)l· 
anfed)tungsberfagren bie m3irffamfeit bet biS 0ur red)tsftiiftigen Ungültig~ 
feitsetfiiirung borgenommenen 2lmtsl)anblungen nid)t berül)rt wirb, ogne weiteres 
alfo babon aus3ugel)en fd)eint, bafi in biefem ~alle eines ®eftaltunssbefd)luffes 
bie m3irfung etft mit ber ffied)!Sftaft eintritt. .\)in3uweifen ift barauf, baj3 bie ffied)ts· 
befd)Wetbe un3uliiffig ift gegenübet (fntfd)eibungen, bie in bas mefd)luj3betfagren 
gegören, abet irrtümlid)erweife butd) Urteil etlebigt wotben finb (ffi2l® b. 
17. 11. 27, meusq.(Samml. mb. 1, 38 mit lJUftimmenbet 2lnm. b. @erftel). m3egen 
ber weiteren G:in0ell)eiten über bie ffied)tsbefd)werbe muj3 auf bie ~ommentare 
3um 2ltb®® betwiefen werben. 

h) 9Cad) butd)aus l)enfd)enber 2lnfid)t (fo stasfel @). 347, I.Stein$~onas 14. 2lufl. 
§ 794 2lnm. VIII a. (i;., fiimtlid)e stommentare 3um 2lrb®®, 3al)lreid)e ~ufietungen 
bes ffi2l® unb bet 22l®) finb bie im mefd)luj3betfal)ten etgegenben mefd)lüffe 
nid)t bollfttecfbar. 'l)as fl:Jielt eine ffiolle namentlid) bei ben ~eftftellungs~ 
befd)lüffen, bie eine 2eiftungsl:Jflid)t be5 2lrbeitgebers in einem fontreten 
~e ausf!:Jted)en, fo 3· m. l)infid)tlid) bes (i;rfa~e6 notwenbiger ®efd)iif!Sfül)rungs~ 
foften nad) § 93 ßiff. 4. ~uecf~9Cil:Jperbet) mb. 2, 489 9Cote 53 unb 667ff. wollen 
biefe bebauerlid)e 2ücle be5 ®efe~e6 butd) analoge 2lnwenbun_a bes § 794 ßiff. 3 
ß~D fd)liej3en. Sebod) berul)t il)te 2luffaffung auf ber l:Jribatted)tlid)en 2el)te bom 
m3efen bet memeosbetttetung unb bet @)tteitigfeiten im mefd)luj3betfal)ren alS 
einer befonberen 2lrt ber 2lustragung 3ibilted)tlid)er 2lnfptüd)e. 'l)a biefe ®tunb~ 
auffaffung nid)t geteilt werben fann, muß bie ~n{id)t non ~uecf·9Cipperbet) ab• 
geiel)nt tverben, wenn fie aud) lJWeifelloS ben praftifd)en mebütfniffen be6 me~ 
ttiebslebeus burd)aus gered)t wirb. 2lus bet 2lblel)nung ber >8oUfttecfbadeit bet 
mefd)lüffe ergibt fid) aud) bie 2lblel)nung ber IDlöglid)feit einfttveiliger ~er· 
fügungen im mefd)lußberfal)ren im 6inne ber ß~D (fo aud) 6tein~3onas, 
14. 2lufl. 2lnm. Vllb bot § 916, lletfd)~>8olfmat § 85 2lnm. 10, 22l® metlin b. 
16. 5. 28, meusl).@iamml. mb. 3, 152), ba bie §§ 935ff. ß~D 0um >8etfal)ren bet 
ßtt>angßboUfttecfung gel)öten, unb § 62 2lbf. 2 2lrb®®, bet bie >8otfd)tiften übet 
ba5 ßwanssboUfttecfun!JSbetfagren aud) im atbeitsgerid)tlid)en ~etfal)ten für 
anwenbbat etfliitt, fiel) nur auf bas Utteilß~, nid)t auf bas mefd)lußbetfal)ten 
be0ieqt. Sebod) fönnen, tvie aud) bas ffi2l® b. 25. 4. 31, 2lrbffi~r~ 1931, 184 
anbeutet, einftweilige 2lnotbnungen in befonberen ~iiUen aud) im mefd)lun~ 
betfal)ren füt 3uliiffig gegalten Wetben. llas >8etfagren bei bem (ftlaß berattiger 
2lnotbnunßen aber wirb bon ben ~otfd)tiften bet §§ 916ff. ß~D nid)t beeinfluj3t, 
cS rid)tet fiel) nur nad) ben >8otfd)riften bcS 2lrb®® über bas mefd)lufjbetfal)ten, 
fo bafj alfo ftets bie 2lnl)örung bet meteiligten nötig ift. 

i) ~tobbem bie (fntfd)eibungen nid)t boUftrecfbar finb, tvitb bet ffiid)ter in 
ßibil• unb 6ttaffad)en, wenn biefe (fntfd)eibun_gen für il)n bon mebeutung finb, 
l)iiufig non bem 2lusfebungsred)t bcS § 148 ~~D unb ber §§ 227, 261 @)t~D 
®ebraud) mad)en (bgl. bot § 1 3u VII), 3· 58. tvenn bet 2ltbeitneqmer ben il)m 
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§ 93 angeblid) 0u Unred)t abge3ogenen ~o~n einflogt, bgl. § 35 2lnm. 9, wenn her 
2lrbeitgeber nad) § 99 2lbf. 3 t. m. mit § 71 ober nad) § 99 2lbf. 1 i. m. mit § 95 
angellagt ift; ~id)tbefolgung ber burd) eine (;l;ntfd)eibung aus§ 93 au5gefvrod)enen 
lBerf'flid)tung bes 2lrbeitgebers fann eine (wenn aud) nid)t binbenbe) Unterlage 
einer eltrafberfolgung nad) §§ 95, 99 bilben (bgl. mwm b. 27. 8. 20, mwmr. 
b. 15. 11. 20, 6. 97 ~. 90, ffi® b. 25. 9. 23, ffi2lj8l.1924, 5. 38 ~t. 20, :0~® mraun
fd)weig b. 12. 2. 24, ffi2.{}8(. 1924, 5. 316, ~. 120). Q:in311Jang oUt 2lu5fe~ung befte~t 
allerbings nid)t, ba ber ffiid)ter aud) o~ne 2lu5fe~ung nad) eigener Ubeqeugung 
öffentlid)•red)tlid)e ?Sorfragen, bie für feine Q:ntfd)eibung notwenbig finb, ent• 
fd)eiben fann. 6ie erübrigt fid) in5bef. bort meift, WO füt beibe JSetfa~ren ba5 
gleid)e 2lrbeitsgerid)t, wenn aud) in berfd)iebenen merfa~ren5arten, &uftänbig ift 
(bgl. § 35 2lnm. 9, § 36 2lnm. 2). 

:llie ~rage bes mer~ältniffes bon (;l;ntfd)eibungen im mefd)luflber• 
fa~ren unb (;l;ntfd)eibungen im Urteilsberfa~ren (~ierüber im ein&elnen 
bor § 1 2lnm. VI am ~be unb 2lnm. 7) werben bon befonberer }8ebeutung bei 
ber lBet.).lflid)tung bes 2ltbeitgebetß oUt }8eoa~lung bet j8ettiebsbet• 
tretungsmitglieber für bie Seit notwenbiger 2lrbeitsberfäumnis in• 
folge eines metrieosrats· ober 7roa~lborftanMamts (§§ 35, 24) ober 2lu5übung bes 
7ma~lred)ts (§ 24) unb für bie lBer.).lflid)tung bes 2lrbeitgebers 0um Q:rfa~ 
notwenbiger ®ef d)äftsfü~rungsfoften (§ 36). Sn beiben trällen beeinfluflt 
ba$ mm<M ba5 .)3ribatred)tlid)e lBer~ältnis ol1lifd)en 2lrbeitgebet unb 2ltbeitne~mer, 
unb es ~at ber 2lrbeitne~mer bie 7ma~l 311>ifd)en einer bertraglid)en st'lage 
auf Sa~lung bes ~olJn5 für bie mit ben metrieosratsgefcfJäften berbrad)te 2lrbeits-
0eit ober aber au5 ®efd)äftsfüljrung oljne 2luftrag auf Q;tfa~ ber st'often für not• 
wenbige ®efd)äftsbebütfniffe, bei ber alS m orfrage u. a. bie öffentlid)•ted)tlid)e 
~rage ber "~otwenbigfeit" bes ßeitaufwanbes ober ber ®efd)äft5füljrungsfoften 
0u entfd)eiben ift, ober ber Oloflen ~erbeifüljrung ber berwaltungsgerid)t· 
li d) e n (;l; n t f d) ei b u n g au5 § 93 übet bie "~otwenbigfeit", beten 3 wangsboU• 
ftrecfung nid)t möglid) ift, bie bielmef)r bei mangelnher freiwiUiger Q:rfüUung nur 
al5 Unterlage für eine weitere arbeitsbertraglid)e st'lage berwertet werben fann. 
Sn biefen trällen ift alfo bie ~erbeifüf)rung einer lBorentfd)eibung über bie trtage 
ber ~otwenbigfeit ber Seitberfäumnis b011>. ber ®efd)äftsfüf)rungsfoften, unb 
0war im erften trall nad) Siff. 3, im 011>eiten ~an nad) Siff. 4, 0uläffig, aber 
nid)t notwenbig (bgL§ 3,) 2lnm. 9, § 36 2lnm. 1). 

:llas m2l@ ttnterfd)eibet im @egenf~ 3U bet ljiet bettretenen 2lnfid)t 3Wi• 
fd)en beiben trällen. Sm tralle ber ~rage ber ~otwenbigfeit bon 2lrbeits3eit· 
b erf ä um n i5 ~ält es baß }8efd)luflberfaljren ljinfid)tlid) biefer ~otwenbigfeit 
nid)t für erforbetlid) (ffi2l® b. 30. 4. 28, menslj.6amml. }8b. 2, 250, b. 2. 5. 
28, men51).6amml. mb. 3, 13, b. 13. 12. 30, }8en5lj.6amml. }8b. 11, 134), aber 
für 0uläifig (ffi2l® b. 16. 4. 30, mens~.!Samml. }8b. 9, 48), gibt jebod) nur bem 
betroffenen metrieosbertretungsmitglieb, nid)t aud) bet metrieMbertretung alS 
fold)er baß ffied)t, ein ?Serfaljren 0wecfs treftfteHung ber ~twenbigfeit erfolgter 
Seitberfäumnis an~ängig ßU mad)en (m2l® b. 10. 7. 29, }8en5lj.6amml. mb. 6, 
328, b. 24. 9. 30, }8en5lj.6amml. }8b. 11, 157; bgl. § 35 2lnm. 9). Sn bem %aUe 
bes (;l;rf a~es notwenbiger ®ef d)äftsfü~rungsfoften ~ingegen ljält ba5 ffi2l@ 
baß )Befd)luflberfal)ren nid)t für 0uläfiig, fonbem aud) für notwenbig, unb 
0War in ber 7meife, bafl 0unäd)ft über bie trtage ber ~otwenbigfeit eine (;l;ntfd)ei• 
bung im )Befd)luflberfaljren nid)t nur ~erbeigefü~rt werben fann, fonbem ~er• 
beigefüljrt werben mufl, an biefe (;l;ntfd)eibung im )Befd)luflberfaljren fid) aber 
bann baß Urteil5berfa~ren anfd)lieflen fann (bgl. § 36 2lnm. 1 III). Sft bot 2ln• 
ljängigmad)ung eines )Befd)luflberfaljrens ein Urteilsberfaljren eingeleitet unb ijl 
baß flagenbe )BetdeMbertretungsmitglieb willens, bie lBorentfd)eibung i~ )Be• 
fd)lußberfa~ren ~erbei0ufü~ren, fo muß nad) 2lnfid)t bes ffi2l® baß Urtettß~et• 
faljren ausgefe~t werben. 2lnbers aber alS burd) ben mefd)luf3 fann nadJ.2lnftd)t 
bes mw® ber )Beweis bet ~otwenbigfeit ber ®efd)äftsfül)tttngsfoften md)t ge· 
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fül)rt tverben (ffi2l® b. 4. 12. 29, 5Bens~.6amml. \Sb. 7, 453, b. 25. 6. 30, 5Ben5~.· § 93 
Samml. \Sb. 9, 334). ~ür bie SUage bes 5Betrieosbertretungsmitglieb5 auf 
~rftattung ber berauslagten Stoften ift bas 2lrbeitsgerid)t 3uftänbig (ffi2r® 
b. 14. 3. 28, 5Bens~.®amml. \Sb. 2, 162, b. 13. 4. 29, 5Ben5~.6amml. \Bb. 6, 187). 
1!ßie ~ier l)injid)tlid) bes lßerl)ältnijjes ber lßotentjdjeibung 3um UrteilSberfal)ren 
(\Bejd)lUflbetfal)ten 3uläjfig, aber ntd)t nottvenbig) ~2l® ~Hen b. 1. 5. 28, 18ens1).• 
Samml. \Sb. 4, 108; ':terfd)·>~Mfmar § 2 2lnm. 29c, imansfelb 6. 473 § 93 2rnm. 1, 
~uecMRij.Jj.Jerbe~ \Sb. 2, 489, 634; bgl. audj bte l)injidjtlidj ber ~tüfung ber \Be• 
trieostat5eigenjdjaft unb bes\8etrieb5begriffs bon ber ffifl-Jt. 0u § 36 abtveid)enben 
~uj3etungen bes ffi2l@ b. 26. 9. 28, \Bens1).6amml. \Sb. 4, 32, b. 22. 2. 28, 5Ben51).• 
@5amml. >Sb. 2, 79, 81. 

4) ~s fommen l)iet in ~tage @itteitigfeiten aus ben §§ 1-7, 9-14, 15-19, 23, 
24, 39-44, 50--57, 58, 60, 61-64. 'llie 2ltten ber 5Bettiebsbertretungen 
finb bot § 1 0u III aufgefül)d. 

,Jmbejonbete l)anbelt es (bgl. 0um ~olgenben aud) § 23 2lnm. 7, 13) fiel) l)ier 
um bie 6tteitigfeiten batübet, ob ein \Betrieb betriebsrat5l-Jflid)tig (ober 
ob ettva ein Obmann 0u tväl)len) ift (bgl. ffi2r@ b. 13. 6. 28, 18en51).6amml. \Bb. 3, 
105, b. 11. 7. 28, \Ben51).6amml. \Sb. 3, 93, b. 5. 12. 28, 5Bens1).6amml. \Ub. 4, 
246, b. 8. 6. 29, \Ben51).6amml. \Sb. 6, 248, b. 9. 8. 29, 18ensl).6amml. \Sb. 6, 
391, b. 25. 9. 29, 5Bens1).6amml. \Sb. 7, 90, b. 30. 11. 29, \8en51) 6amml. \Bb. 7, 
435, b. 8. 7. 30, 5Ben51).@5amml. \Sb. 9, 425, b. 6. 12. 30, 18en51).6amml. \Sb. 11, 
145). ~ie ~tage, ob ein \Betrieb betrieMtat5pflidjtig ift, fann im \Befd)luflt>etfal)ren 
entjd)ieben tverben, unb 0tvat (j. o. 2lnm. 3) aud) auf 2rntrag einer tvirtfdjaft• 
lid)en )Bereinigung bon 2ltbeitne1)metn. @5ie ift auj3etbem @egenftanb bet 
~tüfung bes lBorfibenben bes 2ltb®, ber burd) lßetfügung gemäj3 § 23 2lbf. 3 
einen 1mal)lbotftanb beftellt. \Beibe lßerfal)ten finb grunbfäblidJ bonein• 
anber 0u fdjeiben. ~as lßetf,il)ten nadj § 23 2lbf. 3 ift fein 18efdjlu\3betfa1)ren, 
unb es ift besl)alb eine ffiedjt5befd)werbe (ffi2l@ b. 20. 6. 28, \Ben51).6amml. \Bb. 3, 
41) unb audj eine einfad)e \Befdjwerbe (~2l® '!'ortmunb b. 1. 6. 28, 18ensl).6amml. 
\Sb. 4, 13) gegen bie 1ma1)lborftanb5beftellung nad) § 23 ober beten 2rble1)nung un• 
0uläffig. (Ubet einen 2rusna1)mefall, in bem itttümlid) bie Stammet ben 1ma1)1· 
borftanb burdj 18efd)Iuj3 beftellt l)atte unb bie ffiedjtsbefdjwerbe l)iergegen für 0u· 
läflig gel)alten wurbe, bgl. ffi2l® b. 11. 12. 28, \Bens1).6amm1. \Bb. 4, 140.) G:in 
18efd)luj3betfal)ren Hegt bot, wenn eine @etvetfld)aft 0unädjft bie \Beftellung eines 
~al)luorftanbes beantragt l)at unb bann in bet lßetl)anblung ba0u übergel)t, bie 
~eftftellung 3u beantragen, ba\3 bie lßorausfebungen für bie 1ma1)1 eines \BettieM· 
tat5 gegeben feien. \Beftel)t über bie ~rage be5 lYOrtbeftanbes eines ®tlllJlJenrats 
ober bet ~otltlenbigfeit feinet ~eu1t1a1)l Streit, wirb bon ber einen 6eite ein 2ln• 
trag auf ~a1)lbotftanb5beftellung unb bon bet anbeten 6eite bie ~eftfteUung be• 
antragt, ba\3 ber bisl)erige ®tuj.Jj.Jenrat 0u ffiedjt beftelje unb ~eultlal)len un0u1iifjig 
feien, fo ltlitb ber @egenanttag burd) bie borangel)enbe \Beftellung bes ~al)lt>ot• 
ftanbes jeiten5 be5 lBorfibenben nidjt üb etl)olt. Ubet ben ®egenanttag l)at 
bie Stummer im 18efd)luj3berfa1)ren nadj § 93 Riff. 1 5u entjdjeiben (~R%!® 
b. 30. 11. 29, 18en51).6amml. \Sb. 7, 435). ~ntjd)eibet bie Stammet im \Bejd)Iu\3• 
betfal)ren anbets a15 bet lßorfibenbe in bem lßerfal)ten aus § 23, fo gel)t bie O:nt• 
fdjeibung in bem mit ftiit:feten ffiedjtsgatantien ausgeftatteten \Bejdjlufibetfal)ten 
bot (bgl. § 23 2rnm. 7 V). ~ie ~tage, ob ein \Betrieb bettiebsratspflidjtig ift, fann 
in ben berjd)iebenften ~ormen 0um @egenftanb bes 18efd)luj3betfa1)ten5 ltlerben, 
jo im 1mege einer einfadjen ~ej'tfteUungsentfd)eibung (ffi2r® b. 4. 7. 28, 
18en51).®amml. \Sb. 3, 158, b. 11. 7. 28, 18ens1).6amml. \Sb. 3, 93, b. 6. 12. 30, 
18ens1).@5amml. >Sb. 11, 145), audj auf 2lntrag eines ein0e1nen 2rrbeitne1)• 
mers bal)in, baf3 ein \Betriebsrat 0u erridjten unb eine erfolgte ~a1)1 0uläffig fei 
(ffi2l® b. 9. 8. 29, 18ens1).6amml. 58b. 6, 391). 

~eiterl)in fann es fiel) barum l)anbeln, ob ein \BetriebSrat nod) fottbeftel)t, 
0• 18. besl)alb, ltleil eine ~ujion eingetreten unb bal)er bas ~ortbeftel)en bes \Be• 
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§ 93 triebe~ in .8Weifel geftellt ift (ffim® t>. 15. 2. 28, j8en5g.6amml. jBb. 2, 76). ~emer 
fann ber 6treit barum geljen, ob 0wei ~erfe alS ein jBetrieb an3ujegen unb bes• 
ljalb ein jBetriebsrat oll Wiiljlen fei (ffi21® t>. 8. 6. 29, jBensg.@iamml. jBb. 6, 248), 
ober audj barum, ob ein bereits gewäglter jBetrieosrat mit ffiüdfidjt auf ba!S ~Bor· 
liegen eines eingeitlidjen jBetriells 3u ffiedjt gewiiljlt fei (Bm® ~ranffurt a. Ober 
b. 27. 3. 28, jBenslj.~amml. jBb. 2, 225). Umgefeljrt fann audj ber mrbeitgeller 
beantragen, feftauftellen, baf3 bie bereits erfolgte ~aljl eines jBetrieosrats mit ffiüd· 
fidjt auf ba!S ISodiegen meljrem jBetrielle ben gefe~lidjen ID1erfmalen bes jBetrieM· 
begriffs wiberf.prodjen ljabe unb baf3 für lleibe jBetriebe bef onbere jBetriebsbet• 
tretungen au Wiiljlen feien (ffim® b. 8. 7. 30, j8en5lj.®amml. jBb. 9, 425). 91idjt 
aber fann bie ~rage bes jBefteljens eines jBetriebsrats ober ber jBetrieosratseigen· 
fd)aft eines ID1itglieM aum ®egenftanb einer felbftänbigen ~eftftellungsftage 
im Urteif!Sbetfaljren gemad)t werben, wenn audj biefe ~tage alS ISotfrage in 
einem Uttei!Sbetfaljren 0. jB. nad) § 96 mit 0um mustrag fommen fann (ffi2l® b. 
26. 9. 28, j8en5{).6amml. jBb. 4, 32, B2l® ~tanffurt a. Ober, 2ltbffii.pt. 1, 192). 

Sinft bie j8elegfd)afts0agl unter 20 ljetab unb ljanbelt e!S fidj nid)t um 
eine offenfid)tlid)e bauembe Umftellung be!S jBetriebes auf ben ~leinbetrieb, fo 
ift ein fold)es feftftellenbes j8efd)luf3t>etfagren fogat notwenbig, um ba!S tfube 
bet jBetrief>St>ettretung ljerbei3ufüljten (ffi2l® t>. 17. 2. 30, j8en5lj.Samml. jBb. 10, 
506; t>gl. t>ot § 1 VI 2 A unb t>ot § 15 2lnm. 3 II). Übet bie 91ottvenbigfeit einet 
"beftimmenben" lmtfd)eibung aus §93 im~alle einer ISetfennung bes jBetriebs• 
begtiffs t>gl. t>ot § 1 VI 2A. 

(S;benfo wie bie ~rage, oll ein jBetrieb lletriebSrats.pflid)tig ift, unb bon ben• 
felben $etfonen ober $erfonengru.p.pen, fann aud) bie ~rage, ob übetljau.pt ein· 
jBettieb ober ob eine ID1eljt3aljl t>on jBettieben ober oll ein 91ellenlletrieb 
im Sinne bes § 9 mllf. 2 t>otliegt, oUm ®egenftanb eine!S i elbftänbigen 
jBefd)lufibetfaljtenß gemad)t werben. ~ie lmtfd)eibung ljat bann etwa baljin au 
lauten, baf3 in .8ufunft eine ~Uiale alS ein felbftänbiget jBetrieb ober baf3 eine 
~brif als ein 91ebenbetrlell au gelten ljabe. 

mud) aufietljalll bes mnfed)tungst>erfaljtens nad) § 19 ~0, ba!S fid) 
nad) § 33 mbf. 5 ~0 3· jBffi@ 3· jB. aud) auf bie ~ljl t>on jBettiell~au~fd)üffen 
(ffim® t>. 1. 2. 28, jBenßlj.~amml. jBb. 2, 33, b. 23. 7. 28, j8enßlj.6amml. jBb. 3, 
137, t>. 18. 12. 29, jBenßlj.~amml. jBb. 7, 496, t>. 21. 6. 30, j8en5lj.6amml. jBb. 9, 
505 unb t>. 10. 12. 30, j8enßlj.6amml. jBb. 10, 499, ferner Bm® ~ortmunb t>. 
12. 6. 28, j8en5lj.Samml. jBb. 3, 213), fowie nad) § 7 ~:0 0• muffm® aud) auf 
bie ~gl t>on jBettiellst>ertretungsmitgliebetn in ben muffid)tßrat lle• 
aiegt (ffi21@ t>. 23. 7. 30, jBenßlj.@iamml. jBb. 10, 7), fann in ber t>etfd)iebenften 
~Otm bie @ültigfeit t>on ~aljlen oUm @egenftanb bes jBefd)lujjberfaljtetW 
gemad)t werben. 2lllerbingß fann im ®egenf~ 3u ber (S;ntj'd)eibung be!S Bm® 
ffiottweil t>. 19. 4. 28, j8en5lj.6amml. jBb. 3, 143 bie ~rage ber ®ültigfeit bet 
jBeftellung beß ~ljlt>otftanbe!S nid)t oUm @egenftanb eineS fellJftänbigen jBe• 
fdjlufit>erfaljrenß gemad)t werben (fo aud) ffim® t>. 11. 5. 29, j8en5lj.Samml. jBb. 6, 
40), woljl aller fann bei 91id)twaljl (t>gl. t>or § 1 VI 2 B, t>or § 19 ~0 mnm. 2) 
bie ~eftj'tellung be!S 91id)tllefteljenß ber jBetriellst>ertretung ®egenftanb bes jBe• 
fd)lufit>erfaljrenß fein (ffi21® t>. 13. 6. 28, j8en5lj.6amml. jBb. 3, 105), ellenfo nad) 
einem mrbeitsfam.pf (.22l® ®ödi~ t>. 22. 12. 27, jBenßlj.Samml. jBb. 2, 52 unb 
Bm® ~tanffurt a. Ober t>.12.1. 28, jBenßlj.Samml. jBb. 2, 58), unb e!S ift aud) 
ber mntrag eine!S ID1itglieM auf ~eftftellung ber ffied)tmiifiigfeit feiner ~ljl (t>gl. 
§ 18 mnm. 5 II a. (S;:) mit ffim® t>: 18. 12. 29, jBenßlj.Samml. jBb. 7, 439 für 0U• 
liiffig au ljalten, ellenfo wie bei einem 6treit um ba!S ~ortllefteljen einer jBetrief>S. 
t>ertretung unb um bie ®ültigfeit einer 91euwaljl ber ~ntrag ber ID1itglieber bes 
alten jBetriellßrats auf ~eftftellung, bafi bie neue ~ljl unaef~mäfiig fei (Bm® 
~uißburg t>. 24. 10. 29, jBenßlj.@iamml. jBb. 7, 61). 2ln biefem Untetfd)ieb awi• 
fd)en ber red)tsllegtünbenben (S;ntj'd)eibung im mnfed)hmgßt>etfaljren unb ber 
blof3 red)tst>etfünbenben im ~alle eines 18etfaljtenß 0ut ~eftftellung einer 



IV. lfutfd}eibung uon 6treitigfeiten. 557 

91id)twa~l ~eigt fid) beutlid) bet oben 21nm. 3 ~erborge~obene Unterfd)ieb bon § 93 
®eftaltung\3• unb ~eftftellungi3befd)luj3. 

Un0uliiffig ift bagegen (f. oben 21nm. 3a) bie 21Ui3tragung eine\3 internen 6treiti3 
mel)rerer mitglieber eine\3 m3a~lbor~anbi3 über bie mered)nung bei3 'ffial)lergeb· 
niffei3 im mefd)lu\)berfal)ren (ffim@ b. 10. 9. 30, 58erwlj.6amml. mb. 10, 10). 
~m Wege bet )ffialjlanfed)tung werben ljiiufig ~tagen wie bie ber @ültigfeit 

ber 58efteUung eine\3 'ffialjluorftanbei3 (.$321® ~ranffurt a. UR. b. 19. 9. 27, merwl).• 
6amml. 58b. 1, 192), bet ffiid)tigfeit bei3 21Ui3ljangi3 ber 'ffiiil]Ier• unb morfd)lagi3· 
liften (i!21@ ~ranffurt a. m. b. 26. 9. 27, 58eni31).6amml. 58b. 1, 311), bet 
Drbnungsmii\)igfeit ber 58efanntmad)ung bei3 'ffial}lergebniffes (.$321@ Q:Iberfelb 
o. 26. 10. 27, 58erwlj.6amml. 58b. 1, 348) unb aud) ber Wäl)Ibarfeit bon 58etriebi3· 
bertretungemitgliebem mitentfd)ieben (llffl@ b. 17.10. 28, mm~f).6amml. mb. 4, 4). 
~e Q:tflärung ber Ungültigfeit ber 58etriebi3raßwaql im 21nfed)tungi3berfal)ren 

betüqrt, ba fie ber lRüdwitfung entbel)rt, bie 'ffiirffamfeit ber b i !3 ~ur 
Ungültigedliirung borgenommenen 21mßl}anblungen ber 58etrieMuertre· 
tungen nid)t (lR21@ b. 10. 10. 28, 58en!31).6amml. mb. 4, 64). 

meteiligte in bem merfal)ren au\3 § 93 .8iff. 1 fönnen irwbefonbere aud) ein· 
~eine 21rbeitnel)mer fein (lR@ b. 25. 9. 23, lR2158l. 1924, 38, \Ja. 20, lR21® b. 9. 8. 
29, mewf).6amml. 58b. 6, 391). :Ilie meiegfd)aft alS fold)e aber ift nid)t beteiligt, 
biei3 finb immer nur bie ei~elnen 21rbeitnel}tnet (namentlid) im 21nfed)tungi3bet• 
fa{)ren), bie bai3 merfal}ren anl}iingig gemad)t l)aben (llffl@ b. 10. 4. 29, men!3l).• 
®amml. 58b. 5, 508). 

5) Q:\3 {)anbelt fid) l}iet um 6treitigfeiten au\3 §§ 20, 21 58lR®, au\3 § 2 21bf. 3 
21uff~®. ~m übrigen ift bie ~rage bei3 aftiben ober .paffiben 'ffial}lted)ti3 
(bgl.lR21@ b.17.10. 28, 58,eni31}.6amml. mb. 4, 4, b. 11. 9. 29, men!31}.6amml. 
)ßb. 6, 622, b. 27' 8. 30, \Beni3l}.eamml. mb. 10, 5) ali3 morfrage im jffial)l· 
anfed)tungi3tJerfal)ren ober etwa in einem \ßro0ej3 all\3 § 35 aui30utragen. 21ud) in 
bem )Serfaljren nad) .8iff. 2 fönnen ein0elne 21tbeitne{)met 58eteiligte fein (lR21® 
b. 20. 6. 28, 58ewlj.6amml. 58b. 3, 39). 21ud) fann auf biefem Wege - gan0 
allgemein - bie ~eftfteUung er0ielt werben, ob eine bcftimmte Stategorie bon 
21rbeitnel)mem 3U bem 21ngeftellten• ober oum 21rbeitmat ~u wiil}fen ljabe ober 
ob etwa eine @ru.p.pe bon \ßerfonen überl}au.pt ~u ben 21rbeitnel)mem im 6inn 
be5 58lR® gel)öre. :Ilarüber, bafl nad) § 39 nid)t einem 21tbeitnel}mer bie jffiiif)f· 
barfeit für eine beftimmte .8eit abgef.prod)en werben fann, bgl. lR21® b. 15. 10. 30, 
58eni3l).®amml. 58b. 10, 177, .$321® ®Ieiwi~ b. 2. 3. 28, 58eni3l).6amml. 58b. 3, 61 
unb oben § 39 21nm. 11. 

6) Q:s l)anbelt fid), foweit nid)t eine au5fd)liej3lid)e .8uftiinbigfeit anbetet Eitel· 
Ien, bef. ber 6d)lid)tungi3aui3fd)üJ1e, gegeben ift, um 6treitigfeiten all\3 §§ 23-34, 
38,45-49,59, 65, 66ff., 78ff., 91, 92. :Iler 58egriff bet .8uftiinbigfeit ift nid)t 
etwa baljin 0u berfteljen, baß ei3 fid) nur um bie 21bgre~ung be5 .8uftänbigfeit5• 
bereid)s meljrem 58etrieb5bertretungen ~anble, bielmeljr ift unter Q:ntfd)eibungen 
bei 6treitigfeiten über bie .8uftänbigfeit bie Q:ntfd)eibung übet bie ~rage 0u 
berfteljen, weld)e ,Panblungen bie 58 etriebsbertretung bome{)men burfte 
unb mit Widfamfeit borgenommen l)at (fo aud) lR21@ b. 28. 3. 31, 
58eni3l).6amml. 58b. 11, 600 auf ®. 602). ~ie )Sorfd)rift bei3 § 93 .8iff. 3 wirb fo 
oll einer 21rt @eneralffaufel, unter bie 6treitigfeiten ber tJerfd)iebenften 21rt 
fallen (fo aud) ,Pued·91i.p.perbe~ 58b. 2, 633, Sfa5fel 6. 322, ffi1att5felb § 93 21nm. 1 
6.473). 

,Pierljin geljören 0. m. Q:ntfd)eibungen über ben Umfang unb ~n'f)alt ber lRed)te, 
bie ber 58etriebi3bertretung gegenüber bem 21rbeitgeber ~uftel)en be0gl. 58ilan0• 
botlegung unb Q:rliiuterung nad) § 72 (tlgl. § 1 58etr.58il®ef 21nm. 6) (lR21® 
tl. 26. 2. 30, mewlj.6amml. 58b. 8, 514, 517, .$321@ :Ilortmunb b. 30. 9. 27, 58erwl).• 
6amml. mb. 2, 7), über 21uffd:)Iufjerteilung, Utfunbentlorlegung unb 
merid)terftattung nad) § 71 (ffim@ tl. 27. 3. 29, 58erwl}.6amml. mb. 6, 316, 
tJ. 31. 5. 30, mens'f).Eamml. mo. 9, 206, .$321® .pamburg tJ. 30. 8. 27, 58ewl).• 
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§ 93 6amml. jßb. 1, 89, .132!® Gl:Hlerfelb b. 26. 10. '?.7, jßen51).6amml. ~b. 1, 346, 
.132!® <rlfen b. 14. 7. 28, ~en51).®amml. ~b. 4, 106 - 6treit barüber, 
ob fid) ber ~etrieb5au5fd)uf:l bei ber jßerid)tet:ftattung Woti0en mad)en 
barf - .821® 2lad)en tJ. 2. 10. 29, ~en51).6amml. ~b. 7, · 39 - 6treit 
batüber, ob bet jßetrieb5au5fd)uf:l fold)e Woti0en au5 bem merljanblung5raum 
mit 1)erau5ne1)men batf -). ~emer ljanbelt e5 fid) l)ier um arbeitsred)tlid)e ®trei· 
tigfeiten über bie Gl:ntjenbung in ben 2luffid)t5rat nad) § 70 (tJgl. § 3 
9üJi® 2lnm. 5 III; Sjuecf·Wi.p.perbe~ ~b. 2, 562 2lnm. 23 mit tueiteren 2lngaben). 
~afl in fold)en ~ällen bet ~egriff bet ßuftänbigfeit bie 6ad)entfd)eibung übet 
bie öffentlid)•red)tnd)en jße0ieljungen 0tuifd)en 2lrbeitne1)mer unb 2lrbeitgebet 
mitumfaflt, ergibt fid) au5 ber Gl:rtuägung, bafl e5 nid)t bet 6inn be5 ®efe~e5 fein 
fann, ben (Streit um bie ßuftiinbigfeit, tuenn biefe tJor'f)anben ift, nur mit einem 
formalen 2lu5f.):Jtud) abfd)Hej3en 0u laffen, oljne eine Gl:ntfd)eibung in ber 6ad)e 
felbft 0u bringen. 6ollte 0. ~. ba5 2ltbeitßgerid)t bei bem (Streit batübet, ob eine 
met.}:Jflid)tung beß 2ltbeitgebet5 oUt Gl:tteilung bet 2lu5funft übet beftimmte @egen• 
ftänbe nad) § 71 befteljt, nur mit bet m3iebet1Jolung be~ § 71 ober mit bet ~eft· 
ftellung be5 ffied)t5 bes ~ettieMrats 0u fold)et ~rageftellung anttuorten, fo tuiite 
§ 93 ßiff. 3 na1)e0u in1}alt5lo~. ~ie morfd)tift ljat nur bann eine ~ebeutung, tuenn 
fogleid) au5gef.prod)en tuitb, ob unb be0ügHd) tueld)er ®egenftänbe bie öffentlid)· 
red)tlid)e 2luff d)lUf:l.):Jflid)t befte'f)t. 

Sjinfid)tlid) ber jßettiebsbereinbarungen (0um folgenben im ein0elnen 
tJgl. § 66 ßiff. 3 2lnm. 5 X) l)at baß jßefd)luf:lbetfaljten biefelbe 2lufgabe 0u erfüllen, 
bie mit ffiücffid)t auf :tariftJertriige bas 2lrb® im Urteil5tJetfal)ren nad) § 2 2lbf. 1 
.8iff.1 2lrb®® erfüllt. ~er (Streit um ben 2lbfd)luf:l ber ~ettiebstJereinbarungen 
ift ebenfo tuie bet um ben 2lbfd)luf3 bon :tariftJerträgen au5fd)lief3lid) tJor bem 
6d)lid)tungsau5fd)ufi au50utragen. ~ie 6h:eitigfeit barüber aber, ob eine ~e· 
triebstJereinbarung 0uftanbe gelommen ift unb um bie ~eftftellung 
i1)re5 ~nl)alts geljört in bas jßefd)lufitJetfaqren bot bem 2lrbeits~erid}t (über 
bie ffieC1)t5ftafttuirfung oben 2lnm. 3). Sjierbei fann fotuo'f)l ber obltgatorifd)e 
al5 aud) ber normatibe ,Snl)alt einer ~ettiebsbereinbarung ®egenftanb ber 
~eftftellung5entfd}eibung fein (Sl'asfel ®. 322, Sjuecf·Wi.):J.perbe~ ~b. 2, 353f., a. 2!. 
2lubele, ~ei.p0iget ßeitfd)rift 1928, 240). ~benfo gel)ört 0. ~- unter Umftänben 
in baß ~efd)luf:lberfal)ren bie ~eftftellung, ob mit ffiüclfid)t auf bie Wottuenbigfeit 
einer ~etriebsbeteinbarung eine bom 2lrbeitgeber einfettig getroffene 2ln• 
orbnung mangels ßuftimmung bet ~ettieb6bertretung ungültig ift (bgl. aber 
aud) § 66 ßiff. 3 2lnm. 5 I) (ffi2l® b. 11. 7. 28, ~ensl).®amml. ~b. 3, 98 - bei 
einfettiger meränberung bet 2ltbeit5oeit butd) ben 2ltbeitgebet, bgl. bie 2lnm. b. 
~latotu - b. 12. 12. 28, ~en51).6amml. ~b. 4, 363 - in einem ~ll einfettiger 
Sjerabfe~ung bet 2lfforbe burd) ben 2ltbeitgebet -, b. 15. 11. 30, ~en51).6amml. 
jßb. 10, 589 im ~alle einet einfeitigen metlegung bet WHttags.):Jaufe burd} ben 
2lrbeitgebet - ffi2l® b. 25. 6. 30, ~en5{).6amml. jßb. 11, 566 im ~alle einfettiger 
~eftfe~ung bet 2ltbeit50eit burd) ben 2lrbeitgeber, .132!® Q:{)emni~ b. 9. 10. 30, 
~en5{).6amml. jßb. 11, 3 - im ~alle eines 2lntrag5 auf ~eftftellung ber Un• 
gültigfeit einer älteren 2ltbeit5orbnung -). 

Gl:s fönnte fo - im l!Bege beß ~efd)luf:lberfa1)ren5 - aud) ettua ein 6treit 
barübet ausgetragen tuetben, ob unb intuietueit bet 2lrbeitgebet in 2lu6übung 
feines ~iteftion5red)t5 ein ffiaud)berbot erlalfen ({)ier0u bgl. ffi2l® b. 15. 2. 28., 
~en5{).®amml. jßb. 2, 91) ober :3:orfontrolle unb ~eibesbifitation anorbnen fann; 
auf biefe lilleife tuitb bet unertuünfd)te ßuftanb bermieben, bafi ein fold)et 6treit 
im lillege bes l,j3ro0effe5 um eine friftlofe Gl:ntlaffung feine Gl:rlebigung finbet. 

Gl:in ein0elner 2ltbeitne{)mer bagegen fann nid)t gegen ben 2lrbeitgeber ~eft· 
fteUungsflage im· Urteil5betfaljren baljin er{)eben, baf:l getuiffe ~eftimmungen 
einer 2lrbeit5orbnung tuegen merftoj3es gegen einen :3:atiftJertrag ober gegen eine 
gefe~Hd)e ~eftimmung nid)tig feien (ffi2l® b. 5. 3. 30, jßen51).6amml. jßb. 8, 464). 
Gl:5 fe{)lt {)iet an bem nad) § 256 .81.13:0 erforbetlid)en ~eftftellung5intereffe. 
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~emerljin unterfairen bem §93 3iff.3 6treitigfeiten über ben Umfang beß § 93 
IDCitwidungsredjtß ber metriebstJertretung bei ber Q3erwaltung tJon 
~oljlfaljrtseinridjtungen nadj § 66 3iff. 9 (ffiW® tJ. 21. 6. 30, men5f).~ 
6ammL mo. 9, 328 unb tJ. 4. 2. 31, menßf).®ammL mb. 11, 129 unb tJ. 28. 3. 31, 
menslj.6amml. mb. 11, 585). (Q3gl. aber über bie Wbgren0ung bes me)djluf31Jer, 
faljrens t>om 6djlidjungst>erfaljren in bie)em ~alle ffiW® t>. 28. 3. 31, menslJ.' 
6amml. mb. 11, 585, bie 2!nm. b. ~latow oll ber erfterwäf)nten <rnt)dJ. unb oben 
§ 66 3iff. 9 Wnm. 5.) ~emer geljören baljin ®treitigfeiten barüber, weldje me· 
trieMt>ertretung bei Unfallunterfudjungen nadj § 66 .8iff. 8, § 78 .8iff. 6 0u, 
ge0ogen werben mufl, wobei baß ffiedjtsfdJu~intereHe audj of)ne Q3orliegen eines 
fonfreien ®treits fidj aus ber ~ilbebürftigfeit biefer ~älle unb ber 9?otwenbigfeit 
einer allgemeinen ffiegelung, tro~bem fein ~all .):JraftifdJ geworben ift, ergibt 
(ffiW® t>. 18. 10. 30, menslj.®amml. mb. 10, 189). ~eiterf)in geljören ljierf)er 
6treitigfeitert über baß ffiedjt bes metriebsrats 0ur <.Hnljolung t>on Wus, 
fünften tJon anbeten Wrbeitneljmern, ungeljinbert burdj Q3erbote bes Wrbeit, 
gebers (ffi2{@ b.17.11. 27, menslj.ibamml. mb.1, 30), 0um metreten bon me, 
triebsräumen (ffiW® tJ. 28. 6. 30, menslj.®amml. mb. 9, 508, allgemein ober 
audj für einen ~in0eltall, i\W® IDCagbeburg t>. 15. 11. 28, lbammlung )Bereinigung 
mb. 2, 45), 0um Wnbringen beftimmter Wnfdjläge am 6djwar0en mrett 
(ffiW@ b. 28. 3. 28, menslj.®amml. mo. 2, 153, i\W® ~ortmunb t>. 31. 1. 31, 
menßlj.®amml. mb. 10, 45), 0ur 9J1itwidung bei einer Q3erwarnung (ffiW@ 
tJ. 31. 1. 31, menslj.6amml. mb. 11, 141). 9?adj ber Wnfidjt bes ffiW® fann audj 
ein ®treit über eine ®ttaffeftfe~ung nadJ § 80 Wb). 2 (t>gl. § 80 Wnm. 5 a. ~.) 
auf3er auf bem ~eg bes Wntrags bes Wrbeitgebers auf ~rfa~0uftimmung bes 
Wrbeitsgeridjts ~ur ®traffeftfe~ung in ber ~orm ausgetragen werben, baf3 ber 
Wrbeitenat bie ~eftftellung ber Untuirf)amfeit einer einfeitil"jen ®traffeft)e~unq 
nadj § 93 .8iff. 3 beantra{lt (ffiW@ t>. 10. 7 29, menslj.®amml. mb. 6, 250). ~iefe 
~tfdjeibung fteljt infofern 3U Den ~tfdjeibungen b. 28. 3. 31, menßlj.ibamml. 
mb. 11, 585 unb t>. 25. 6. 30, men5lJ.®ammL mb. 11, 566 in einem gewiHen 
~iberfvrud), als fie einen ein3elnen Wrbeitsbertrag 0um ®egenftanb bes 
me)djluj3berfaljren5 werben läj3t. 

~ine wirtfdjaftlidje Q3ereinisung bon Wrbeitnel)mern fann nadj §§ 31, 47 ebenfo 
wie audj im ~aU bes § 31 Wbf. 2 ein Wrbeitgeberberbanb, fei es gegenüber bem 
Wrbeitgeber, fei es gegenüber ber metrieMbertretung, bie ~eftfteUung nadj § 93 
.8iff. 3 beantragen, baf3 Jie out %eilnal)me an ben 6i~ungen bes metrief>5, 
rat5 beredjtigt ift (bgl. ffiW@ b. 30. 4. 30, men5!).6amml. mb. 9, 108 unb oben 
§ 31 Wnm. 4, 11, § 47 Wnm. 6). ~iefe ~rage fann aber audj in einem 6treit 0wifdjen 
Wrbeitgeber unb metrieMbertretung ausgetragen werben. 

Wudj bie ®efdjäft5fül)rung einer frül)eren metriebsbertretung fann, 3· m. 
im ~ege bes Wntrag5 auf ~eftfteUung ber ®ürtigfeit einer metrieMbereinbatung, 
@egenftanb ber ~ntfdjeibung au5 § 93 .8iff. 3 fein (i\W® Q:f)emni~ b. 9. 10. 30, 
men5I).®amml. mb. 11, 3). 

Unter § 93 .8iff. 3 fällt audj etwa ein 6treit 3Wifdjen bem Wrbeitgeber unb 
bem metrieMrat5t>orfi~enben barüber, ob bie Wbf)altung einer 6i~ung wäf)renb 
ber Wrbeit50eit notwenbig fei, unb bie oben Wnm. 3i erörterte ®eltenbmadjung 
notwenbiger Wrbeit50eitberfäumni5 (ffiW® b.16. 4. 30, men5f).6amml. 
mb. 9, 48, i\W® ®örli~ b. 1. 8. 29, men5!).6amml. mb. 8, 30) . .\)ierf)er gef)ört 
audj ber 6treit um bie 9?otwenbigfeit ber gän0lidjen ober teilweifen ~reifteUung 
bon metriebsratsmitgliebern (§ 35 Wnm. 5V, 2b) (ffiW@ b. 24. 3. 28, men5I).' 
6amml. mo. 2, 101; bgl. audj Wrb@ mremen b. 6. 12. 28, 6nmmlung Q3er, 
einigung mo. 2, 141). 

Wudj bie Wbgren0ung ber ßuftänbigfeit berfdjiebener metriebsber, 
tretungen (3. m. metriebs, unb Wrbeiterrat, Wrbeiter~ unb WngefteHtenrat) ift 
f)ierf)er 3U 3älJlen, ebenfo ein 6treit Darüber, wie eine innerf)alb be5 metrieb~ 
ratß borounef)menbe ~af)l ftatt0ufinben f)abe (ffiW® b. 21. 12. 27, men5f).6amml. 
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§ 93 ~b. 1, 76), alfo ob ehua bie ~a~l bes IBotfi~enben nad} § 26 gültig fei (bgl. § 26 
mnm. 7). 

Q:ine Wad}~türung ber fad}lid}en Q:mägungen bes ®ru~~enrats im 
~aU eines ~efd)lulfe5 nad) § 86 ift im ~ege be5 ~efd)luj3oerraqren5 nidjt 3uläffig 
(mrb® 6tuttgart b. 25. 3. 31, m:rb® 1931, 173). 

Q:in ffied}tsfd)ubintereffe im ~aU be5 § 93 .3iH. 3 befteqt immer bann, 
wenn entwebet ein fonfreiet 6tteitraU aurgetteten ober füt fünrtige ~äUe eine 
allgemeine ffiegelung notwenbig ift (bgl. 2m® 'llottmunb b. 19. 8. 30, ~en5{).• 
6amml. ~b. 10, 45). 

Über weitere ~äUe be5 § 93 ßiH. 3 f. oben bei ben ein3elnen ~atagr~~en, 
ogl. in5bef. aud} § 66 .3iH.1 mnm. 4, § 78 ßiH. 2 mnm. 12. 

7) ~e ~etriebsoerfammlungen finb geregelt in§§ 45-49. 
8) 'llie ®efd)ärtsrüf)rungsfoften finb geregelt in ben §§36, 38, 55, 59. 

~egen ber mrt ber @eltenbmad}ung bgl. mnm. 3i unb in5bef. ffim® b. 4. 12. 29, 
~en5~.6amml. ~b. 7, 453, fowie oben § 36 mnm. 1 II, 111. ~ietqin geqören 
6tteitigfeiten über ~aqrtfoften unb :tagegelber (ffim® b. 4. 12. 29, ~en5~.· 
6amml. ~b. 7, 453), über bie ~ereitftellung non 6d}reibfrärten, 6d)reib· 
materiaHen ufw. unb beren 'llauer, über bie ®eftattung bon ~erngef~räd}en, 
über bie mnfdJaHung bon ®efebte!ten, stommentaren unb \l3rotofoll· 
büd)ern (ffim:® b. 21. 12. 27, ~en5~.6amml. ~b. 1, 73, b. 28. 6. 30, ~en5~.· 
6amml. ~b. 9, 340, 2m® Q;j'fen b. 1. 5. 28, ~en5q.6amml. ~b. 4, 108), über bie 
Wotwenbigfeit, fÜr eine ~ettieMbetfammlung einen ffiaum 3u mieten unb bie 
\l3rlid)t bes mrbeitgebers, bie muslagen qierrür 3U erf e~en (ffim:@ b.16. 5. 28, 
~ens~.6amml. ~b. 3, 7, b. 11. 7. 28, 58en5q.6amml. 58b. 7, 83, b. 6. 6. 28, ~ensq.• 
6amml. ~b. 3, 195). Über bie lße~rlid)tung bes mrbeitgebers, nad) einem bom 
®~~entat berlorenen Q:inj~rud)s~ro3el3 iqm bie S'toften gemäj3 § 36 
3u erftatten, bgl. § 36 mnm. 3 IV unb § 86 mnm. VIa 3) fowie ffim® b. 29. 5. 29, 
~en5~.6amml. ~b. 6, 143, b. 12. 7. 30, 58en5q.6amml. 58b. 10, 14, b. 4. 2. 31, 
~en5~.6amml. ~b. 11, 269 unb 3af)lreid)e Q:ntfd}eibungen ber 2m®; unb über 
bie Wotwenbigfeit bon S'toften, bie butd} bie ~aqrnef)mung eines :termins bor 
bem Dbetberfid}erungsamt mit ffiüdfid}t aur bie ffied)te ber mrbeiterfd)art 
beagl. stuqarbeiterunterftü~ung entfteqen, bgl. ffim:@ b. 20. 12. 30, ~en5{).6amml. 
~b. 10, 497, wo woql irrtümlid} ftatt .3iH. 4 .3iH. 3 3itiert wirb. 

9) ßiH. 5 ift, foweit es fid} um bie ~ql ber ~etrieMberttetung felbft ~anbelt, 
bereits in ßiH. 1 "58ilbung unb ßufammenfebung", foweit e5 fid} um bie ~aql 
bes IBotfi~enben ober be5 58etrieMausfd)uffe5 {janbelt, bereits in ßiH. 3 "<mid)· 
tung unb ®efd}ärtsrüf)rung" ent{jalten. 3m übrigen aber regelt bie ~a{jlorbnung 
bie )ffia~l ber 58etrieMtJerttetungen (~etrieMrat, ®efamtbetrieMrat, übmann) 
unb be5 ~etrieMausfd)ulfes etfd)ö~renb unb mit 3eitlid)et ~egren3ung ber mn· 
fed}tbarfeit. 'lla nidjt an3une~men ift, bafl baß @efeb bie ~a{jlorbnung butd) 
§ 93 Biff. 5 abänbern wollte, bleibt fÜt § 93 ßiH. 5 alS felbftänbigen ~ereid) im 
wefentlid)en ber 6tteit aus ber :tätigfeit im ~a~ltJorftanb, 3· ~. wegen 
ßeittJetfäumnis, 2iererung tJon IDCaterinlien u. bgl. 

§ 94. 

(18om ,Snfrarttteten be5 mrbeitsgerid}tsgefebes an gemäj3 § 112 ßiff. 11 mrb®® 
rortgefaUen.) 
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V. 64)utJ= unb 6ttafbeftimmungen. § 95 

~d)u(l bet ~ueübung 6ettit6Hd)er 9led)te gegen 
!ßenad)ttUigung. 

§ 951) 2). 

~en ~tbeitgebern unb i~ten ~ettretern 3) iit Utttetfagt, i~te ~tlieit= 
ne~mer in ber ~u~übung bet iid) an~ biefem ®efej ergebenben \lled)te4) 

3U beid)tiinten obet jie be~luegen 3U benod)teiltgen5) 6) 7) 8) 9). 

1) ~{{gemeines. ~ie bereit;) im ~ilfsbienftgefe~ (§ 13 ber musfü~rungs• 
beftimmungen tJ. 30. 1.17) unb in ber ~() b. 23. 12. 18 (§ 14 2l:bf. 1 ®a~ 1, 2!bf. 2, 3) 
botfommenbe meftimmung entftammt bem § 139 ffi~(). 

2) G:ntfte~ungsgefd)id)te. ~ie urf+nünglid)e ~affung, bie bem 0:. §48 
~bf. 1 unberänbert entnommen ttJUr, ent{Jielt an ®teUe bes geltenben stqtes 
"ber fid) aus biefem @efe~ ergebenben ffied)te" bie ~orte "bes m5aljlred)t;) crU 
ben metrieMbertretungen ober in ber Ubemaljme ober 2!usübung ber gefe~lid)en 
18etrieb5bertretung". ~ie je~ige ~aifung beruljt auf mrt. 2 bes 0.\efe~es b. 
28. 2. 28 (ffi®efiBL I ®. 46) unb be3tuedt bor allem bie Sflarftellung bes nad) 
ber alten ~affung red)tlid) umftrittenen 6d)u~es ber 18etriebsratsbewerber 
(f. unten mnm. 4, 6). 

3) ~gl. § 14. ~ud) bet gefe~fid)e ~ertreter, Ö· m. bet )ßormunb, ge~ört 
l)ierl)er. Su bead)ten ift, ba\3 nadJ § 166 mof. 1 m®m bei ®tellbertretung bie 
~enntnis bes 18ettreters, nid)t bie bes bertretenen 2!rbeitgebers entfd)eibet, 
tuenn es auf ~enntniS getuiffer Umftänbe anfommt; nur fann fid) ber 2!rbeit• 
geber auf bie UnfenntniS feines bebollmiidJtigten 18ertreters nid)t berufen, tuenn 
biefer nad) feinen beftimmten m:leifungen geljanbelt ~at unb ber 2l:rbeitgebet 
fe!bft bie in ~rage fommenben Umftänbe fannte (§ 166 2!bf. 2 m®IB). ':ties ift 
bon großer praftifd)er l{lebeutung bei ber ~rünbigung bon metriebsfanbibaten, 
tuenn bie SfenntniS bes 2!rbeitgebers bon ber statfad)e ber ~anbibatur in ~rage 
fte~t. 

4) ~ie aus bem IBffi@ für bie ein3elnen 18elegfd)aftsungef)örigen fid) er• 
gebenben ffied) te finb feljr berfd)iebener mrt (bgl. aud) oben § 24 mnm. 1). mn 
erfter e!telle fte{Jt bus aftibe ~aljlred)t. Sn biefem ffied)t fann ber 2!rbeit· 
neljmer baburd) befd)ränft werben, baß er felbft am ~äljfen ober bie m5aljl 
überljauf>t ber{Jinbert (bgL .221:@ l{ledin b. 18. 4. 28, 18en5~.®amml. ~Sb. 6, 
159) ober aud) baburd), ba\3 iljm ber @egenftanb ber m5aljl, nämlid) ber ~aljl· 
fanbibat, entcrogen tuirb. zsebod) ergibt fid) aus bem l{lffi@ aud) bie m n• 
tuartfd)aft jebes tuäljlbaren (§ 20 ~bf. 2) 2!rbeitneljmers, gewä~lt 
3u werben, bas paffibe ~aljlred)t, bas babutd) befd)ränft werben fann, ba\3 
ber 2!rbeitneljmer batan geljinbert tuirb, fiel) Wiiljlen crU laffen (ffi2{@ b. 1. 3. 30, 
18en51).®ammL ~Sb. 8, 383). 2!ber audJ ba5 getuäljlte l8etrieMbertretung5mit• 
glieb ljat aus feiner organfd)aftlid)en ®telfung ljeraus ein fubjeftitJes öffent• 
lid)es ffied)t auf mmtsausübung, in bem es nid)t befd)riinft werben barf. 
~ie nad) ber früljeren ~affung bes @efe~es rid)tigertueife fd)on an3uneljmenbe, 
{Jeute nid)t meljr cru becrtueifelnbe tuid)tigfte ~rfung bes § 95 befte~t in bem ®d)u~ 
berer, bie fid) um bie ®d)affung unb G:rneuerung einer \Betriebs• 
bertretung bemü~en, mögen fie bie 18eftellung eine5 ~aljlborftanbe5 be# 
treiben (§ 23), felbft 9Ritglieber bes m:laljltJorftanbe5 werben wollen ober fd)on 
fein, iljre eigene ~anbibatur 3ur metrieMbertretung borbereiten ober fd)on alS 
18 ernerb er auf ber m:laf) llifte fteljen (ffi2!@ b. 26. 9. 28, menslj.®ammL mb. 4, 35, 
tl. 24. 10. 28, 18en5f).®amml. mb. 4, 317, b. 20. 3. 29, \Ben51).®amml. l{lb. 5, 362, 
b. 10. 7. 29, men51).®amml. l{lb. 6, 405, b. 1. 3. 30, 18en51).®amml. ~Sb. 8, 383, 

ijlato!V·~a~n-ijreunb, )8ettieMriitege[eb. 13. Wujl. 36 
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§ 95 b. 25. 6. 30, ~e~~.@lamml. ~b. 9, 441, 2~@ ~agen b. 28. 11. 27, ~e~~.@lamml. 
~b. 3, 64, 2~@ SWni~berg b. 23. 1. 28, ~ens~.@lamml. ~b. 3, 53, 2~@ ~am· 
burg b. 17. 2. 28, ~e~f).@lamml. ~b. 3, 33, 2~@ ~erlin b. 18. 4. 28, ~e~~.· 
@lamml. ~b. 3, 159, a. ~. nacf) frü~erem ffiecf)t 2~@ ~fcf)affenburg b. 12. 9. 27, 
~e~f).@lamml. ~b. 1, 210) obet in anbetet m3eife (butcf) m3etbung uftu.) füt b~ 
.Suftanbefommen einer ~etriebsbertretung tätig tuerben. Q:ine tueitere tuicf)tige, 
mit § 35 im ßufammenf)ang ftel)enbe ~ustuitfung bes § 95 ift b~ lBerbot aller 
ID1af3nal)men, burcf) bie ein ~ettiebsb etttetungsmi.tglieb im mittelbaren obet 
unmittelbaren .Sufammenl)ang mit feinem ~mt einen lBetmögensnacf)teii et• 
leibet (ffi~® b. 30. 4. 28, ~e~{J.@lamml. ~b. 2, 211, b. 5. 12. 28, ~e~{J.@lammi. 
~b. 4, 312, b. 30. 11. 29, ~e~{J.6amml. ~b. 9, 63, 2m@ ®leitui~ b. 21. 10. 27, 
~e~f).6ammi. ~b. 1, 219). ~atübet f)inaus untediegen abet bem lBerbot be5 
§ 95 alle IDlafinaf)men bes ~tbeitgebets obet feines 6tellbettreter5, bie in irgenb· 
einet tJotm in Ut13Uläffiget m3eife in b~ .8uftanbefommen obet bie @e· 
fcf)äftsfü{Jtung bet ~.ettieosberttetung eingteifen. ~ucf) bus m3a{Jl· 
anfecf)tungßtecf)t ift ein ffiecf)t, in bem bet mtbeitne~met butcf) ben ~tbeit· 
geber befcf)riinft tu erben fann. Sebocf) ergteift § 95 nicf)t ID1af3na{Jmen, bie ber 
~tbeitgebet gegen folcf)e ~tbeitnef)met etgreift, bie 0tuifcf)en i{Jren ~flicf)ten alS 
@etuerlfcf)af!Sfunftioniite unb benen aus bem mtbeitsbettrag in ~onflift getaten 
finb unb besf)alb ben ~rbeitsoettrag bede~t l)aben; besf)alb fte{Jt § 95 einet frift· 
lofen Q:ntlaffung bon mrbeitne~mem, bie of)ne Utlaub einen tJunftioniit• 
futfus befucf)t f)aben, tuegen be{Jattlicf)et ~tbeitßbettueigemng nicf)t entgegen 
(ffi~@ b. 7. 5. 30, ~e~f).6ammi. ~b. 9, 393 auf 6. 402). ~ud} 0tuingt § 95 ben 
~tbeitgebet nid}t, einem ~etriebßoerttetun~mitglieb tJtei0eit füt ~ufgnben 0u 
getuäf)ten, beten Q;tfüUung 0tuat im @etuedfd}afts• unb ~elegfd}aftsinteteffe liegt, 
aber nid}t 0u ben ~etriebsrntsfunftionen ge~ört (ffi~@ b. 7. 5. 30, ~e~f).@lnmml. 
~b. 9, 342, 349). m3of)l abet fann ein - bei botf~licf)em ~anbeln aucf) nacf) 
§ 99 fitafbaret - fßetftofi gegen § 95 bnrin liegen, ba\3 bet ~tbeitgebet ober fein 
6teUoettretet einen gemiifi § 31 0ut ~etriebstatsfi~ung f)in0uge0ogenen @etuetf· 
fcf)aftsfunltionät am ~etteten ber ~ettiebstäume &u {Jinbetn fucf)t. 
(6o aucf) 6in0{Jeimet 6. 239.) 

5) ~ie ~ege{Jungstueife bet betbotenen ~anblung fann eine mannigfacf)e 
fein. Sn bet betfcf)iebenften mrt rann ber ~tbeitgeber bie ~eiegfd}aftsmitglieber 
in i{Jren betrieblicf)en ffiecf)ten beeinträcf)tigen. Q:t fann fie einmal in ber 2ruß· 
übung ber ffiecf)te befd}ränfen; bus gefd}ie{Jt baburd}, ba\3 er berfucf)t, if)nen 
bie 2rusübung unmöglicf) 3u macf)en, &· )ß. burcf) lBetfngung bet erforber• 
lid}en fteien .Seit 0ut Wusübung bet m3af)l obet ber betrieblid}en ~mter, lBet• 
fe~ung an entfemt gelegene )ßetriebsfteUen, unbetecf)tigtes lBetbot bes )Be· 
ttetens bon ~etriebßtäumen auf3et{Jalb bet WtbeitsfteUe (§ 123 61@~!) (ogi. 
§ 71 Wnm. 15), Q:ingtiffe in bie 2rmtsbetätigung, tuie &· ~. Q:ntfemung 
bon Wnfcf)liigen mit etlaubtem Sn{Jalt (2W® ~ottmunb b. 19. 8. 30, ~e~{J.• 
6amml. ~b. 10, 45); bieß alles ift bem Wrbeitgebet obet feinem lBertreter burd) 
§ 95 unterfugt unb im tJaUe borfii~Iid)en ~anbei~ mad}en fie fiel) nacf) § 99 ftraf• 
bat. ~s lBerbot be5 § 95 tuirb aber aud} betle~t, tuenn bet Wrbeitgeber ober 
fein 6teUoertretet ben ~elegfd}aftsmitgliebem nid)t bie Wusübung i{Jrer ffied)te 
unmöglid} 0u macf)en fud}t, fonbem fie bestuegen benad}teiligt, b. i). 
für ben ~an biefer ~usübung i{Jnen Wad} teile anbro{Jt ober 0ufügt, tuie 3· ~. 
Wid}tgetuö{Jrung bon Utlaub, Wicf)taus0a~lung oon @ratififationen, lBertueigerung 
bon )ßeförberungen, lBetfe~ung an fcf)led}ter be0af)Ite ®teilen im )Betrieb, Über• 
tragung unangene{Jmer, ber biß{Jerigen ~efd}äftigungsart. nid)t gleicf)tuertiger Wt• 
betten, 0. )ß. aud} an ein bw{Jer freigeftelltes unb bann nicf)t tuiebergetuäl)Ite5 
~ettiebßratsmitglieb, Q:nt0ie~ung bon l8oUmacf)ten ober Wuflid)tsbefugniffen. Wud) 
biefe IDCaflna{Jmen fallen unter § 95 unb bei borfii~Iid}et ~egef)ung ber ~anb· 
lungen unter § 99. Q:ine l8er~flid)tung, ffieifeloften für austuärts Wrbeitenbe, bie 
0ur m3af)l 0um ~etriebi5fi~ fa{Jren,. 0u beclen, ergibt fid} aber aus § 95 für ben 
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~tbeitgebet nicl)t (bgl. § 10 IDJO ~nm. 5 unb § 22 IDJO ~nm. 2, § 24 ~nm. 3 § 95 
bes ®efe~es). 

8) tla5 Wicl)ttgfte IDHttel, ba5 bem ~rbeitgebet 3Ut 58etfügung fte~t, um bie 
~elegfcl)aftßmttgliebet in bet 2!u~übung i~rer 9'tecl)te 3u befcl)ränfen ober fie be~~ 
wegen 3U benad:}tetngen, ift ba5 ber S"eünbigung. @ß fte~t ~eute in bet 9'tecl)t~ 
f.precl)ung feft, baj3 aucl) burcl) eine S"eünbigung gegen § 95 berftoflen 
werben fann. 58erftöj3t aber bie S"eünbigung gegen biefe 9lorm, fo ift 
fie al~ ein gefe{lltcl)e 58erbotsbeftimmungen bede{lenbe~ 9'tecl)t5ge
fcl)äft nicl)tig nacl) § 134 ~@j8, tlies ift bon befonbeter ~ebeutung 
bei ber 58orberettung einet j8ettiebßtat~wa~l. Sffinbigt ber 2!tbeitgebet 
einem 2!rbeitne~mer, weil er fiel) um ein j8etriebsbertretungßamt bewirbt, fo ift 
bie seünbigung nicl)ttg. ~ierbei ift es uner~eblid), ob ber j8ewerber bereit~ in 
bie 58orfd)lagsltfte aufgenommen war (unricl)ttg .2~® Wtona b. 13. 11. 30, 
&m 1931, 1296 mt. 2), ob feine IDJa~l 2!ußficl)t auf @rfolg ~at ober gan3 a~ 
ficl)tßlos ift; wo es fid) allerbingß um eine nid)t nur anfed)tbare, fonbem um eine 
9licl)twa~l ~anbelt (3. j8, wegen offenfid)tlid)et 58etfennung bes ~etriebßbegriff~ 
bgl. 3u § 9 2!nm. 3), fann aud:} bon 9'tedjtßbefd)ränfung nid)t bie 9'tebe fein, eben$ 
fowenig ba, wo eine nid)t w~lbare jßetfon (j8eamter, leitenbet 2!ngeftenter, im 
@linne be~ § 12 2!bf. 2 j8ffl@) gewä~lt werben foll. 2!ud) bet nid)t gewä~lte ~anbibat 
aber fann nod) nad)träglid) geltenb macl)en, baj3 i~m im .8ufammen~ang mit feinet 
~ewerbung gefünbigt Worben fei, wenn es fid) um eine ted)tßgülttge S"eanbibatur 
~anbelte. mid)ttg ift aud) nad) §95 bie seünbigung beß bereit~ gewä~Uen 
2!mtsbewerbets, bet nacl) ben 3u § 18 2!nm. 5 entwicfelten $rinnif!ien a~ 
na~msweife fein 2!mt nocl) nicl)t angetreten ~at unb bes~alb ben @ld)u{l beß § 96 
nod) nicl)t geniej3t, wenn bie Sffinbigung Wegen bet ~anbitatut erfotgt ift. @ld)lieü$ 
lief) ift nid)ttg eine sefinbigung, bie wegen bet 58otbetettung bet @mennung 
eines IDJa~Ibotftanbe~ (@ltellung eine~ 2!ntrages auß § 23 beim 2!tbeitßgericl)t), 
wegen %ätigfett im IDJa~Iborftanb (bgL oben §24 2!nm.5) ober Wegen fonfüget 
j8emü~ungen um baß .8uftanbefommen einet ~ettiebsbettretung, 
3· j8, weil bet 2!tbeitne~met 3um mJa~Ibotftanb botgefd)lagen war ober eine 
58otfd)lagßlifte untet3eid)net ~atte, tmrgenommen Worben ift (bgl. bie grunb" 
Iegenbe @ntfd). 912!@ b. 26. 9. 28, j8eus~.@lamml. j8b. 4, 35, ferner 91~@ b. 
24. 10. 28, j8eus~.@lamml. j8b, 4, 317, b. 20. 3. 29, j8eus~.@lamml. j8b, 5, 362, 
b. 10. 7. 29, j8eus~.@lamml. j8b. 6, 405, b. 1. 3. 30, j8eus~.@lamml. j8b, 8, 383, 
.22!@ ~ambutg b. 17. 2. 28, j8eus~.@lamml. j8b. 3, 33, .2~® S"eönigßbetg b. 
23. 1. 28, j8eus~.@lamml. j8b. 3, 53, .22!® ~agen b. 28. 11. 27, j8eus~.@lamml. 
j8b, 3, 64, .22!@ j8etlin b. 18. 4. 28, j8eus~.@lamml. 3, 159, .22!@ Wtona b. 
18. 11. 30, m2!S"e b. 1. 3. 31, Sffinbigung bon ~etrieMtatsmitgliebem 5, ~ifd)et,. 
@lcl)lmJef. 1927, 355; a. 2! . .2~@ 2!fd)affenbutg b. 12. 9. 27, ~eus~.@lamml. 
j8b. 1, 210; bgl. neuerbings nod) m2!® b. 21. 2. 31, j8enß~.@lamml. j8b. 12, 115). 

~ietbei ift 3U bead)ten, baj3 § 95 3Wei %atbeftänbe umfaj3t: bie j8efd)ränfung 
in ber 2!usübung bet 9'ted)te unb bie j8enad)teiligung wegen bet 9'ted)tsaus~ 
übung. @ine ~nbigung bon j8etriebstatßbewerbem (fowie IDJa~lbotftanMmit~ 
gliebem unb fonfügen jßetfonen, bie ba~ .8uftanbefommen bet j8etrieMbettretung 

. betreiben ober etwa bon (i!;tfa{lmitgliebem, mit beten (i!;intritt in ben j8etriebsrat 
3u tecl)nen ift) fann, muj3 aber nid)t beibes ent~alten. @ine j8efd)tänfung in 
ber ~~übung bet 9'tecl)te Hegt barin, fobalb ein urfäcl)ltd)et .8ufammen~ang 
3Wifd)en bet S"eanbibatur ober fonftigen 58orbereitung~tätiafett bes @efünbigten 
unb ber Sffinbigung befte~t. tlenn burd) bie ~ünbigung Wttb ber @efünbigte in 
feinem j8etättgung~red)t unb e~ werben bie j8elegfd)aftßmttglieber im ~alle ber 
~anbibatenfünbigung in i~rem IDJa~lred)t befd)ränft. Um alfo bie Sffinbigung ~u 
einet nad) § 95 berbotenen 3u mad)en, ift e~ nid)t erfotberlid), baj3 bet 2!rbet~ 
gebet bie 2!bfid)t ber j8enad)teiligung ge~abt ~at. ~nbigt er 3· j8, einem ~anbi
batenf weil i~m eine 2!rbeitne~mergru.p.):le, ber bet S"eanbibat alß 9'tatßmitglieb auß 
.politi d)en ober gewerffd)aftlid)en ®rünben unbequem wäre, ba3u l;letanlaj3t, 

36* 
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§ 95 fünbigt er, )tlei( er borau5&ufeljen glaubt, baf3 im 't'Yalle ber )illaljt bie 9lmt5tätigfeit 
ben Q3e)tledier aU3u]eljr in 9lnf1Jrud) neljmen )tlütbe, fünbigt er einem Q)e)tlerber, 
ber ffiCitgfieb einer 9lfforbgrt4J.pe ift, ltleit bie anbeten ®tt4Jj:Jenmitglieber einen 
burcf) 9lmtstätigfeit in 9lnffjrucf) genommenen WUtarbeiter nid)t in ff)rer ID1itte 
butben ltloUen (bgL ben %aU bes ffi9l<M b. 21. 4. 28, Q3en5lj.@iamml. >Sb. 2, 211), 
ober fünbigt er etltla, ll:Jeit e5 iljm unbequem ift, baf3 er für fj:Jäter in ber iJreiljeit 
ber .Wnbigung gerabe biefes Wrbeitneljmer5 burd) § 96 beljinbert fein foU, fo 
liegen 'i'YäUe ber >Sefd)ränfung in ber 9lusübung ber ffied)te bor, oljne baj3 aud) 
bie >aenad)teiligungsabfid)t gegeben ift. <;3)er urfiid)Hcf)e ßufammenljang 
3)tli]cf)en ffied)t5ausübung unb Sl'ünbigung, bie ">Benacf)teiligung im objeftiben 
@iinn" (ffi9l<M b. 30. 4. 28, Q3en5lj.@iammL >Sb. 2, 212), genügt alfo, um bie \Jiid)· 
tigfeit ber .Wnbigung nad) § 134 QJ®QJ ljerbei3ufüljren, ltliiljrenb bie 9lb )i d) t 
ber ffiecf)tsbefcf)riinfung ober QJenacljteiligung notltlenbig ift, um bie @itrafbeftim· 
mung be5 § 99 anltlenbbar 3u macf)en. ffi9l<M tl. 21. 4. 28, QJenslj.@iammL >Sb. 2, 211, 
b. 1. 3. 30, Q3en5lj.@iammL ~b. 8, 385, ffiCan5fe!b @i. 477 unb iJifcf)er, @id)lmlef. 
1927, 356. ßu bead)ten ift, baf3 ber urfäd)Iid)e ßufammenljang 311Ji)d)en ffied)t5• 
ausübung unb Sl'ünbigung nacf) ber ffiecf)tj'.precf)ung bes ffieicf)sarbeitsgeticljt5 
nid)t bodiegt, ltlenn bie bom 9lrbeitgebet (ltlas biefer beltleifen muj3) bereits feft 
befcf)lofiene Sl'ünbigung burcf) bie Sl'anbibatur nur befcf)leunigt ltlirb, baj3 aber 
ber -8ufammenljang unb bamit bie \Jiid)tigfeit ber Sl'ünbigung befteljt, )tlenn ber 
9lrbettgeber in feinem Sl'ünbigung5entj'd)Iuj3 nocf) gefd)ltlanft ljat unb biefer erft 
burcf) bie :tatj'ad)e ber Sl'anbibatur 3ur ffieife fam (ffi9l® b. 24. 10. 28, \Ben5'f).• 
@lammt \Bb. 4, 317 unb ba3u IJCeumann, ~ 1929, 1315, foll:Jie sr9l: ~ntlaffung 4 
b. Q3etrieb5bertretung5mitgliebem b b. 7. 2. 30). 

<;3)iefe in ber ffied)tj'j:Jred)ung bes ffi9l<M mit Sl'larljeit ent)tlidelten ®runbfäbe 
ll:Jerben nur burclj bie \Begrünbung non ffi9l<M tl. 1. 3. 30, Q3en5lj.@iamm1. \Bb. 8, 383, 
einer in iljrem ~rgebnis nacf) bem @iinn bes § 95 unb ber fonftigen ffiecf)tj'j:Jrecf)ung 
3)tleifeUos t:i cf) ti g en ~ntfd)eibung, berbunfeft. <;3)enn ljier ltlirb 311Jar am 9lnfang 
mit ffied)t barauf ljinge)tliefen, baj3 bie \Benad)teiligungsabfid)t nicf)t erforbedid) 
ift, um ben :tatbeftanb bes § 95 3u erfüllen, am @id)luj3 aber ltlirb gefagt, ber 
\Beljinberung5 ~ )t1 e d f ei notltlenbig. 

<;3)ie \Bei1Jei5laft für baß )ßorliegen biefes urfäd)licf)en ßufammenljungs gat 
ber 9lrbeitneljmer (ffi9l<M tl. 24. 10. 28, \Ben5g.@iamml. )Bb. 4, 317, .129:!® 
Sl'önigsberg b. 23. 1. 28, Q3en5lj.@iamm1. \Bb. 3, 53). 9lber aus ber gefamten forg• 
fältig unb eingeljenb 3u ltlürbigenben @iituation (tlgl. ffiW<M b. 10. 7. 29, \Bens'f).• 
@iamml. \Bb. 6, 405) ltlirb ficf) in überaus gäufigen iJiillen eine Umfeljrung ber 
QJeltleisfüljrung, ein prima facie-Q3ei1Jeiß &ugunften be5 9lrbeitneljmer5 ergeben 
(ogl. 3· QJ. bie :tatfad)en, bie bem Urteil be5 .12'9l<M Sl'önigsberg b. 23. 1. 28, \Ben5lj.• 
\Samml. \Bb. 3, 53 3ugrunbe lagen). )Bor allem gilt baß, ltlenn es fid) um bie 
~tünbigung eines bereits auf ber .~:lifte fteljenben \Beltlerbers gonbell (S)ued· 
\Jiij:J,Perbe~ \Bb. 2, 500 9lnm. 13, Wlansfelb @i. 477, .129!® >Sreslau tl. 16. 9. 29, 
9C9lSl' b. 1. 3. 31, Stünbigung bon \Betriebsratsmitgliebem 5) ober um bie srünbi· 
gung eines bereits geltläf)ltcn Q3ei1Jerbers, ber fein 9lmt nocf) nid)t angetreten -f)at 
(ffi9l<M tl. 24. 10. 28, QJenslj.@iamml. >Sb. 4, 317, .129:!® S)amburg b. 17. 2. 28, 
Q3en5f}.@iamml. Q)b. 3, 33, oben § 18 9lnm. 5). ,Sn einem fold)en iJaU ift e5 @iad)e 
bes 9lrbeitgebers, bar3ulegen unb 3u beltleifen, baf3 er aus anbeten ®rünben al!5 
ltlegen ber Stanbibatur gefünbigt ljat unb ltlelcf)es biefe <Mrünbe ltlaren. )ßoraus• 
fe~ung ljierfür ift aUerbings, baj3 bem 9lrbeitgeber feine ~enntni5 bon ber 
Sl'anbibatur nad)geltliefen ift (ffi9l® b. 17. 10. 28, Q3en5lj.@iamml. >Sb. 4, 251, 
b. 10. 7. 29, QJenslj.@iammL \Bb. 6, 405 auf @i. 408), aber auclj biefe ~enntniß 
felbft ltlirb ljäufig bermutet ltlerben fönnen, ltlenn 3· ~. bie )8orfd)lag5liften 
bereit§ ausgef)ängt (§ 6 9lbf. 1 @Ia~ 3 )ill()) ober bie )illaljlen bereits borge• 
nommen ltlaren, aber aud) fonft, ltlenn bie :tatfad)e ber ~anbibatur betrieb5· 
befannt )tlar. 9JCaf3gebenb ift bie ~enntnis bes bie .Wnbigung oomeljmenben 
)ßertreters bes 9lrbeitgebers (f. oben Wnm. 3) alfo 3· ~. bes ffiCeifters, )tlenn 



V. 6cf)ub• unb 6ttafbeftimmungen. 565 

biefer nid)t auf at@brüdiid)e ~eifung einer t:Jorgefe~ten ISteHe geljanbelt f]at, § 95 
beten Sl'enntnw bann aud) genügt. 

Sl'tagt ber nadj feiner 2lnfid)t gemäfl § 95 untuirffam geiünbigte 58etrieMratß• 
fanbibat auf ~eiteqaljlung feines ~oqnes unb getuinnt er ben ljSroaefl, fo qat 
fiel) bamit aud) ertuiefen, bafl er red)tßtuirffam 3um 58etriebsrat getuäljlt 
tuorben ift, falls bie 58elegfd)aft an feiner ~aql feftgeqalten unb iqn tro~ ber 
Si'ünbigung getuäljlt qat (äqnlid) im j1all bes § 96 j. unten 2lnm. IX e). j1inbet aber 
bie 91eutual]I nid)t ftatt ober tuirb er nid)t getuäl]It, fo änbert bies (f. oben 2lnm. 5) 
nidjtß an bem Umftanb, baß bie Si'ünbigung nidjtig tuar, unb bies fann audj nodj 
nad) ber m)al]l im ~ege ber ~ol]n• unb j1eftftellungßflage geltenb gemadjt tuerben. 

~äqrenb fo burdj bie 91id)tigfeit ber gegen § 95 t>erftoßenben Stünbigungen 
ein 6dju~ ber 58etriebSratßbetuerber unb anbetet bie lllial)l t>orbereitenber ljSer• 
fonen gefd)alfen ift, Iel)nt es baß ffi2l® ab, 91idjtigfeit einer Si'ünbigung nad) § 95 
aud) bann an5unel)men, tuenn einem 58etriebßt>erttetungsmitglieb mit ber 
nad) § 96 nottuenbigen ßuftimmung ber 58etriebßt>ertretungen, benen es angel)ört, 
ober ber nadj § 97 möglid)en l!rfa~ßuftimmung beß 2lrbeit5geridjts gefünbigt 
tborben ift mit ffiüdfid)t auf bie 2lu5übung betrieblidjer ffied)te, ß. 58. bie 58 etä• 
tigung alil 58etriebst>ertreter (ffi2l® t>. 18.1. 28, 58en51).6amml. 58b. 2, 39; 
a. 2!. ~2!® ~annot>er t>. 4. 10. 27, 58ensq.®amml. 58b. 1, 217). '1:lenn, fo fül)rt 
baß ffi2l® au5, per ®dju~ ber 58etriebßt>ertreter felbft fei in§§ 96-98 erfdjöf'fenb 
geregelt, in5befonbere müHen bei ber ~rfa~&uftimmung nad) § 97 unb bamit aud) 
bei ber orbentlid)en ßuftimmung nadj §§ 96, 98 bie ®efidjt5f'unfte bes § 95 mit· 
berüdfid)tigt tuerben, tuie fiel) aus § 97 6a~ 2 ergebe. l!ine 91adj-1Jrüfung bes 
ßuftimmungsbejd)lufies fei aber nidjt möglidj. '.temgegenüber ift aber ßU 
betonen, baß in§ 95 unb §§ 96-98 5tuei ffied)t5gebanfen felbftänbig nebeneinanber 
fteqen, ber 6dju~ bes fubieftit>en, ölfentlid)en, inbit>ibuellen 58etätigungs• 
anf+nud)ß (§ 95) unb ber 2lmtßjd)u~ (§§ 96-98). l!ß ift möglid), baß ber eine 
ffied)tsgebanfe bie 91id)tigfeit ber Si'ünbigung t>erlangt, ol)ne baß aud) ber anbete 
burd)greift. ljSraftijd) beftel)t nad) ber ffied)tj"f'redjung bes ffi2H~ feinerlei 6d)~ 
bes 58etrieMt>ertreters gegen unfad)lidje, ß. 58. f'olitifd)e, unb oor allem gegen 
t>om 2lrbeitgeber beeinfluflte ßuftimmungsbefdjlüffe ber 58etrieb5t>ertretung, 
burd) bie er gerabe tuegen feiner 2lmtstätigfeit feiner !Stellung beraubt tuirb. 
(~ie l)ier @rol) Sml1928, 301; Si'iefdjfe·!St)tuf'·Si'raufe § 95 2lnm. 4.) 

~al)er ift im ®egenfa~ 3um ffi2l® anßunel)men, baß ber @runbfa~ bes § 95, 
befjen 58eobad)tung in § 97 6a~ 2 bem 2lrbeitsgeridjt 5ur ljSflid)t gemad)t tuirb, 
nidjt nur bem um bie ßuftimmung nad) § 96 2lbj. 1 angegangenen 58etriebsrat 
unb bem ®erid)t ber 58ertragsflage, baß ben ®runb ßUt auf>erorbentlid)en frift• 
lofen Si'ünbigung nadj § 96 2lbj. 2 ,8itf. 3 nadjßu-IJrüfen l)at, eine bebeutfame 
ffiid)tfd)nur gibt; er betuirft tJielmel)r aud), baf3 feine 91idjtbead)tung eine t>om 
58etrieb5rat au5 unfadjlid)en 9Rotit>en erteilte ober t>om 2lrbeit5gerid)t etjd)lid)ene 
ßuftimmung unbead)tlid) mad)t; benn eine nidjtige Si'ünbigung fann burd) 
11.8uftimmung" nidjt tuirffam tuerben, tuie audj ettua bie ßuftimmung 3U bet 
nad) § 105 18@58 nid)tigen Si'ünbigung burdj einen geiftesftanfen 2lrbeitgeber 
(t>gl. 58lod, 91.8f2l1928, 602) biefe nidjt gültig madjt (t>gl. ~2!® ~annot>er b. 4. 10. 27, 
58en51).1Samml. IBb. 1, 217, bie 2lnm. uon 1jlatotu ßU ber 5it. <futfdj. bes ffi2l@, 
1jifd)er, 2lrbffilj3ra~ 1928, 77, fotuie 6djlm3ef. 1928, 10, 11; aud) \Ri-IJ~erbet), 
58en5l).®amml. 58b. 6, 101 be5eid)net bie ffied)t]f'red)ung bes ffi2l® al9 "nidjt 
unbebenflid)"). 

'.taß 'f)ier ®efagte gilt aud) für Q:rfa~mitglieber (§ 40), bie nod) nid)t 
ober nid)t mel)r in ber IBetriebßt>ertretung tätig jinb. ~Bei biefen ift, im @egenja~ 
ßU ben Q;rgänßungsmitgliebern im ®ni.\lf'enrat nad) § 15 2lbj. 2 !Sa~ 3 (f. unten 
§ 96 2lntn. V) bie ßuftimmung ber 58etrieMt>ertretung nad) § 96 nidjt erforberlid). 
mlirb einem Q:rja~mitglieb gefünbigt, tueil es bemnäd)ft in ben 58etrieMrat ein• 
rüden foll, ober finbet bie Si'ünbigung im ßufammenl)ang mit einer uorljet er• 
folgten %ätigfeit a@ 58ertreter eines 5eittueilig t>erf)inberten orbentlid)en 9Ritg1ieM 
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§ 95 nad} § 40 mbf. 1 CEat\2 ftatt, fo ift bie ~ilnbigung nad} § 95 i. $. mit§ 134 ~®~ 
nid}tig. Übet {hfatmitgliebet, bie bettretung5tueife b~ mmt au9üben, § 96 
mnm. V. )Bgl. aud} § 40 ~nm. 4. 

~ie ffiecl)tj'~red}ung 'be9 ffim® getuii{)tt aud} unb gerabe bem ~etriebeber• 
ttetungemitglieb unter bem ®efid}te~untt bee § 95 nod} einen anbeten tueiter~ 
ge~enben CEdJut (bgl. aud} oben§ 35 ~nm. 6d). !md}t nur ~nbigungen, bie gegen 
§ 95 betftoüen, finb nad} § 134 ~®~ nid}tig, fonbern aud} bertraglid}e mbänbe· 
rungen bes mrbeitebertrage, burd} bie bermrbeitne~mer im unmittelbaren 
ober mittelbaren ßufammen~ang mit feinem ~etriebeberttetung5amt eine tuitt· 
fd}aftlid}e ~inbuüe erleibet. 3n bem ~alle ffim® b. 30. 4. 28, ~ene~.6amml. 
~b. 2, 211 tuar b~ ~etriebeberttetung5mitglieb mit feinem ~nbetftänbnte beS,. 
tuegen in eine fd}led}ter beaa~lte mrbeiteftelle berfeDt tuotben, tueil e9 IDUts.lieb einet 
mfforbgt~~e getuefen tuat unb bie romarbeitet biefen butd} fein mmt ~äufig fernge· 
~altenen mrbeitne~mer nid}t me~t ate mfforbg~~enmitglieb bulben tuollten. ~~ 
ffim® erHärte ben bie .ßo~nbetringerung ~etbetfil~renben mbänberung5berttag 
atuifd}en mrbeitgebet unb mrbeitne~met tuegen feine9 ßufammen~ang5 mit bet 
mmtoou9übuns unb bee barin Iiegenben metftoüee gegen § 95 nad} § 134 ~®~ für 
nid}tig unb wrad} bem mrbeitne{)met bie ~ifferena atuifd}en bem ftii~eten 
unb bem f~äteren .ßo~n au. ~enn bie §§ 35, 95, 99 mbf. 1 "getuä~ten ben ID'lit
gliebern ber ~etriebeberttetung gegen iebe fiel) ate unmittelbare 9ber mittelbare 
~olge bet Überna~me ober mu9übung bee 58etrieberatoomte batftellenbe )8er• 
fd}led)terung i~tet ffied}teftellung ober i~tet ~e3ilge lJribatred}tlid}en unb öffentlid}• 
red}tlid}en CEd}av". ~iefet ®runbfatl bet Untuidfamfeit bon .ßo~nberfd}led}• 
terungen im ßufammen~ang mit bem ~etrieberateamt gilt aber nid}t 
nur, tuenn bie .ßo~nfüraung tute in bem ~lle bee mm& b. 30. 4. 28, ~en9~.6amml. 
~b. 2, 211 auf einem )Bettrag atuifd}en mrbeitgebet unb mrbeitne~mer beru~t, 
fonbern aucl), tuenn auf ®runb bee starifbettragee bet mrbeitgeber Md! bem 
3n~alt be9 ~tbeit9betttage9 bered}tigt ift, bem mrbeitne~met botübetge~enb ein· 
feitig unb o~ne $ronbigung eine fd}led}tet beaa~lte mrbeit auautueifen (lJtaftifd} 
bOt allem füt ~fenba~natbeiter) unb biefe ßutueifung geringer be3Q~lter mrbeit 
im ßufammen~ang mit bem 58etriebsrateamt erfolgt. ~ann fil~tt bie ßutueifung 
geringer be&a~lter mrbeit ttov i~tet atbeitebetttag!id}en ßuliiffigfeit bod} tuegen 
$etftoüee gegen§ 95 feine i!o~nfüraung ~erbet (ffim® b. 30. 11. 29, ~enß~.· 
6amml. 58b. 8, 63). ~tfolgt aber bie einfettige $etfe,ung o~ne ieben ßufammen· 
~ang mit bem mmt unb ift fie Md} bem auf bem starifberttag beru~enben 3tt{)alt 
be9 mrbeit9berttag5 aud} o~ne ~ilnbigung &uliiffig, fo lann fie aud} bem me· 
triebsbettteter gegenübet o{)ne bie ßuftimmung nad} §§ 96-98 ftattfinben (ffim® 
b. 5. 12. 28, ~ene~.6amml. 58b. 4, 312, - bgl. ~ierau ®tos, ~ b. 22. 4. 29, 
~ireftionered}t ~naelfragen 1). 

muuerbem ift (ffim® b. 4. 2. 31, 58en9~.6amml. ~b. 11, 233) bie ~efriftung 
einee $erttageß nid}tig, tuenn fie aur Umge~ung be9 § 95 (ober bee § 96) erfolgt. 
~t )Berttag gilt ale auf unbeftimmte ßeit gefd}loffen; bie !md}tigfeit bet 
~efriftungeabtebe fü~rt nid}t ettua nad} § 139 ~&~ bie ~id}tigfeit bee ganaen 
$erttageß ~erbei (~® b. 4. 2. 31 a. a. D.). 

7) t}etborau~eben ift, bau bie §§ 95, 99 ~ffi& i. CE. bee § 823 mbf. 2 ~®~ 
CEd}u,gef e'e finb; bie botfii,lid}e ober fa~rläffige ßutuiber~anblung gegen § 95 
eraeugt alfo 6d}abenßerf a'.pflid}ten bee mrbeitgebetß, tuobei er im ma~men 
be9 § 831 ~®~ aud} für b~ merfd}ulben feines $ertreter9 einaufte~en ~at 
(ffim® b. 30. 4. 28, ~ene~.6amml. ~b. 2, 211, .ßm& &leituit b. 21. 10. 27, 
~ene~.6amml. 58b. 1, 219). S)~ tuirft fiel} befonbers au9, tuenn bet 6d}abe nid}t 
unmittelbar butd} eine $ronbigung, fonbern butd} eine ~intuidung beß mrbeit• 
gebers auf anbete mrbeitne~mer ~erbeigefü~rt tuorben ij't, burtfr bie bie 
~~l bes ®efd}äbigten ber~lnbert tuurbe. 6o ~atte in ffim& b. 25. 6. 30, ~ene~.· 
CEamml. ~b. 9, 441 (bgl. baau ~ b. 28. 3. 31, ~tlaffung; 4 bon ~etrieberate
mitgliebern b) mllgemeinee, 6d)~ bet ~~lbetuerbet 8) bet mrbeitgebet 
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ein 6cf)teiben an ben [ßa~lbotfianb geticf)tet, burd) b~ biefer wegen ber bom § 9,1) 
2ltbeitgebet be~au+~teten Unauläffigfeit bet Sfctnbibatur eine~ 2ltbeitne~met~ 5ut 
(futfemung eine~ [ßa~lbOtfd)lag~ beranlaf3t wurbe, w~ bie [ßa~l biefes 2ltbeite~ 
aum 6d)eitern btad)te unb feine Q:ntlaffung ermöglid)te. 9J1it ffied)t fü~rt baß 
ffi2l® aus, baf3 5wat bem 2lrbeitgeber nid)t tJettt:Je~rt fei, bem [ßal)lbotftanb 
gegenüber 58ebenfen gegen bie [ßal)l au äußern unb eine 2lnfed)tung in 2lusfid)t 
au fteUen, baß er aber ebenfo wie bet [ßal)tfanbibat felbft, bem [ßa~ltJotftanb 
g_egenüber .ßutücfl)altung üben unb b~ 9J1aß feinet Q:influßnaf)me gegen feine 
1~flid)ten a~ § 95 abwägen müfie. }Bor allem muß er fid) bot tatfiid)lid) untief)• 
tigen 58ef)au+~tungen unb 2lufftellung unautreffenber ffied)tsmeinungen {Jüten; benn 
"unbered)tigte unb fa~tläflig unricf)tige 2lngriffe, bie bie mer~inberung bet [ßal)l 
eineß 2lrbeitnef)metß aum ßielf)aben, finb ebenfo nad) § 95 un5ulä)fig, wie etwa 
ein an ben [ßal)lbotftanb ober eine 2lrbeitne1)mergrllj:l-!Je gerid)teteß jßerbot ber 
2lufftellung eines Sfanbibaten." ~erartige Q:ingriffe etaeugen 6d)abeusetfa~Vflid)t. 
2lllerbings fann, wie b~ ffim:® aud) a~füf)rt, ben ®efcf)äbigten i. 6. bes § 254 
58® 58 ein 9J1ittJetfcf)ulben treffen, wenn er ficf) nicf)t um bie 2lnfed)tung einer f o 
auftaube gefommenen [ßa~l befümmert. ~ebocf) ift faum ein ~ll borftellbar, 
in bem ein berartigeß ~orge~en, baß an bem Wlangel ber 2lmtsinf)abetfd)aft bes 
®efünbigten nid)ts änbert, 5ur 2lbtt:Jenbung bes 6cf)abenß, nämlid) ber Sfün· 
bigung, beitragen fönnte. (~gl. im übrigen aur Shitif ber 5it. (futfcf). IDlausfelb 
~ 1931, 1259ff.) 

2lus § 823 2lbf. 2 58®58 i. ~- mit § 95 folgt aud), baß bie Wicf)terneue· 
rung bon felbft ablaufenber 2lrbeitßberträge (.8eittJertriige f. bei§ 84 
2lnm. Illb, l)äufig bei 58üf)nenange~ötigen un'o .2anbarbeitern) burcf) ben 2lrbeit• 
geber eine @5cf)abeusetfa~Vflid)t er5eugen fann, wenn fie iqren ®runb in ber 
2l~übung betrieblicf)er ffiecf)te l)at. Wad) bem ®mnbfa~ ber Watuta11)erftel1ung 
(§ 249 58®58) f)at bet 2lrbeitgebet ben ®efd)äbigten fo 5u ftellen, wie er oqne 
baß fd)äbigenbe Q:reignis ftünbe. ~a5 bebeutet aber, baß bet 2lrbeitgebet fiel) fo 
be~anbeln laffen muf3, tt:Jie wenn ber mertrag nid)t abgelaufen tt:Järe. Unter ben 
gleid)en jßora~fe~ungen, unter benen nad) § 95 bie Sfünbtgung eineß auf un• 
beftimmte .Seit abgefd)loffenen 2lrbeigtJertrage5 nad) § 95 i. ~- mit § 134 58®58 
nid)tig ift, gilt nad) § 95, §§ 823 2lbf. 2, 249 58®58 ein auf beftimmte .Seit 
gefd)loff enet ~ertrag als fottbeftef)enb (ffi2l® tJ. 4. 2. 31, 58eus1}.6amml. 
58b. 11, 233). ~n einem ~untt mu'ß fogar, aud) tJom 58oben ber ffied)tfvrell}ung 
beß ffi2l® aus, biefer 6d)ut} weitergel)en alS ber im %alle bes merttageß auf 
unbeftimmte .Seit:' ~as 58ettiebsl>ettretungsmitglieb, b~ nad) ffi2l® 1>. 
18. 1. 28, 58enß1).6amm1. 58b. 2, 39 mit ffiücffid)t auf §§ W-98 nad) § 95 nid)t 
gefd)~t iftr muß im ~alle beß mertrages auf beftimmte .Seit unb beffen mit ffiüd· 
ftd)t auf bte 18etrieb5rqtstätigfeit unterbliebene Q:rneuemng ben 6d)ut} bes § 95 
58ffi®, §§ 823 2lbf. 2, 249 58®58 genießen, ba ja i~m ein 6d)ut} au5 §§96ft. mangelS 
Wottt:Jenbigfeit einer Sfünbigung nid)t aur 6eite ftef)t (§ 84 2lnm. III b).-~aneben 
finb 2lnfVtüd)e aus § 826 58® 58 möglicf) (bgl. .2® I 58erlin b. 19. 11. 25, 
W.8f2l 1926, 702 unb 2l® .2angenfal5a b. 8. 9. 25, 58etrieb5rat bes ~2l 1926, 11; 
f. aud) Wi-~Jverbet), ~ontra1)ierungß5tt:Jang 6. 53ff.). 

Über ben au5 §§ 95, 823 2lbf. 2 l)e-cauleitenben 6cf)abeusetfa~anf).Jmd) gegen 
ben Q:-cwerber eines 58ettiebe5, bet in 9J1aßtegelungsabfid)t 58elegfd)aft5· 
mitgliebet nid)t übernimmt, f. oben bei § 85 2lnm. 5Ce 1ß. ~n ber Wid)ttt:Jieber• 
einftellung nad) einer 6tillegung obet einem 2ltbeitsfam).Jf fannein fold)er jßer• 
ftoj3 gegen §§ 95, 823 2lbf. 2 58®58 liegen (fo .22l® ®örl~ 1>. 26. 4. 28 58eusf).• 
6amml. 58b. 3, 187, 193, ~ifcf)er, 2ltbffi~ra~ 1928, 77 unb 6d)l~ef. 1928, 9ff.) 

2lud) fonftige Untetlaffungen, wie Wicf)tbefötberungen, ~id)t5af)lung 
üblid)er ~eif)nad)tßgtatifilationen fönnen, fott:Jeit fie atbeitsbertraglid) übet1Jall-1Jt 
auliiffig finb, 6d)abeusetfavanf-~Jtüd)e a~ § 823 2lbf. 2 58®58, § 95 aur Q:ntftef)ung 
bringen. 

2lnotbnungen nid)t red)tsgefd)iiftlid)er 2lrt, bie ein 2lrbeitgebet entgegen 
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§ 96 bem 58erbot auß § 95 erteilt, 3· 58. 58etfebung in einen anbeten 58etrieb i. <S. bon 
§ 96 (unten § 96 VIII), bie ~ertveigerung nottvenbiger freier .Seit aur mußübung 
bes mmt~ im ~a~{borftanb finb unbead)tHd), i~re ~d)tbead)tung gibt feinen @runb 
aur ftifdofen Sffinbigung, tvä~renb bie befriftete Sfünbigung nad) bem oben, 
~nm. 6, ®efagten, nid)tig tväte. !nid)tig ift aud) ein ed)tveigegebot, ba5 bet mrbeit· 
geber in unauläffiger ~eife einem mrbeitne~mer gegenüber bem ®tU~:>~enrat ober 
58etrieMrat erteilt (bgL ben ~an Vtm® b. 17. 11. 27, 58ew~.<SammL 58b.1, 29). 

8) ®otveit bie nadJ § 95 unauläffigen !mafina~men nid)t in bet .Sufügung bon 
58ermögewnad)teHen befte~en, fonbem in bet 58e~inberung bei bet muß• 
iibung öffentrid)er ffled)te (~al)lred)t, ~mtsaußübung5red)t uftv.), ~aben bie 
betroffenen ~rbeitne~mer i~re ffied)te mangels .8uläffigfeit bes ffled)tstvegß nid)t 
im ~ege ber ~tibatred)trid)en Untedaffungsffage (fo anfd)einenb ~m® !magbeburg 
b. 8. 12. 27, ~tb®Q:ntfd) . .\let)mann 58b. 2, 86) unb nid)t in bem bet einfttveifigen 
58etfiigung (§§ 935, 940 .8\ßO), fonbem gemäfi § 93 im 58efd)luf3betfa~ren 
gertenb au mad)en (fo aud) ~m® mugsburg b. 22. 2. 28, mrb@Q:ntj"d) . .t}et)mann 
58b. 2, 316, tvo aber bet mntrag auf ~eftfteUung ber !nid)tigfeit einet 58etfebung 
nad) aufler~a{b aus fad)Iid)en ®tünben mit ffled)t aurücfgetviefen tvurbe, ba fd)on 
feit Sa~ren mußtvärtsbefd.Jäftigung o~ne 58eeinträd)tigung ber 58etrieb9rats
tätigteit ftattgefunben ~atte). 

9) llber bie ftrafred)Uid)en ~olgen eines 58etftofi~ gegen § 95 f. § 99 
mbf.1). 

stünbigungöfd)uf bei t8etrieltötcttömitgfiebeö. 
§ 96. 

1. Sut finbigung bei ~ienftbet~ältniffeö eineö IDHtgliebö einet $es 
trielJibemetung obet au feinet tSetfetsung in einen anbeten $etrielJ lJe= 
batf bet ~tlJeitgelJet bet Suftimmung bet tßetrielJöbedtetung. 

2. ~ie Suftimmung ift nidjt etfotbetlidj : 
1. bei lfntlaffungen, bie auf einet gefejlidjen obet tarljbetttaglidjen 

obet butdj $efdjluü bei ~tlJeitigetidjtö aufetlegten $etpflidjtung lJe= 
n~en; 

2. bei lfntlaffungen, bie bntdj ettUegung bei $ettielJö etfotbedidj finb; 
3. bei friftlofen Stünbigungen aui einem 6}tunbe, bet nadj bem 6Sefeve 

aut Stünbigung bei ~ienftbet~ältniffei o~ne (ffn~altung einet tinbis 
gungifrift lJetedjtigt. 
3. ~m \}alle bei ~t:Jf. 2 Siffet 3 ift bet (ffnfpndj nadj Daf;galJe bei 

§ 84 Wt:Jf. 2 ftatt~ajt. 
4. $itb eine friftlofe stünbigung (Wt:Jf. 2 Siffet 3) butdj telf)ti= 

fräjtigei getilf)tlidjei Udeil füt ungetedjtfettigt etftätt, fo gut bie fin= 
bigung ali bom "tlJeitgelJet autüdgenommen. § 89 finbet entfptedjenbe 
~ntvenbung. 

ttltetfidjt. 
I. 2lllgemeine~. 

II. Sn~alt bei! 58efd)luffeil ber 58etrieb~bettretung. 
a) i)aß folleftibe Snteteffe ber 58elegfd)aft unb baß Snteteffe be~ 2Itbeitgebetil. 
b) i)aß inbibibuelle Sntmffe bei! betroffenen 58etriebilbertretungilmitgliebeil. 2Iuß

fd)luji bei! ijjnf.prud)ilred)til nad) §§ 84ff. 
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c) :Ilie 3nteteffenabroägung in befonberen %ä!Ien. § 96 
1. 18ebeutung bes § 95 unb bes § 97 eiav 2 im ~all bes § 96. 
2. !Borrang bes 3nterelfes ber \8elegfd)aft bot bem bes Qlefünbigten. 
3. !Berfe~lungen, insbefonbere 2lmtspflid)tberlevungen bes Qlefünbigten. 

d) 18ebingte ßuftimmung, insoefonbere bei stünbigung aroecfs lltnberung bet 
2lrbeitsbebingungen. 

e) \ßtüfung ber Qlültigfeit ber seünbigung burd) bie 18etriebSberttetung. 
f) \ßrüfung bet \notroenbigfeit ber ßuftimmung burd) bie 18etriebsbertretung. 
g) \notroenbigfeit flarer unb einheutiger @itellungna~me. 
h) 18inbenbe straft bes 18efd)luffes. 

III. ~orm bes 18efd)lulfes ber \8etriebsbertretung. 
IV. Unabbingbarfeit bes eid)uves. 
V. 'llie bem stünbigungsfd)uv unterfallenben \ßerfonen; \Beginn unb Q:nbe bes eid)uves. 

VI. 'llie über bie ßuftimmung entfd)eibenben !Bertretungsförper. 
a) bei IDCitgliebfd)aft in me~reren !Bertretungen. 
b) bei lilled)fel bet !Bertretung infolge 2lmtsablauf. 

VII. ffiücfroirtung ber ßuftimmung, ~ortbeftanb bes 2lrbeitsber~ältnilfes bis au i~ret 
Q:rteilung, ßeitpunft i~rer Q:in~olung unb lillibertuflid)feit. 
a) ffiücfroirfung ber ßuftimmung für ben i!auf ber stünbigungsftift. 
b) ~ortbeftanb bes 2lrbeitsber~ältnilfes biS aur Q:rteilung ber ßuftimmung. 
c) ßeitpunft bet Q:in~olung bet ßuftimmung unb Q:rfav5uftimmung. 
d) lillibertuflid)feit bes ßuftimmungß• unb bes !Berfagungßbefd)lulfes. 

VIII. !Berfevung in einen anbeten \Betrieb. 
IX. ffied)tßlage bei stünbigung o~ne bie erforbedid)e ßuftimmung. 

a) 2lnna~meber5ug nad) § 615 \BQJ\8, insbefonbere \ßflid)t aur \8emü~ung um 
anbete 2lrbeit. 

b) ffied)tslage bei 2luffinben neuer @itellung. § 96 2lbf. 4 eiav 2. 
c) Unabbingbatfeit bes 2lnfprud)es auf ben 2o~n. 
d) !Vlöglid)feit ber i!öfung bes neuen 2lrbeitsbertrags. 
e) @id)icffal be$ 18etriebstat5amts roä~tenb beß 2lnna~mebet5Ugß, IDCöglid)feit bet 

\neuroa~l unb bet lilla~l im neuen \Betrieb bei neugefunbenet @itellung. 
f) eid)idfal bon ilienftroo~nungen. 
g) 2ln~ang: ffied)tslage bei friftlofet stünbigung butd) ben 2ltbeitne~met infolge 

bettragsroibtigen !Bet~altens bes 2lrbeitgebetß. 
X. 2lußna~men bom .8uftimmungß5t11ang, inßbefonbete friftlofe Q:ntlalfung. 

a) 2ltbeitsfampf (@itreif, 2lusfpmung ufro.) unb IDCaifaier. 
b) 'llet \Begriff bet \8e~attid)feit im @iinne beß § 123 2lbf.l .8iff. 3 QleroO unb 

feine 2lnroenbung in bet ffifpt. auf ~älle bon 18etriebsratsmitgliebern. 
c) 2lgitation im !Betrieb. 
d) 2lmtspflid)t• unb 2lrbeitsbertragßberlevung; lilla~tung bered)tigtet 3ntetelfen. 

XI. 'llie 18ebeutung bet beiben Ievten 2lbfäve bes § 96. 

I. tmgemeine~. 
~ie §§ 96-98 regeln unbefd)abet bes § 95 - ben gegenüber bem fonftigen 

@Sd)u~ bet mrbeitnel}mer betftärften stütibigungsfd)u~ bet IDlitgiiebet 
ber jBettiebßbertretung. ~äl}renb es beibenübrigen mrbeitnel}mem nur eine 
~ad)l:Jtüfung bet an fid) ~ibilted)tlid) toirlfamen stünbigung gibt (§§ 84ff.), ift 
I}ier bie stünbigung alS f old)e 3u il}rer ~idf amfeit tegelmäf3ig (mußnal}men 
in mbf. 2), an getoiffe ~oraußfe~un~en gefnfrl:Jft, nämlid) bie .Ruftimmung bet 
metriebsbertretung ober - etfa~toetfe - bes mrbeitsgerid)ts. Wlangelß fold)et 
.8uftimmung ift bie stünbigung ebenfotoenig toirlfam toie beifl:Jielßtoeife bie srün• 
bigung eines @Sd)toetbefd)äbigten o~ne .8uftimmung bet ~alll:Jtfürforgeftene nad) 
§ 13 @Sd)toetbefd)@. ober toie eine stünbigung, bie toegen @efd)äftsunfä~i_afeit 
bes srünbigenben ober toegen ~erftof3es gegen ein gefe~Iid)es ~erbot bet ~iel)tig• 
feit nad) § 105 ober nad) § 134 j8@j8 unterliegt. ~ie Untoidfamfeit fann 
jebeqeit gerid)tlid) bOt bem füt fonftige Sf{agen auf! bem mrbeitsbetl}äJtniß 3U• 
ftänbigen mrbeitsgerid)t botgebrad)t toetben (ffimiDl b. 13. 1. 21, ffimjBI. 1921 
@S. 486 ~t. 282), inbem bet mrbeitne~met bie ffied)te auf! bem mrbeitßbettrag 
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§ 96 geltenb mad)t, ber burd) bie Shlnbigung nid)t berü~rt tvorben ifi. ~ies fann er 
baburd) tun, bafl er auf .Sa~Iuna bes 2o~ns ober ®e~alts !lagt ober bafl 
er nad) § 256 .8~0 ~Iage auf tjeftftellung er~ebt, bafl bie Shlnbigung un· 
tvirfj'am fei unb ba5 ~rbeitsber~ältniS fortbefie~e (l!W® b. 25. 9. 29, 58en5~.· 
@lamml. 581:>. 8, 162); aud) fann er beibe ~lagen miteinanber berbinben (bgl. im 
ein3elnen 58locf, W.Sf~ 1928, 602). ~s ~anbelt fiel) ~ier nic{)t tvie im ~alle her§§ 84 ff. 
um einen befonberen gefe~lid)en ~nfprud), ben her ~r6eitne~er geltenb mad)t, 
fonbem um eine getvö~nfid)e ~Iage a~ bem ~rbei!Sbertrag. ~er ~rbeitgeber, 
bet bem 58etriebßbertretungsmitglieb o~ne bie etfotbetlid)e .Suftimmung bet 58e· 
triebßbettretung gefiinbigt ~at, 3· 58. tveil et 3U Unted)t glaubte, es liege ein @runb 
3Ut friftlofen ~t(afjung (§ 96 mf. 2 ,ßiff. 3) obet ein ~all bon @ltillegung (§ 96 
~bf. 2 .8iff. 2) bot, befinbet fiel) im ,ßuftanb bes ~nna~mebet3ugs, tvenn er 
bie ~rlieitsleiftung nid)t enmegennimmt. ~ietaus ergeben fidJ für baß ~et~ältniß 
0ttJifd)en ~tbeitgeber unb ~rlieitne~mer bie unten (~nm. IX) barauftellenben 
~olgen. 

~ntfte~ungsgef d)id)te. ~tftanben aus~.§ 48 mr. 2 i. ~.mit ~ntrag 1975 
.8iff. 10, 2012, 2018. 

Ubet ben 58egtiff bet ~ünbigung, ben ®egenf~ 3tvifd)en ~ünbigung 
unb ~lilauf eines liefrifteten ~ertrages, bie Wottvenbigfeit bet ~iln• 
bigung bei ~liänberung bes ~rbeitsbertragß f. oben bei § 84 ~nm. III . .Su 
betonen ift, bafl bie entftiftete, b. ~· bereinbatunASgemäfl unter ~usfd)lufl ber 
~nbigungßfrift etfolgenbe mnbigung, felliftbetftiinblid) eine orbentlid)e, nid)t 
ettva au{!erorbentlid}e friftlofe mnbigung ift (bgl. 2~® 2eip0ig b. 20. 10. 27, 
58ew~.@lamml. 581:>.1, 318). 

~ür bie ~ragen bes "58etrielisrififos", alfo ber 2o~n0a~Iungßpflid)t beg 
~tlieitgelierß bei 58etrieMftörungen geniefit baß 58etrielistatßmitglieb, aud) tvenn 
es fteigeftellt ift (bgl. Ofltvalb, m.8f~ 1929, 441 ff.), feinen ~oraug (tvid}tig lief. 
für ben m3egfall bes 2o~nanfprud)s bes 58aubeiegierten bei ~rojl; bgl. gt~@ 
b. 10. 8. 28, 58en5~.@lamml. 58b. 3, 213 unb unten bei§ 98 ~nm. 2); elienfotvenig 
liejl~t ein ~ot3u9ßred)t bei lie~ötblid) angeorbneter ~tlieitsftredung nad) § 2 
mr. 2 @Ja~ 2 @ltill~O (bgl. § 78 .8iff. 2 ~nm. 9 111, S:mecf-mipperbe~ 58b. 1, 310 
~nm. 19, ®öppert, @ltill~O ~nm.17 3u § 2 6.104, W® imann~eim b. 7. 3. 28 
58en5~.@lamml. 58b. 3, 4). 

~in tvefentlid)er Untetfd)ieb in ber ffied)tslage ber 58etrielißbertretungsmit· 
glieber non bet bet anbeten ~tlieitne'f)met liefte'f)t barin, bafl im ~alle einet ~n
bigung mit ~ngeliot neuer ~tlieitsliebingungen für bie getvö'f)nlid)en ~tlieitne'f)mer 
bas m3eiterarlieiten fellift bei münblid)em ~roteft gegen bie ~liiinberung bes ~r· 
beitßberttages alS ~inbetftiinbnisedlärung annufeljen ift, nid)t aber bei ben 
58etrielißbetttetungsmitgliebem, benen gegenübet bie mnbigung bes alten ~er• 
ttages oljne .Suftimmung ber 58ettieosberttetung untvirfj'am tvar (l!W® b. 8. 6. 29, 
58ewlj.@lamml. 58b. 6, 176; ~all,bon Shtrnatbeit; bgl. § 78 .8iff. 2 ~nm. 9111). 

n. iln~alt beß ~efd)lnlfe3. 
a) ~er Sinn ber §§ 96 ff. ift, bem ein3elnen 58etrieosberttetungsmitglieb bie 

unaliljiingige @lteUung 3u getväljtleiften, bie iljm eine nad}btücflid)e, bom ~t· 
lieitgebet unlieeinflu{!te 3ntereHenbertretung her ~tlieitne~metfd)aft bem 
~tlieitgelier gegenüber ermöglid)t unb bet 58etriebsberttetung in iljtet ®efamtljeit 
burd) befonbete Unabljiingigfeit gegenübet bem fo3ialen @egenfpielet bie notttJenbige 
~reiljeit in ber ~üUung iljret fonia(t>olitifd)en ~ufgalie garantiert. ®Ieid)0eitig 
ift es her ,ßtvecf ber §§ 96ff. in her .Sufammenfe»ung bes ~erttetungsförpet:S eine 
Stetigfeit 'f)erlieinufüljren, bie eine tunlid)ft intenfibe ~narlieitung ber imitglieber 
in iljren fonial· unb tvittj'd)aftspolitifd)en ~ufgalienfteiS unb fo eine geregelte 
~ortfü'f)rung her ®efd)äfte geftattet. (ffi® b. 23. 10. 25, ffi®.8 58b. 110, 142, l!W@ 
b. 19. 5. 28, }8en51j.@lamml. 58b. 3, 24, 26/27, ffi~® b. 24. 10. 28, 58en5'f).@lamml. 
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58b. ~ 323,327, b. 27. 2. 29, 58enß~.@iamml. 58b. 5, 326 auf @i. 329; a~ bet ftü~eten § 96 
!Redyqpted)ung: .\:.\~ ~resben tl. 19. 3. 24, 91.8f\ll1926, 50, 2~ ~ortmunb b. 25. 11. 
24, @icljlm.\ef. 1924, 216 unb b. 7. 10. 26, \lltbffi 1927, 853). ~er ,81t1ecf bet §§ 96ff. 
ift in etftet Binie ein folleftibteditlid)er, nämlid) bet @id)~ bes \llmtes; biefet 
@iclju~ ift namentnclj in fcljlediter ~rbeitsmatftlage getabe0u baß ffiücfgrat bes @e~ 
fe~es, bie ftärffte @iid)erung feiner fo0iall-Jo1itifd)en ,81t.1ecfe; bie befonbere @iid)er• 
ftellung ber !!Jlitglieber ll.litb i~nen nid)t in i~ter Q:igenf cf)aft als \lltbeitne~· 
ne~mer, fonbem als öffentlid)en \llmtsträgetn oer(ie~en (~~ o. 12. 2. 
30, 58enß~.@iamml. 58b. 8, 328, 2\ll@ ~ena b. 28. 9. 27, 58enß~.@iamml. 58b. 1, 
261, 2~~ Si'öln tl. 17. 8. 27, 58ens~.@iamml. 58b. 1, 221). ~m O:alle ber Sl'ünbigung 
eines 58etriebsoerttetungsmitg1iebs fte~en fiel) baS ~ntereff e b es \lltb eitgebers 
an ber Q:ntfernung bes \llrbeitne~mers a~ bem 58etrieb, 0. 58. ll.legen feiner 
2ei~ungen unb baß 58ebürfniß ber 58elegfd)aft nad) Q:r~altung einer fte~ 
tigen unb unab~ängigen ~ntereff enoettretung gegenüber. @iad)e ber 
über bie .Buftimmung 5ut Sl'ünbigung ent;cljeibenben 58etriebsoerttetung ift es, 
biefe ~ntereffen gegeneinanber ab5u1t1ägen unb bem fd)~ll.lürbigeren ~ntetefie 
ben 18ot5ug 5u geben (ffi\ll~ b. 21. 3. 28, 58enß~.@iamml. 58b. 3, 229, tl. 17. 4. 29, 
58enß~.@iamml. 5, 505, b. 19. 2. 30, 58eus~.@iamml. 58b. 8, 204, tl. 10. 12. 30, 
58eus~.@iamml. 58b. 10, 599; 2\ll~ 'J)ortmunb o. 26. 8. 27, 58eus~.@iamml. 58b. 
1, 42 mit a~fü~did)er unb 0utteffenber ~degung bet im O:alle ber §§ 96, 97 
0u beacljtenben @efid)ts.punfte unb u. 9. 9. 28, @iammlung \Bereinigung 58b. 1, 
426, 2~~ 58edin b. 14. 9. 27, 58eus~.@iamml. \Bb. 1, 335; ~rb@ ~fen tl. 2. 4. 30, 
merfbt b. :rnm 1930, 88). 

b) ~eboclj batf fiel) bie abll.lägenbe :tätig feit bet \BetriebStJerttetung ~ietauf 
nicljt befcljtänlen. @iie mufl i~te .Buftimmung aud) einet Sl'ünbigung oetfagen, bet 
51t1ar übetll.liegenbe ~ntereffen bet \Belegfd)aft nid)t entgegenfte~en, bie aber aus 
einem bet ~efid)ts.punfte bes § 84 \llbf. 1 5u miflbil!igen, 0. \8. alfo eine un~ 
billige ~ärte ift. ~ie \Betriebßoertretung mufl alfo aud) alle bie Q:rll.lägungen 
anftellen, bie fie bei ber \Befd)luflfaffung übet ben Q:inf.ptud) eines gell.lö~n~ 
lid)en ~rbeitne~mers nad) §§ 84, 86 bot5une~men ljat (~@ b. 21. 3. 28, \Beus~.· 
@iamml. \Bb. 2, 156, b. 17. 4. 29, 58eus~.6amml. \Bb. 5, 505, o. 27. 7. 29, \Beus~.· 
@lammt \Bb. 6, 311, tl. 29. 2. 30, 58enß~.@iamml. \Bb. 8, 204, tl. 12. 7. 30, \Benß~.· 
@lammt \Bb. 10, 3, tl. 7. 7. 30, \Beuslj.@iamml. 58b. 10, 51, b. 15. 10. 30, \Beuslj.• 
@iamml. \Bb.lO, 173, b. 25. 10. 30, 58eus~.@iamml. \Bb. 10, 180, tl. 6. 12. 30, 
\Beus~.@iamml. 58b. 10, 599, tl. 9. 9. 30, \8eus~.6amml. 58b. 10, 603, b. 10. 3. 
31, \Beus~.@iamml. \Bb. 11, 257; 2\ll@ ~ena tl. 18. 8. 27, \Beus~.@iamml. \Bb. 1, 51, 
2\ll@ O:ranffurt a. m. tl. 25. 9. 30, \llrb@ 1930, 508, 2\ll@ @itettin tl. 20. 10. 27, 
\lltbffifl-Jr. \Bb. 1, 56, ~uecf~91ilJlJetbet), \Bb. 1, 389, O:eig·@i~ler § 96 \llnm. 1; a. \ll. 
IDlausfelb 6. 481). ~iequ ge~ört aud] bie 91ad).prüfung ber ®efid)ts.punfte 
beß § 85 \llbf. 1 (ll.lä~renb § 85 \llbf. 2m bet !Regel a~fd)eibet, ba beim IBodiegen 
eines feiner ;tatbeftänbe ber 5!Trbeitgeber nacf} § 96 ~bf. 2 .8iff. 1 unb 2 ber ,tlu• 
ftimmung 0ur Si'ünbigung überljau.pt nid)t bebarf); im O:alle beß 18erbad)ts einer 
;tenben5fünbigung mufi alfo bie \Betriebßtlerttetung (unb eotl. gemä~ § 97 
baS \llrbeitsgericf}t) prüfen, ob ber 58ettieb ein :tenben3betrieb i. @i. bes § 67 tft unb 
ob besljalb ber 6cf}u~ bciJ § 84 \llbf. 1 .8iff. 1 im O:qlle ber Sl'ünbigung eines ge~ 
ll.lö~nlicljen \llrbeitneljmer!J entfiele (fo O:latoll.l, \Benß~.@iamml. \Bb. 3, ffi\ll@ 6. 234 
in ber \llnm. 0u ber in biefem ~unft unbeuUid)en Q:nt;d)eibung bes ~@ tl. 11. 7. 28, 
\Benß~.@iamml. 58b. 3, 229 unb \BaSil.J~, m.m\ll 1930, 106). 

~araus, bafl bie im O:aUe bes § 84 3u bead)tenben @ejicf}tspunfte bei bet \Be• 
fd)luflfaffung a~ §§ 96, 97 mitberüdfid)tist ll.lerben, ergibt ftd), bafl bem \8 e trieb s • 
bettretungßmitglieb baß Q:infl-Jtud)sred)t nad) §§ 84ff. übet~au-~Jt nid)t 
0 ufte~t. ~er Si'ünbigungsfcf}tt» ber \Betriebsoerttetungsmitglieber erfd)öjlft fidJ 
alfo - anberß als bei ben ~nbigungßbefd)ränfungen ber @id)ll.letbefd)äbigten 
(ogl. § 84 \llnm. III f.) -in bem @ip~ialfd)~ nad) §§ 96, 97. Q:in 18erfa{]ren aus 
§ 84 fann fid) nid)t nod) anfd)lieflen. ~taftifd) ift es aud) faum benfbar, bafi eine 
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§ 96 tJon ber ~etriebStJertretung ober bem 2trbeit5geridjt unter ~erüdfidjtigung ber 
§§ 8-!, 85 genelJmigte Sfünbigung ~interl)er nodj tJon ben gleidjen Snftanßen für 
ungered)tTertigt erUärt toerben fönnie (toie l)ier ffi2t@ tJ. 11. 7. 29, ~enßl).@lamml. 
~b. 8, 428, 432, 22t@ @ltettin tJ. 20. 10. 27, 2trbffif1Jr. 1, 56 unb tJ. 11. 11. 27, 
2trb@Cfntfdj.~et)mann, ~b. 1, 361, ,22(@ ~ranffurt a. IDC. tJ. 25. 9. 30, 2trb@ 1930, 
508, i)(ör1Jel, @ldjl?mef. 1927, 91, U:rbe1, @ldjl?mef. 1922, 178, ma5ttJi~, mm~t1930, 
104, ~ued·i)(itJt~erbet), ~b. 1, 390, ~ued, .8tfd)r. f. ~anbel5redjt, ~b. 85, 422, 
?mamde ml tJ. 28. 3. 31, starte G:ntlalfung 4) tJon ~etrieMbertretung5mitgliebern 
b) aUgemeine5, ~eig·@li~ler § 96 2tnm. 1, Sfiefdjfe·@lt)rut~·Sftaufe § 96, 2tnm. 2; 
a. m. lman5felb @:1. 481, 488, @lt:Jieget, mmm 1927, 135fL @lt:Jeding, mrbffiu.®d)li. 
1930, 109, ®traufl, ebenba ®. 414 u. @@ imannl)eim tJ. 3. 2. 26, ®d)l?mef. 1926, 
61 im 2tnfdjlufl an eine un0ureidjenbe, nämlidj ol)ne ffiüdfidjt auf ben § 84 be· 
grünbete arbeit5geridjtlidje .Suftimmung 3ur Sl'ünbigung). 

Sl'ünbigt ber 2trbeitgeber un0u1älfigertoeife ol)ne bie erforberlidje .Suftimmung, 
fo fel)H e5 an einer gültigen Sl'ünbigung unb be51)alb audj an einem Cfin• 
f1Jtud)5redjt tJgl. § 84 2tnm. III f. (a. m. @l+Jiegel, m.mm 1927, 135 ff.). Sl'ünbigt er 
aber 0ulälfigertoeije, nämlidj nadj § 96 2tbf. 2, ol)ne .Suftimmung, fo entfällt ber 
U:inft:Jrudj enttoeber (in ben ~äUen be5 § 96 2tbf. 2 .Siff. 1 unb 2) nadj § 85 2tbf. 2 
ober (im ~an be5 § 96 2tbf. 2 .Siff. 3) be51)a1b, toeil gegenüber einer begrunbeten 
friftlofen G:ntlaflung ein <rinft:Jrudj5redjt unmöglidj ift (tJgl. § 84 mnm. VIa). '1)er 
(f. u. 2tnm. XI) überflüffige § 96 2tbf. 3 barf nidjt ßU bem imi}iberftänbn\5 tJedeiten, 
baf3 im ~an be5 § 96 2tbf. 2 .Siff. 3 (lriftlofe Cfntlalfung) auf begren0tem @ebiet 
neben bem Sl'ünbigung5fdju~ ber 2tbf. 1 unb 2 toaljltoeife ein toeiterer auf ?mieber• 
einfteUung ober Cfntjdjäbigung nadj 2trt tJon § 84 0ielenber Sfünbigung5fdju~ ge· 
geben toerben foUte. ~ei unberedjtigter friftlofer Cfntlaffung ift bie Siünbigung ljier 
überl)aut:Jt untoirffam, 2tbf. 4 ea~ 1 beoeid)net fie überflüffigertoeife al5 "&urüd· 
genommen", fo bafl ein U:inft:Jrudj5redjt nidjt in ~rage fommt (fo audj 22l® ~an· 
notJer tJ. 20. 9. 27, ~enßl).@lamml. ~b. 1, 278, 22t@ @1eittJi~ b. 31. 10. 28, merm~.· 
@lammt ~b. 5, 1; a. m. ,22(@. mttona tJ. 13. 10. 27, menßl).®amml. ~b. 5, 68, 
anfd)einenb audj ffi2t@ tJ. 23. 1. 29, ~enßlj.@?amml. ~b. 5, 68, tJgl. bie mnm. tJon 
~latotu ®. 72). 

'1)\e l)ier tJertretene 2tuffaffung, bafl ben metrieMtJertretung5mitg1iebern ein 
<rinft:Jrudj5redjt nad) § 84 niemag 0ufteljt, l)at bie ~olge, bafl bei toörtlidjer 
2lu51egung be5 § 113 2tbf. 4 2(}82(}8@*) bem ~etrieb5bertretung5mitg1ieb, ba5 bei 
feinem 2lu5fdjeiben eine 2lbfinbung erljält, biefe ftet5 auf bie 2trbeit51ofen• 
unterftü~ung angeredjnet tuerben müflte (f. o. § 87 mnm. 9 unb m~m tJ. 25. 8; 
28, ~enßl).®amml. ~b. 4, 8*). ~aU5 ein metriebStJertretung5mitg1ieb auf ®runb 
orbentlidjer (nidjt friftlofer) Sl'ünbigung mit .Suftimmung ber metrieb5tJertretung 
au5fdjeibet, fann § 113 2tbf. 4 m~m~OJ auf eine ge0al)lte 2tbfinbung analog an• 
getuanbt tuerben. Cfine <rntfd). be5 ffi}82( l)ierüber ftel)t ßUr .Seit nodj au5. 

c) 2lu5 ber OJegenüberfteUung ber brei ~ntereH enrid)tungen: bes 2trbeit· 
geber5 an ber <rntremung gerabe biefe5 ~rbeitne~mer5, ber ~elegfdjaft unb 
be5 ~etriebe5 felbft an belfen <rrl)altung im metrieb unb bem eigenen inbibibueUen 
Sntereffe be5 betroffenen ~etrieb5tJertretung5mitglieb5, mu\3 bie ~etrieb~ 
tJertretung il)re <rntjdjeibung getuinnen. '1)iejer <rntjdjeibung unb ber be5 2trbeit~ 
geridjt5 nadj § 971)at eine aUfeitige ~rüfung be5 gefamten ®adjberl)alt5 
unb eine ?mertung ber genannten Sntereffen 0ugrunbe 3u liegen (bgl. 
auj3er benunter a unb b genannten ffi2l®·Cfntjdj. nodj ffi2t@ tJ. 17. 11. 27, ~enßl).• 
@?amml. ~b. 1, 19, tJ. 11. 1. 28, ~enßl).®amml. ~b. 2, 39, tJ. 1. 11. 28, ~enßlJ.
®amml. mb. 4, 136, tJ. 15. 1. 30, ~enßl).®amml. ~b. 7, 347, tJ. 4. 1. 30, ~enß~.· 
@?amml. ~b. 7, 510, tJ. 18. 1. 30, ~enßl).®amml. ~b. 8, 379, tJ. 31. 5. 30, ~ew!).• 
@?amml. mb. 9, 211, tJ. 21. 5. 30, ~en5b.®amml. mb. 9, 306, tJ. 6. 12. 30, ~en51).• 
®amml. ~b. 10, 517; au5 ber älteren ffiftJr.: 6onber@ld)l2t beimmim tJ. 28. 7. 21, 

*) bgl. bie %uflnote au § 87 2!nm. 9. 
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ffi~U8l. 1921, ~- 445, \Rr. 257 unter XI, iYeig·~i~ler § 96 ~nm. 4, S'rasfel, \merfbt § 96 
b. 'l)~~ 1924, 43). Wlaßgeben'o ift ber ßeit.punft ber beabjid)tigten G:nUaffung, 
nid)t ber ber S'rünbigung (~rb® \8edin tl. 6. 2. 31, ~rb® 1931, 200). 

S)ierbei 1ft im ein3elnen 3u bead)ten: 
1. S)äufig fann ein bas Stünbigungsintereffe bes ~rbeitgebers überwiegenbes 

Snterefie an ber ~r~altung bes \8etricb5ratsmitglieb5 befte~en, aud) o~ne baß 
bie Stünbigung gegen§ 95 t>erftöflt. ':tas Siel bes § 96 würbe t>ercitelt, wenn 
bei ber iYrage ber ßuftimmung {ober Chja~auftimmung nadJ § 97) nur bie ~er• 
le~ung bes in § 95 awgef.prod)enen \8ejd)ränfung5· unb \8enad)teiligungstJerbots 
3u .prüfen wäre. :t'er S)inweis auf § 95 in § 97 ~a~ 2, ber jelbfttJerftän'olid) in glei• 
d)er mleije tJon 'ocr 3unädJfi um 'oie ßuftimmung 3u erjudJenben \8etrieb5tJertretung 
3u bead)ten ift (ffi~® tJ. 11. 1. 28, \8en5lJ.~ammt \8'o. 2, 39, tJ. 25. 10. 30, \8en5~.· 
<Sammt \8b. 10, 180, tl. 10. 12. 30, \8ens~.<Sammt \8'o. 10, 599), ftellt t>ielme~r 
nur eine ffiid)tfd)nur 'oafiit bar, wann unbebingt 'oie ßuftimmung 3u t>erfagen 
ift, o~ne bafl biefe ffiid)t]d)nur itgenbwie tJerbietet, einen anbeten w eiterge ~ en'o en 
\maßftab bei 'oer iYrage ber ßuftimmungserteilung ober •tJerjagung an3ulegen, 
nämlid) ben ber <Sid)erung bet Unab~ängigfeit im SntereHe ber ~mts• 
ausübung {fo aud) ffi~® tJ.17. 4. 29, \8en51).<5ammt \8b. 4, 505, 507). 'l)abei 
ift bie iYrage, ob bie Stünbigung gegen § 95 berjliefle, wenn ein ~nl)alts.)Junft 'oa· 
für botliegt (ffi~® tJ. 1. 11. 28, \8en5lJ.6ammt \8b. 4, 136), tJon ber \BetriebS· 
tJertretung un'o bom ~rbeitsgetid)t allet'oing5 befonbers genau 3u .prüfen, 
ol)ne baj3 es freilid) notwenbig wäre, bau \8etriebstJertretung unb ~rbeitsgerid)t 
{namentlid) biefes in ben ®rünben feines \8efd)lufles) jebesmal ausbrüdlid) bas 
\Rid)ttJorliegen eines iYalle5 tJon § 95 erwäl)nten, wenn fie auf bem <Stanb.)Junft 
fte~en, baß ber ~rbeitgeber einen burd)greifenben Stünbigungsgrunb l)nbe {ffi~® 
t>. 1. 11. 28, \8en51).<5ammt \8b. 4, 136, b. 6.12. 30, \8ensl).eammt \8b. 10, 517). 
~gt im übrigen über bas ~erl)ältni5 t>on § 95 unb § 96 oben bei § 95 ~nm. 6. 
92immt man, wie es lJier gefd)iel)t, an; baß bie gegen § 95 berftoflenbe Stünbigung 
bes \8etrieb5t>ertretungsmitgliebe5 jd)on an jid) nid)tig ift (a. ~. ffi~@ b. 18. 1. 28, 
\8en51).<5ammt\8b. 2, 39) jo l)at § 97 <Sn~ 2 nur bie \8ebeutung eines ®ebots an 
bie \8etrieostJertrehmg unb bas @etid)t, nid)t bie ßuftimmung 31t einer nad) § 95 
nid)tigen Stiin'oigung 3u ertei!en {fo aud) ®ro~, ~ 1928, 301). 

2. \Bei einem StonflUt 0wijd1en ben ®mnbfäben bes § 84 unb ben follef· 
tit>red)tlidjen \8elegfd)aftsbebürfniHen gel)en in ber ffiegel biefe bot. G:s fann 
fe~r wo~l gered)tfertigt fein bei einem befon'oer5 gefd)icften, befonbers erfa~renen, 
energijd)en ober mit fd)wcbenben iYragen bettrauten \8etrieWratsmitghcb bie 
ßuftimmung 3ur Stünbigung 3u tJerfagen, jelbft wenn baburd) im ~Ue bes ~bbaus 
ein fonial qiirter betrotfcncr ~lrbeitne~mer 3ur ~tlafiung fommt unb bas \Be• 
triebßtJertretungsmitglieb, 3· \8. roeil es jung ober finberlos t>er~eiratet ift, tJon 
ber Stünbigung nid)t befonbers ~art betrotfen roirb (ebenfo \man5felb <5. 481, 
iYeig·<Si~ler § 96 ~nm. 4, Stiejd)fc·<S~ru.p•strauje § 96 ~nm. 7). 'l:lasjelbe fann bet 
iYnll jein, roenn burd) bie G:ntfemung bes \8etrieMratsmitglieb5, wei! feine G:t• 
f a~leute me~r auf ber 2ifte fte~en, eine \Reuroa~l erforbedidj würbe ober wenn 
etroa burd) ba5 ~wjd)eiben bieje5 \mitglie'o5 eine ~rbeitne~mergru.p.pe {3. \8. 
~rauen, eine beftimmte \8etrieb5abteilung) i~re ~ertretung betlöre. Umgefel)rt 
fann es untet Umftänben 3ugunjten bes ~rbeitgeber5 in5 ®eroid)t fallen, 'oafJ bei 
QJedleinerung ber \8elegf djaf!S3a~l nun eine fleinete, bet ~orjdjtift 
bes § 15 immer nod) entj.predjenbe ~ettretung erträglid) ift; benn wenn ber \Be• 
triebSrat jidj aud) im 2aufe bes ~mtsial)re5 burd) ~erminberung ber \8elegfd)afts• 
gröfJe nid)'t automatijd) t>erminbert, fann bod) in einem foldjen iYall, bejonbers bei 
bnuember ~erringemng bas \8elegjdjaftsinterejje, bas ber Stünbigung entgegen• 
fte~t, alS getinget angeje~en werben (oben§ 15 ~nm. 3 II, ~® t>.4.1. 30, \Ben~~.~ 
<Samml. \8b. 7, 564). 

3n bet mla~rung biejer ®runbjä~e liegt bet grof3e materieUe Unterjdjieb 
atuifdjen ben ~ntjd)eibungen aw § 86 unb aus § 96 (bgl. ~® b. 18. 1. 30, 
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§ 96 ~en.ß~.6amml. ~b. 8, 379, ~m:® ~ortmunb b. 26. 8. 27, ~e~l).6amml. 
~b.1, 42). 

m:nberetjeitß ~aben aber bie ~eitiebßbertretungßmitglieber feinen unbebingten 
~ottang unb in i~rer Q;igenfd)aft alß m:rbeitne~mer !einerlei ~oqugs• 
ftellung bot ben anbeten (ffim® b. 17. 11. 27, ~e~l).6amml. ~b.1, 89, b. 
11. 7. 29, ~enßl).6amml. 5Bb. 8, 428, b.15.10. 301 ~e~l).6amml. ~b.10, 173, 
b. 7. 7. 30, ~e~l).6amml. ~b. 10, 51 unb aud) 1dJon ®® ~remen b. 5. 8. 20, 
~ürtillR5Bl. b. 15. 10. 20, 6. 142). ~enn al\o baß ~elegfdjaftßintereffe an ber 
Q;rl)altung gerabe biefeß Wlitgliebß fdjtviidjer tft alß baß ~etfönlidje 6dj~intereffe 
anbetet m:rbeitne~mer aus § 84, fo muj3 baß ~eitiebßratßmitglieb im %alle beß 
mobaus einem foaial fdju~bebürftigeren unb •Wütbigeren m:rbeitnel)mer weidjen, 
wenn biefer audj nidjt 5Betriebßratßmitglieb ift. 3m %alle allgemeiner ~ol)n• 
fenfung ober m:rbeitß0eitbedür0ung, bie oft (f. § 84 m:nm. 111e unb § 78 
,Siff. 2 m:nm. 9 111) nur im ~ege ber Sfünbigung au berwirUid)en finb, ~aben 
bie ~eitiebßbertretungßmitglieber fein ffiedjt auf ~or0ugßbel)anblung, braudjen 
fidj aber feinetlei 6djledjterftellung gefallen au laffen (bgl. m:rb® ~ollenberg b. 
2. 10. 29, Wletfbl. b. :tm~ 1929, 132 - ~etfagung ber ,Suftimmung aur m:rbeitß· 
0eitberfüqung auf 32 6tunben, wenn ein erl)eblidjer :teil ber ~elegfdjaft nodj 
40 6tunben arbettet). 

3. Sm %alle bon ~erfel)lungen bes m:rbeitnel)merß ift eß %rage beß fon• 
freien %alls, ob aus folleftiben ober inbibibuellen Q;rwiigungen bie ,Suftimmung 
ßU berfagen ift, b. l). Ob im ~er'f)iiltniß ßU biefen Q;rWiigungen bie ~etfel)lungen 
alß nur geringfügig etfdjeinen (bgl. 0. ~- ffim:® b. 21. 3. 28, ~enßl}.6amml. ~b. 2, 
156); unter Umftiinben finb audj ~etfel)lungen ober ~otftrafen au berüdfidjtigen, 
bie bot bem mbfd)luj3 beß ~ienftberitageß borgefallen finb, bem m:rbeitgeber un· 
befannt waren unb eß nadj ber Q;igenart beß 5Beitiebes unb ber :tiitigfeit für ben 
mrbeitgeber alß nidjt aumutbar etfdjeinen laffen, ben mrbeitnel)mer au begalten 
(ffim® b. 15. 1. 30, ~e~lj.6amml. ~b. 7, 347). 

()b baß ~erl)alten bes m:rbeitnel)mers bem mrbeitgeber einen ®ru.nb aur 
ftiftlofen Q;ntlaffung gegeben l)at ober l)iitte, f~ielt feine ffiolle. Q;ß fann 
audj burdjfdjlagenbe ®rünbe aur friftgemiij3en Sffinbigung geben, bie aur frift· 
lofen Q;ntiaffung nidjt ausgereidjt !}litten (ffim® b. 1. 11. 28, ~e~l).6amml. ~b. 4, 
136, ~m® ~eilJaig b. 20. 10. 27, ~e~l).6amml. ~b. 1, 314). 

Stellt fidj bie ~etfel)lung beß mrbeitne~mers lebiglidj alß eine m:mtslJflidjt· 
betle~ung bar, fo fann bie Sffinbigung barauf nidjt gef~t werben; bie %rage 
ber mmtslJflidjttJetle~ung ift in§§ 39ff. befonberß geregelt f. bort m:nm. 10111 (jo 
2m® :I>ortmunb tJ. 26. 8. 27, ~ensl).6amml. ~b. 1, 42, 48 unb anfdjeinenb audj 
2m® Sena tJ. 18. 8. 27, ~e~l).6amml. ~b. 1, 51 unb tJ. 28. 9. 27, ~e~l).6amml. 
~b. 1, 261; audj mm® tJ.18. 1. 30, ~e~l).6amml. ~b. 8, 379 beaeidjnet bie nadj 
§§ 96, 97 au treffenbe ~tfcf)eibung alß inl)altlidj bon ber nadj § 39 mbf. 2 tJet• 
fdjieben. ~ie l)ier @erftel, ~ 1925, 1836, ~aßWi~ wmm: 1930,102, ~aßfel, Wlerfbl. 
b. N~ 1924, 44). Über m:mtslJflidjttJetle~ung unb ftiftlofe ~tlafiung f. u. 
mnm.Xd. 

~iegt in ber mmts~flidjtbetle~ung gleidj0eitig eine arbeitßbertraglidje ~er· 
fel)lung, 0. ~. eine ~eleibigung, fo fann fie unter gewiifen Umftiinben im ~er• 
fal)ren aus §§ 96ff. tJom mrbeitgeber geltenb gemacf)t werben (bgl. 0. ~. ben %all 
ffim:@ b. 21. 3. 28, ~ensl).·6amml. ~b. 2, 156). ~eitergel)enb ffim@ tJ. 14. 3. 31, 
~e~l).6amml. QJb. 11, 482 . 

.\)iiufig wirb in bem mnttag auf ,Suftimmung 0ur Sffinbigung l)ilfswei)e ein 
mnttag auf mmtsentl)ebung nadj § 39liegen, bem im %alle gröblicf)er mtnts~~idjt· 
tJerle~ung unter ,Surücfweifung beß ~at4Jtantragß ftattaugeben ift; bgl. § 39 mnm. 7 
(bgl. QJ~wi~ a. a. (). 6lJ. 103). 

d) ~ie oben bei § 84 mnm. 111 e bargelegt, ftellt audj bie bom mrbeitgeber burd) 
mngebot an ben m:rbeitnel)mer berfudjte ~nberung ber mrbeitßbebingungen 
eine ~ünbigung bes alten mrbeitßberitagß bar, berbunben mit bem mngebot aum 
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Wlfcf)luft eines neuen mit beränbettem 3n~alt (~eiftJiele: ~rbeitsaeitbedüraung, § 96 
~bbau übertariflicf)er .Sulagen uftu.). Oft ttlirb bie um i~re .Suftimmung in einem 
folcf)en ijall angegangene ~etriebsbertretung (ober baß na~ § 97 tätig ttlerbenbe 
~rbeitsgericf)t) atDat bie bom ~rbeit_aeber borgefcf)lagene ~nberung ber ~rbeits
bebingungen, nicf)t aber eine (futlaffung beß ~etriebsratsmitgliebß al9 tragbar 
anfe~en müffen. Stimmt fie aber ber Sfftnbigung borbe~altlos au, fo läuft fie 
&efa~r, baft eine ~nigung über bie neuen ~rbeitsbebingungen nicf)t auftaube 
fommt unb bie sronbigung bocf) au einer (futlaffung fü~rt. ~ie ffiftJr. beß ffi~& 
bUiigt ~ier ben ~usttleg, bie .Suftimmung nur unter ber ~ e bin g u n g au erteilen, 
bafl ber ~rbeitgeber bem ~etriebßratsmitglieb ein bin b e n b es ~ n gebot aur ij o rt· 
fe~ung bes alten ~rbeitßberttages macf)t mit' einem beftimmten bon ber 
~etrieosbertretung, batD. bem ~rbeitsgericf)t in bem ~efcf)luft nieber~ulegenben 
3n~alt. ~aß~& faüt bies ni9 eine bebingte .Suftimmung aur Sffinbtgung auf; 
ricf)tiger ift ·e9 mit ~uecf, ~enß~.6amml. ~b. 8, ~& 6. 432 bon einer .Su· 
ftimmung au einer bebingten ~ünbigung au ftJtecf)en, bocf) ift bieß o~ne 
tJtaltifcf)e ~ebeutung (~& b. 11. 12. 29, ~enß~.6amml. ~b. 8, 428, b. 9. 8. 29, 
~enß~.6amml. ~b. 9, 589, b. 7. 7. 30, ~enß~.6amml. ~b.10, 51, b. 9. 9. 30, 
~enß~.6amml. ~b. 10, 603, b. 10. 12. 30, ~enß~.6amml. ~b. 10, 599). Sn ber 
auie~t genannten (futfcf). fcf)Iägt baß ~& al9 ijormulierung eines betarügen 
~efd)luffe9 für ben ijaU beß Wlbaus übettariflicf)et .Sulagen bor: "~ie .Suftimmung 
aur ~nbigung beß X auf ben . . . . . ttlirb unter ber ~ebingung erteilt, baft ber 
~rbeitgeber ficf). bem X gegenübet bereit erflärt, baß ~rbeitsber~ältniS mit i~ 
au minbeftenß ben &ef}altfäßen ber fommenben gefamtbertraglicf)en Q:infommenß. 
regelung fort~ufe~en" (bgl. bie ttlegen ber Ie~ten ~orte bon ijlatottl in ber ~(nm. 
gegen biefe ljormulierung geäu{jetten ~ebenfen). 3n bieten betarügen ijäUen 
ttlitb eine allfettige 3ntereffenabttlägung baau füf}ren, baft atDat bie bebingte, 
aber nicf)t bie unbebingte .Suftimmung erteilt ttlerben fann unb muü (bgl. 
~& b. 7. 7. 30, ~enß~.@iamml. ~b. 10, 51; mrb& IDUincf)en b. 19.1. 31, ~tb& 
1931, 95). ~ei ber ~nbigung eines ~ngefteUten fann bie ~ebingung (a. ~. 
~tb& ~etlin b. 6. 2. 31, ~tb& 1931, 200) aucf) baf}in lauten, bafl ber mnge· 
ftellte im ~rbeitsberf}ältniS ttleiterbefcf)äftigt ttlirb. 

~n ~ebingungen ttlirb grunbf~licf) bie ~etriebsbertretung nur bann if}re .Su· 
ftimmung lnftl:lfen bürfen, ttlenn fie entttleber lebiglicf) ben &ef e~esinf}alt 
ttliebetgeben (a. ~. .Suftimmung aur Sffinbigung unter ber ~ebingung ber ~n" 
~altung ber Sffinbigungßfrift) ober ttlenn fie ttlie 3· ~. bie ~ebingung bes mngebots 
eines anbeten ~rbeitsbertragß mit beftimmtem 3n~alt, aud) an bie ~ünbigung 
gelnftl:lft fein fönnten, of}ne if}r bie &ültigfeit au nef}men (bgl. über bie ~oraus
fe~ungen, unter benen eine Sffinbigung unter ~ebingungen ausgef.procf)en ttletben 
fann, 6taubinger•mi.p,Perbe~ 6. 865 ~orbem. 111, 1f bot § 620, ~uecf·9"li.p.petbe~ 
~b. 1, 303 f. unb über ben analogen ijall ber bebingten .Suftimmung aur Sffinbigung 
eines 6cf)ttlerbefd.Jäbigten burcf) bie ~au.ptfütfotgefteUe ffi~& b. 20. 8. 28, ~enßf}.• 
6amml. ~b. 4, 115, b. 30. 4. 30, ~enßf}.@iamml. ~b. 10, 322; ferner ~ormann 
6.155, Staubinger !Borbem. 5 bot § 157). ~itb bie ßuftimmung an eine un· 
auläffige ~ebingung gefnfti:Jft, fo muft fie al9 betfagt gelten (ffim& b. 20. 8. 28, 
~enß~.@iamml. ~b. 4, 115), unb ber ~rbeitgeber fann nacf) § 97 baß ~rbeitsgerid)t 
anrufen (bgl. über unauläffige ~ebingungen beim .Suftimmungsbefcf)htf:l ber ~au.pt• 
fütforgeftelle nacf) § 13 @id)ttlerbefcf)&. ~& b. 27. 2. 29, ~enßf}.@iamml. ~b. 6, 
500, 2~& 3ena b. 6. 6. 28, ~enß~.@iamml. ~b. 4, 10). 

e) Q:s ift nicf)t bie ~ufgabe bet ~etriebßbertretung ober beß nacf) § 97 tätig 
ttletbenben mrbeitsgerid)ts, nad.Jau.prüfen, ob bie bon bem ~rbeitgeber beabfid.J· 
tigte sronbigung aucf) recf)tsgültig ttläre, ob alfo a. ~. es fid.J nicf)t um einen 
@icf)ttletbefcf)äbigten f}anbelt, bei bem nocf) bie .Suftimmung ber ~au.ptfütforgefteUe 
nacf) § 13 @icf)ttlerbefcf)&. etforberlicf) ttläte. Q:benfo f}at im ijalle einer bebingten 
.Suftimmung (f. oben mnm. d) bie mit ber .Suftimmungserteilung befaf:lte 3nftana 
nicf)t au unterfud)en, ob bet bom ~rbeitgebet beabficf)tigte ~rbeitsbertrag gegen• 
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§ 96 übet ben ~eftimmungen eines mafigebenben tarifbetttags ~eftanb ~litte. 'i)enn 
tvenn ttob bet ßuftimmung bie Stünbigung untvitffam ober bet neu abgefd)lofiene 
mrbettsbertrag mit anberem als bem bom mrbeitgeber beabfid)tigten Sn~art (3. ~
burd) bie Unabbingbarfeitstvirfung nad) § 1 tarifiBO) ~uftanbe gefommen fein 
follte, fo ift baß mit ber Bo~nfiage befafite ®erid)t burd) bie ßuftimmung nid)t baran 
ge~inbert, bie Stünbigung trobbem für untvirffam 3u erfiiiren ober ben mrbeits• 
bertrag alS mit anberem Snl]alt 3Uftanbe gefommen an3ufel]en alS in bem ßu· 
ftimmungßbefd)lufi borgefegen tvar (fo ffim® b. 27. 9. 30, ~eusl].<eiammt ~b. 8, 
428, b. 7. 7. 30, ~eus~.6ammt ~b.lO, 51, b. 10.12. 30, ~enßl].<tiammt ~b.10, 
599, 601, b. 9. 9. 30, ~eus~.6ammt ~b. 10, 603). 

<tiotveit aUerbingß bie ®rünbe, auß benen bie Stünbigung nid)tig tviire, 3U• 
fammenfaUen mitbenoben (mnm. Ila, b unb c) angefü~rten ®efid)tßJ:Junften ber 
Snterefienabtviigung, müfien bie ~etriebsbertretung unb bas mrbeitsgerid)t bie ßu· 
ftimmung berfagen, tvenn jie 3u bem ~rgebnis fommen, bafi bie Stünbigung un• 
gültig tviire. 'i)aß ift namentnd) bann ber ~an, tvenn bie stünbigung alS eine bie 
IBereinigungsfrei~eit einfd)riinfenbe ober be~inbembe ~afinal]me nad) 
mrt. 159 ffiiB red)tstvibrig unb besl]alb nad) § 134 ~®~ (f. oben bei § 84 mnm. 
V a 2) nid)tig ift, benn in biefem ~aUe fiint ber ®runb ber 91id)tigfeit 3Ufammen 
mit bem nad) § 96 (f. oben mnm. II b) miquberüdfid)tigenben ®efid)tßJ:Junft bes 
§ 84 mb;. 1 .8iff.1. ~benfo, tvenn bie Stünbigung gegen § 95 berftöfit. :.tafi 
in biefem ~aUe bie ßuftimmung 3u betfagen ift, ift in § 97 <Gab 2 nod) außbrüdHd) 
l]etbotge~oben (f. bei§ 95 mnm. 6 unb oben mnm. Ilc 1; aud) barüber, bafi ent• 
gegen ber IDleinung beß ffim® eine gegen § 95 berftofienbe Stünbigung eines ~e· 
triebßbertretungsmitgHebs ttob erteilter ßuftimmung für nid)tig 3u l]arten ift). 
~benfo l]aben fd)Hefilid) bie ~etriebsbertretung ober baß mrbeitsgerid)t bie ßu• 
ftimmung 3U bettveigem, tvenn jie bet muffafiung finb, bafi bie Stfinbigung gegen 
bie guten <tiitten berftiefie unb besl]alb nad} § 138 ~®~ nid)tig tviire, benn aud) 
bieß ift im ffial]men beß § 96 mit3UJ:Jrüfen. 

f) ~s ift aud) nid)t mufgabe ber ~etriebsbertretung ober beß nad) § 97 tiitig 
tverbenben mrbeitsgerid)ts, bie 91ottvenbigfeit bet ßuftimmung im ~inb!id 
auf § 96 mbf. 2 nacfJ3UJ:ltüfen; aud) tvenn bie um bie ßuftimmung angegangene 
<titeUe bet mnfid}t ift, bafi ber mrbeitgebet bet ßuftimmung nid)t bebürfe, 3· ~. 
tveif et (§ 96 mbf. 2 ßiff. 3) ®tünbe 3Ut friftlofen ~t{afiung ~abe ober tveif @itiU• 
legung (§ 96 mbf. 2 ßiff. 2) bot:Hege, fann unb mufi bie ßuftimmung erteilt tverben, 
tvenn fie aud) überflüfiig ift (ffim® b. 19. 2. 30, ~eusl].<tiammt ~b. 8, 204, b. 
6. 12. 30, ~enßl].<eiammt ~b. 10, 517, Bm® 'i)ortmunb b. 26. 8. 27, ~eusl].• 
<tiammt ~b. 1, 42 unb b. 4. 9. 28, <eiammlung ~Bereinigung ~b. 1, 426, Bm® 
~l]emnib b. 7. 6. 28, mrb®~ntfd). ~et)mann ~b. 3, 386, Bm® ®örlib b. 4. 9. 30, 
mmse b. 1. 4. 31, Stünbigung bo~ ~etrieosratsmitgHebem 7 ., Bm® ~fien b. 24. 8. 29, 
mrbffifJ:Jt. ~b. 3, 72, Bm® ~telefelb b. 7. 11. 30, mrb® 1931, 175; a. m. bod. 
mrb® Staffel b. 6. 11. 26, <eid)I~ef. 1927, 320, IBoUmar, mrbffifJ:Jt. ~b. 3, 155). 
:.tasfelbe gilt, tvenn ber mrbeitgebet tatfiid)Hd) bie ftiftlofe ~ntlaffung aus• 
9ef1Jtod)en unb botfOtßlidJ bie ßuftimmung 3U bet l]ilfstveife in il]t ent• 
l)altenen orbentrid)en Stünbtgung erbeten l]at. 'i)er ~otm ber ~bentualentfd)eibung 
bebatf es nid)t, iiufiedid) ettvaß abtveid)enb bie botige muf{. 3U § 97 mnm. 3. 

g) 91ottvenbig ift; bafi bie ~etriebßbertretung, mag fie nun ber Stünbigung 
3Uftimmen ober biefe ablel]nen, in Uarer unb einbeutiger ~eife <eiteUung 
nimmt. 3nßbef. Hegt eine ßuftimmung nur bot, tvenn biefe in gatt3 einbeutigen 
~orten 3um mwbrud gefommen ift. ~otmuHerungen tvie bie, baß bie ~etriebß. 
bettretung bamit einberftanben fei, baß baß IDlitgHeb "unter muffünbigung feineß 
bißl]etigen mrbeitsberl]iirtnifies bis auf tveiteres mit ber mrbeit ausfebt" (Bm® 
~ielefelb b. 25. 8. 27, ~eus~.6ammt ~b. 1, 227) ober bafi baß IDlitpHeb "bot• 
liiufig 3u ben arten Böl]nen als ~ofarbeiter befd)iiftigt tverben bürfe' (ffim® b. 
8. 6. 29, ~eusl].<tiammt ~b. 6, 231) fönnen nid)t als red)tßgürtige ßuftimmungen 
angefel]en tverben. ßutreffenb betont aud) ffim® b. 28. 6. 30, ~enßl].<eiammt 
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~b. 9, 553, 555, bafl biefeS ~fotbemw flatet unb einbeutiget 6tellungna~me § 96 
gan& befonbets bann befte~t, toenn bie ~etriebsberttetung nid)t auf 2lnttag beS 
2ltbeitgebets, fonbem, toa!3 (f. unten) nad) 2lnfid)t bes ffim:Q.S &uliiffig ift, aus 
eigener ~nitiatibe tiitig geworben ift. 

h) Stann aud) ba!3 mit ber ilo~nflage befaflte Q.Setid)t nad).}Jtüfen, ob bie ~n· 
bigung, au bet bie ßuftimmung erteilt toat, übet~au.}Jt gültig getoefen ift, fo fann 
es bod) aufbetanbeten 6eite bie materielle ffiid)tigfeit bes \Befd)luffes 
nid)t in ßtoeifel ftellen, in!3befonbete alfo nid)t bie IDlotibe ber .SuftimmungS
erteilung untetfudjen unb etwa ~rmittlungen batübet anftellen, ob bet \Befd)lufl 
auf ~arteilid)feit ober ettoa auf .}Jolitifdjen ober getoetffdjaftlid)en <l)ifferenaen 
berugt. 2ludj fann bas bettoffene ~ettiebSbetttetung5mitglieb nid)t etwa ben ßu· 
ftimmungebefdjluf3 toegen ~d)Ieidjung ober aus ii~nlid)en Q.Stünben anfed)ten; 
2lnf.}Jtüdje aus § 826 ~@58 ronnen aber befte~en. 

m. ~otm be~ tl.\efd}luHei. 
<l)er \Befdjlufl mufl nadj bet nicf)t unbebenflid)en ffiedjtf.}Jted)ung beS 9121:® 

(ffim:@ b. 28. 6. 30, 58en!3g.6amml. \Bb. 9, 553) nid)t nottoenbig bom 2ltbeit• 
gebet beantragt fein. mad) biefet ~tfd)eibung fdjeint ba!3 ffim:Q.S anaune~men, 
bafl bie \Betriebsbetttetung aud) aus eigener ~itiatibe 3u einet bereits ausge
f.}Jtod)enen Stünbigung bem 2ltbeitgebet bie ßuftimmung erteilen fann. ~n jebem 
%alle aber mufl übet bie .Suftimmung in einet otbnungsmiifligen \Betriebs· 
ratsfi»ung entfdjieben toetben. ~egen bet ~tfotbemilfe einet foldjen 6i~ung 
bgi. bot§ 1 3u VI bei§ 32 2lnm. 1, 4 unb 8. ~iet ift nur bon ben befonbeten %tagen &U 
f.}Jtedjen, bie fidj bei bet \Befd)luflfalfung aus § 96 unb aus bem Umftanb ergeben, 
bafl ein rolitglieb bet \Betriebsbetttetung gleid)&eitig materiell bon bet \Befdjlufl· 
faifung bettoffen ift. <l)atübet baf3 bie mad).}Jtüfbadeit bes ~etriebS· 
bettretungsbefd)luff es im %alle beS § 96 benfelben @tunbf~en unterliegt 
toie in bem bes § 86 unb in allen anbeten %iillen 3Utteffenb 58udj~ola 6. 13 
gegen 2lntges, 6ammlung ~eteinigung 1, 229. 

~ietbei finb au unterfdjeiben bie %tagen, in toeldjem %alle bet ~efdjlufl nur 
otbnungstoibrig ift unb in toeldjen %iillen bet ~efdjlufl infolge biefet OtbnungS. 
toibtigfeit alS nidjtig au bettadjten ift. <l)enn toie oben bot§ 1 au VI ausgefü~rt, 
fü~tt nid)t jebe Otbnungstoibtigfeit eines \Betriebstatsbefd)luffes aufeinet mid)tig• 
feit, bielme~t ift bie ~n~altung bet ~etfa~ten!3botfd)tiften butdj bie \BetriebS.. 
betttetung bet mad).}Jtüfung butdj bie @etidjte toeitge~enb ent&ogen. 

<l)ie %tagen, bie im %all beS § 96 auftaud)en, finb im toefentlidjen: <l)arf ba!3 
bettoffene 58ettiebßbetttetung5mitglieb bei bem \Befdjlufl mit tu i den? <l)arf biefe 
rolitwirfung fo weitgegen, bafl baS IDlitglieb aud) mitauftimmen befugt ift? 
IDlufl, toenn man eine rolittoirfung ablegnt, ba!3 58ettiebsberttetung5mitglieb 
toenigften!3 gegött werben? rolufl, toenn man bie rolittoitfung5•, b. ~-\BeratungS. 
befugnw berneint, ein ~tfa~mitglieb ginaugeaogen toetben unb gat bie 
Unterlaffung biefet .Suaiegung bie mid)tigfeit bes 58efd)lufies aut %olge? ~et mufl, 
toenn eS fidj um einen \BettiebS· obet @tu.}J.}Jenratsbotfi~enben ~anbelt, bie @li~ung 
einberufen, bet ~otfibenbe ober fein 6telloerttetet (ogl. au allebem audj § 32 
2lnm. 1, 5, 6 unb 8, § 28 2lnm. 3, § 29 2lnm. 4)? 

~a es fid) nadj bem oben 2lnm. li ~usgefü~rten bei bet ~tfd)eibung aus § 96 
atoat audj um bie inbibibuellen ~nteteifen bes oon bet Stünbigung bettoffenen 
\BetriebSoerttetungsmitgliebs ~anbelt, im ~otbergrunb aber ba!3 ~ntereH e bet 
~elegfdjaft, alfo ein übet.}Jetfönlid)es ~ntereffe, fte~t, fann ein 2lusfdjlufl bes 
bettoffenen \BettiebsbetttetungsmitglieM oon bet ~a~rneqmung feinet %unf· 
tionen in biefem %alle ~iet fo wenig toie fonft angenommen toetben. ~s mag nodj 
einmal batan erinnert toetben (ogl. § 32 2lnm. 8), bafl es an jebet gefeblid)en ~ot• 
fdjtift, aus bet fidj ein betartiget 2lusfd)lufl ~etleiten fönnte, feglt. <l)anadj iinbett 
fid) alfo butdj bie :tatfad)e, bafl bet mettoffene felbft rolitglieb bet \Betriebsbet• 

l}latoiU•Sta~n-IJreunb, f!Jetrielißtätegefe\1. 13.\llufl. 37 
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§ 96 tretung ift, an ben ~timmtJetl)ältnilfen nid)ts. S)Q5 betroffene WCitgHeb ~at 
ba~ ffiedjt, nidjt nur bei bet )Beratung übet ben ßuftimmungsantrag be5 ~tbeit. 
gebet~ antuefenb 3u fein unb mit3utuiden (fo audj 58udj~ol3 @l. 97ff. mit aus· 
fü~rlidjet 58egrünbung), fonbern aud) feine ~timme ab3ugeben, mag e~ audj 
im ein3elnen ~aU mora!ifdj für angebradjt ~alten, fidj bet ~timme 3u entf)alten 
(a. ~. SjuecMntpperbe~, 58b. 1, 388, 9Cote 11). ,3ft bet )Betroffene bet ~otfi~enbe, 
fo ift bie 58etrieb5tJettretung~fi~ung burdj i~n ein3uberufen, tua5 fidj fdjon baraus 
ergibt, baf3 bie :tag~orbnung ja audj nodj anbete ~unfte entgalten fann, bei 
beten 58e~anblung er audj tJom ~tanbpunft bet gegenteiligen ~nfidjt nidjt aus• 
gefdjloffen ift. (Q:benfo 58ud)1Jol3 ~. 88 unb .2@ ~resben tJ. 7. 7. 26, il1.3f~ 1927, 
583 mit 3utreffenbem Sjintuei5 barauf, baf3 bet ~tbeitgebet fidj gegen eine portei· 
Hdje Sjanbljabung bet @efdjäft~füf)rung butdj ben ~otfi~enben in biefem ~oll auf 
bem m:leg b~ § 29 ~bf. 2, § 33 ~bf: 2 fdjü~en fann.) 58efte~t, tua~ nadj § 1!9, § 16 
~bf. 4 mögHdj ift, bet ®!UtJpemat nur aus 3tuei WHigliebern (ffi@ tJ. 22.10. 29, 
58ew~.@:lamml. 58b. 7, 423 auf ~. 426) fo müffen nadj § 32 ~bf. 2 beibe bet 
Sfünbigung 3Uftimmen, fo baf3 in ber ffiegel bie ~mufung be~ @eridjts nadj § 97 
für ben ~tbeitgebet nötig tuitb (a. ~. m:larncfe, ~tbffi 1928, 98). S)a5 ~@ ift 3u 
einet ein~eitHdjen ffiedjtjpredjung in biefer ~rage nod) nid)t gelangt. ID3ä~tenb in 
bet Q:ntjdjcibung tJ. 14. 11. 28, 58ewf).~amml. 58b. 4, 348 in einem ~alle tJon 
~traffeftfe~ung ber ~u5fdjluf3 jebet WCittuitfung be~ )Betroffenen angenommen 
ift, ift in bet Q:ntfdjeibung b~ ffi@ tJ. 22. 10. 29, 58ew~.~amml. 58b. 7, 423 nur 
batJon bie ffiebe, baf3 ber )Betroffene nidjt mitftimmen bütfe, unb ebenfo fd)eint 
audj bie Q:ntjdjeibung tJ. 25. 10. 30, 58ewf).eamml. 58b. 10, 181 nur einen ~us. 
fdJluf3 b~ ~timmredjts an3unef)men. ffi~@ tJ. 31. 5. 30, 58ew~.~amml. 58b. 9, 211 
tuieberum nimmt ebenfo tuie bie früf)ere ffiedjtfpredjung bes ffi@ tJ. 4. 2. 27 unb 
25. 2. 27, ffiftJt. b. ffi@ 3· ~tbffi 58b. 2, 165, 166 ~u5fdjluf3 bet :teilnaf)me b~ 58e• 
troffenen tJon ber ~i~ung an (~u5fdjluf3 be5 ffied)t~ mit3uftimmen neljmen 
an ~tb@ WCüf)l~eim·ffiuljr unb - mit anbetet 58egrünbung - @ro~, ~ tJ. 8. 11. 
30, Sfarte Q:ntlaffung; 4. tJon 58etrieMtJertretung5mitgHebern, f) ßuftimmung be5 
58etrieMrats, 17) ~u5fd)luf3 bet 58etrieb5tJertretung5mitgHeber in eigener ~adje). 

ID3enn nun bei bet 58efdJluf3foffung umidj tig tJetfa~ren tuorben ift, b.lj. 
olfo tJon bem ~iet tJertretenen ~tanbpunft au5, tuenn enttuebet ba5 betroffene 
58etrieb5tJertretung~mitgHeb nid)t geloben tuurbe (tJgl. ebenfo 58udjf)ol3 ~. 83, 
anbet5 aber tJom prioatredjtlid)en ~tanbpunft aus ~. 178), ober tuenn in einer 
~adje, tuo e~ fidj um ben ~otfi~enben f)anbeH, bie ~ibung burdj beffen ~teU· 
tJertreter eingeloben tuar, fo betüljrt ba5 bie @ültigfeit be5 58efd)lulfe5 nidjt 
(fo aud) im tuefentlid)en 58ud)f)ol3 ~. 91 mit beadjtenßtuerten ~usna~men, anber5 
jebodj tJom ®tonbtmnft bet .)JtitJotred)tiidjen :t~eorie ~. 184). ~udj ba5 ffi@ be· 
tont, baf3 eine ~erle~un~ bet @runbfä~e übet ben 2lu5fd)luf3 ber mtttuirfung 
ebenfotuenig 3Ut 91idjtigfett füf)te, tuie bie Untetlaffung bet tJom ~tanb.)Junft be5 
ffi@ unb ffi2(@ aus 3um minbeften nottuenbigen .3u3ief)en bes Q:tfabmitgliebe5 
(ffi@ tJ. 4. unb 25. 2. 27, ffifpr. b. ffi@ 3· 2ttbffi 58b. 2, 165, 166, ba~ingeftellt in 
~@ tJ. 25. 10. 30, 58en5f).~amml. 58b. 10, 181). 

Sebodj muf3 man al~ 9Rinbefterforbetni5 bes ßuftimmung5befd)luffe5, ab· 
gefe~en tJon bet aUgemeinen ~orau5fe~ung, baf3 übetf)au.)Jt eine 58ettieb~· 
rat5fi~ung, bie al5 foldje getuont tuat, fta ttgefunben ~at(tJgl. oben 3u §32~nm. 
1, 4, 8, 58udj~ol3 ~. 70 unb für ben ~aU be5 § 96 insbefonbere ~@ tJ. 31. 5. 30, 
58ewf).~amml. 58b. 9, 211, ffi@ tJ. 23. 10. 25, ffi®.3 58b. 110, 142) bedangen, bof3, 
felbft tuenn man (tuie ba5 ffi~@) ba5 betroffene WCitgHeb al5 tJon bet mtttuirfung 
ausgefdjloffen betradjtet, if)m tuenigftew bie @elegen~eit aur fd)tiftlidJen 
ober münblidjen 2tuj3erung auf ben ßuftimmung5antrag be~ 2lrbeitgeber~ 
gegenübet bem um bie ßuftimmung angegangenen 5Betrieb5· ober @rll.)J.)Jenrat 
gegeben tuetben muf3 (a. ~. 58ud)f)ol3 ~. 83, anbet~ (tuie ~iet) aber tJom .)JritJot• 
redjtlid)en ~tanb.)Junft ~. 179/180.) ~er @runbfa~, baf3 eine ~etfon, über beten 
ffiedjte tJon einem nadj objeftitJen Sfriterien urteilenben @remium entfdjieben tuitb, 
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bus ffiecqt be5 @eljörs ljat, ift ein unferer unb ben au5länbifd)en ffied)tsorbnungen § 96 
immanente§! red)t5ftaatrid)e5 l,ßrin3il:J. ~5 finbet feine !ßerförl:Jerung unter anberem 
in § 1041 2!0f. 1 3iff. 4 3\ßO, tvonad) bie ~ufljebung eines 6d)ieb5fl:Jrucq5 0u er~ 
folgen ljat tvenn ber l,ßartei in bem !ßerfaljren ba5 red)tlid)e @eljör nicqt gegeben 
tvorben if{ Sn bem ljier in ~rage fteljenben ~all ergibt lief) biefe 9Cottvenbigfeit 
barau5, bafl jeher ~rbeitneljmer, ber nid)t !mitglieb einer \8etrieMbertretung ift, 
nad) §§ 84ff. bie !möglid)feit ljat, burcq bie ~inlegung be5 ~inf+>rucq5 bie nad) feiner 
~nHd)t gegen bie ~nbigung f,pred)enben ®tünbe bet \8etrieb5bertretung unb ebtl. 
bem ~rbeitsgerid)t 0u unterbreiten. ~ie \8etrieMbertretungsmitglieber ljaben bus 
~nfl:Jrud)sred)t au5 §§ 84ff. nid)t. ~s tvürbe eine !ßetfeljrung be5 berftätften Sfün· 
bigungsfd)u~e5 bet §§ 96ff. in fein @egenteil bebeuten, tvenn nur bei \8etrieM· 
bertretungsmitgliebem bie !möglid)feit befteljen foUte, baß ~tbeitgebet unb \Be· 
triebSbertretung übet ba5 ®d)idfal ber st'ünbigung tvitffam entfcqeiben, oljne baß 
ber \Betroffene babei lief) äußern fonnte (a. ~. ffi@ b. 18. 1. 27, ffif,pt. b. ffi@ ~· ~rbffi 
\8b. 2, 161, 2~@ ~ranffurt a. !main b. 27. 11. 30, m~sr b. 1. 4. 31, Sfünbigung 
bon \8etrieb5ratsmitgliebem 7. unb 2~® \8ielefelb b. 25. 8. 27, \8ensf).®amml. 
\8b. 1, 227, bus bie ~nljörung nur ai5 0tvecfmäßig, aber nid)t ai5 nottuenbig be· 
oeicqnet, jotvie !man5feib ®. 485). (lffiie ljier bie bon 58ud)ljol3 ®. 22 sitierten.) 

IV. Unabbingbtttfdt be~ ®d)nte~. 
~a es jid), tvie oben au5gefüljrt, bei bem Buftimmung5etforbemi5 nad} § 96 

um eine im öffentlid)en SntereHe gegebene 'Bor]d)rift ljani.lelt, fann i.lie ßu· 
ftimmungsnottveni.ligfeit burd) l,ßarteit>ereinbarung 3tvifd)en bem \8etrieMber~ 
tretungsmitglieb uni.l bem ~rbeitgeber ebenfo tvenig abgei.lungen tverben, tvie 
ettva i.lie Buftimmung 3ur stünbigung bes ®d)tverbefd)äi.ligten ober bie bormuni.l• 
jd)aftsgerid)tlid)e ®eneljmigung eine5 ffied)tsgefd)äfts burd) l,ßarteibereinbarung 
übetflüffig gemad)t tveri.len fann. ~5 ljanbelt lidJ um eine unber3id)tbare 
!ßorau5je~ung ber tvidfamen st'ünbigung. ~iefe bleibt aucq bann 
untvidfam, tvenn ber ®efünbigte iljr nicqt tviberf,ptid)t (ffi2l® b. 12. 2. 30, 
\8en5lj.®ammi. \8b. 8, 328 unb für einen ~rr bes st'®d)® 2~® ~ui5burg, 
\8enslj.®amml. \8b. 3, 200) ober fie alS tvidjam anerfennen tvill, um 
ettva ben iljm ber]cqlo1Jenen lffieg be5 ~nf,prud)5t>erfaljren5 nad) § 84 0u be· 
fd)reiten unb eine für iljn l:Jer]önlid) finan0iell tvertbollere ~tj'cqäbigung 0u 
ertvirfen, e5 fei benn, ba\3 eine bertragsmäflige 2öfung be5 ~tbeit5berljält• 
nijfes borliegt, bie aber in bet tviber]l:Jrud)slofen ~nnaljme einer st'ünbigung nid)t 
0u erbliefen ift (bgl. § 84 lllc, ®taubinger•9Ci,pl:Jetbet), 'Borbem. bot § 620 Il1 
®. 862 unb ebenba ~bf. III3 b ®. 869) unb angefid)t5 be5 § 93 ~lB~lB® faft 
niemalS i.lem l,ßarteitvillen entj'l:Jrid)t (~@ b. 13. 3. 29, 58en51).6ammi. 58b. 5, 434), 
aud) nicqt, tvie im @egenj~ lJU i.let 3it. ~ntfd). 3U betonen ift, in bet ~ntgegen• 
naljme.ber \ßa+>iere unb nid)t einmal nottveni.lig in bem \8e3ug bon ~tbeit5• 
lofenunterftü~ung; fommt allerbing5 ljiequ ein längere§! ßutvarten unb 
®tilifd)tveigen, tvie in bem ~all be5 2~® \8raunfd)tveig b. 14. 10. 27, ~rb®· 
~tfd). .\)et)mann \8b. 1, 335 (breimonatrid)e5 ®tiUfd)tveigen nad) ~Ualfung 
tvegen ~brifbranb) ober bus lEerlangen eine§! enbgflltigen ßeugniHes tvie 
im ~all be5 2~@ !mannljeim b. 16. 11. 27, s:m 1928, 302, fo fann barin eine 
bertrag5mäßige 2öfung bes 'Berljältni1fes gefeljen toerben. 'Bgl. 0u ber ~rage 
aucf) bie 0utreffenbe, 0um ®d)tverbefcqäbigtenre~t ergangene ~tfd). be5 ffi® b. 
19. 3. 29, \8en51).6amml. \8b. 7, 268; .\)uecf·9'Ct,pl:Jerbet), 58b. 1, 308 unb oben 
§ 84 ~nm. Illc. (!ßgl. ebenfo ljiequ st'immig, ®d)l5!Bef. 1924, 177 unb 1923, 104, 
~riebericqs, ~rbffi 1924, 903; a. 2!. ®ro5, "~er ~rbeitsrid)ter" 1929, 46.) 

Unerljeblid) ift e5, ob bei einer allgemeinen 58elegfd)aft5fünbigung (~~ 
fl:Jerrung), fei es 0um ßtvecfe ber !maffenentlalfung, fei e5 3um 3tvecf ber all• 
gemeinen \ltnberung bet ~rbeitsberträge, bus 58etrieMbertretung5mitglieb eine 
irgenbtvie geartete "®olibaritätßedliirung" mit ben übrigen ~rbeitneljmem 

37* 



580 ~ettieb~tätegefet. § 96. 

§ 96 abgegeben ~at. 6elbft tvenn b~ ber %all tvar, bebarf eine mnberung her 2ttbei~· 
berttäge, bie ben anbeten \Belegjdjaftsmitgliebern gegenüber oljne weiteres mög· 
lidj ift, gegenüber ben \8etriebSoerttetungsmitgliebem ber .Suftimmung ber \Be· 
trieb5tJerttetungen (fo ffi2t® b. 30. 4. 30, \8en5lj.6amml. Iab. 9, 140). Über be· 
bingte .Suftimmung in foldjen %ällen llgl. oben mnm. Ild. 

Unter biefem ®efidjts~unft redjtfertigt fidj audj bie oben bei § 85 2tnm. 5, C b 
bef~rodjene ffiedjtf~tedjung bes mm® über bie 6tellung ber \8etrieb5berttetungß· 
mitglieber bei foldjen 2tusf~errungen, bie nadj .üage bes jetueiligen %alles 
nidjt alS 6tillegungen auf0ufaffen finb. ~ie bas ffi2l® tuieber1Jolt betont ljat 
(ffim® IJ. 24. 10. 28, \8ens~.6amml. \Bb. 4, 323, 326 unb I.J. 4. 1. 30, \8en5{J.• 
6amml. Iab. 8, 67, 72) gef)t es nidjt an, ben Si'ünbigungsjdju~ ber \Betriebs. 
llerttetungsmitglieber aus bem @ejidjts~unft au53ufdjalten, baf3 biefe alle ~adj· 
teile mittragen müf3ten, bie bie gefamte 18elegfdjaft fonft ttägt. ~ine fo tueit
ge~enbe lnnfdjränfung bes \8etrieb6ratsfdju~es ergibt ba6 ®eje~ nidjt unb jie 
bürfte audj bem oben djarafterifierten öffentlidj•redjtlidjen ,81Uecf bes Si'ünbigungs· 
jdju~es IUiberftreiten (abtveidjenb b3gl. ber 6djtuerbefdjäbigten ffim® IJ. 8. 2. 28, 
\8en5f).6amml. Iab. 2, 122). 

~idjt llereinbar mit biefen audj in her ffift.Jt. bes ffi2!@ anerfannten ®tunb· 
fä~en unb mit bem 6inn unb lruottlaut bes § 96 ift ffi2!@ t>. 4.10. 30, \8en5lj.6ammL 
Iab. 10, 489, tuonadj bie friftlofe ober friftgemääe ~ünbigung alS 6trafe in 
ber mrbeitsorbnung llereinbart tuerben unb alS joldje audj bem \BetrieMratsmit· 
glieb gegenüber ausgeübt tuerben fann. IBgl.ljierüber näljeres bei § 80 mnm. 3 IV. 
~enn audj nadj § 80 mof. 2 bet 2trbeitgebet 3Ur 1{\erf)iingung bet E)ttafe her ,Su• 
ftimmung bes @ru.):l.I.Jenrats obet Q;tfa~3Uftimmung bes mrbeitsgetidjts bebatf, jo 
tuirb bodj bei einem bem \Betriebs· unb ®r~~enrat angeljötigen WHiglieb bie 
~ottuenbigfeit audj ber .Suftimmung bes \BetriebSrats (j. unten mnm. VIa) aus· 
!'lefdjaltet unb es jinb audj bie in einem !Berfaljren nadj § 80 0u beadjtenben ®e· 
fidjts.)Junfte anbete alS bie bes § 96. muf3erbem fann nadj arbeitst>ertragsredjt• 
lidjen @runbjä~en bie Si'ünbigung ober Cl:ntlafjung überljau.)Jt nldjt alS 6trafe IJer• 
einbart tuerben (llgl. bie mnm. llon %latotu 3u ber 3it. Cl:ntfdj.; ~ottljoff, 2trblR 
1928, 203, ber mit abtueidjenber \Begrünbung 0u äljnlidjen ~gebnijjen gelangt). 

V. i)ie bem $lünbigung9fd)u; untetfaUenben tpetjonen; $egtnn unb 
(!nbe be~ 6d)u'e~. 

~ur ein Wlitglieb ber \Betrie Mllertretung genief3t ben Si'ünbigungsjdj~. 
~er Si'ünbigungsfdJU~ beginnt nadj ber ffiedjtfl.Jredjung bes ffi2!@ mit bem ~r· 
tverb bes mmtes unb bauert bas gan3e 2tmtsjaljr ljinburdj biS 3um 2tblauf 
bes mmtes. (l;s fönnen aljo niemalS bie rolitglieber 0tueier \BetrieMilerttetungen 
ben 6dju~ gleid)&eitig geniejjen (ffim® b. 24. 10. 28, \8enslj.6amml. \8b. 4, 317, 
tJ. 23. 1. 29, \8en5lj.6amml. \Bb. 5, 68, b. 20. 3. 29, \8enslj.6amml. \8b. 5, 361, 
tJ. 12. 6. 29, \8enslj.6amml. Iab. 6, 221, b. 12. 2. 30, 58enslj.6amml. Iab. 8, 328, 
.üm® Sjamburg IJ. 17. 2. 28, \8ens{J.6amml. \Bb. 3, 33, .üm® \Bedin IJ. 26. 4. 28, 
\Benslj.!SammL \Bb. 3, 36). Über ben 3ei~unft be~ mmtsbeginn5 f. bei § 18 
~nm. 5. \BiS 3um mmtsbeginn fommt alfo nur ber 6d)utl aus § 95 in 
58etradjt, jelbft, tuenn bie lrual)I bereits erfolgt ift. ~er 6dju~ bes § 96 tuirb ba· 
'butdj nidjt berüljrt, bal3 bie \8elegjdjaft53a{JlljerabjinH, tveil bies auf bie 
58ettieMratsftäde oljne mnfluf3 ift (tJgl. § 15 mnm. 3 unb ffim® t>. 24. 10. 28 
\8enslj.6amml. Iab. 4, 323, 325). 

~anadj ftef)t ber Si'ünbigung5jdju~ aljo audj ben Cl:rgän3ungsmitg1iebern 
ber @r~l.Jenräte im Sinne bes § 15 mbj. 2 6a~ 3 3U (0~@ Si'adsrulje I.J. 2. 6. 26, 
6djl~ef. 1927, 111), tväl)renb bie Q;rja~mitglieber im 6inne bes §40 feinen 
Si'ünbigungsjdju~ nadj § 96 genief>en (~2!@ \Berlin IJ. 21. 3. 29, mrbffi]~r. Iab. 2, 
331, ®® 9Rann1)eim IJ. 21. 10. 25, @Si'@ 31, 224, %eig·6i~Ier § 96 mnm. 2). 
·Sie \Verben aber biejes Si'ünbigungsjdju~es t>on bem mugenblid ab teilljaftig, in bem 
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fie nad) § 40 2rbf. 1 @5~ 1 bauetnb füt ein anbeteß ID1itglieb in ben !Betttetungß• § 96 
föt.pet eintteten. ~ebod) etfttedt fiel) bet @5d)~ nid)t auf bie Q:tfabmitgliebet, bie 
alS @5tellbetttetet füt aeihveilig betf)inbette ID1itgliebet nad) § 40 mbf. 1 @:Iab 2 
tätig getvotben finb. ~iefe ID1itgliebet genießen aud) tväf)tenb if)t:et :tätigfeit 
nid)t ben stünbigungßfd)ub nad) § 96, unb ei3 fann einem fold)en G:tfabmitglieb 
aud) ogne ßuftimmung bet mettiebßbet:ttetung gefünbigt tvetben (ebenfo 2m® 
met:lin \). 13. 10. 30, mt:bffif.pt:. mb. 3, 367, mt:b® met:lin \). 8. 8. 30, mt:b® 1930, 
448 unb D-2® StatlStuge, SWI b. 5. 3. 30, Stat:te Q:ntlaffung, 4. metriebSbet:tte" 
tungßmitgliebet:, ID1ani3felb @5. 482 unb met:tin, Stm b. 28. 3. 31, ~atte Q:ntlaffung, 
4. bon metriebßbet:ttetungßmitgliebem, b) allgemeineß: B. @5d)ub bet G:tfab
mitgliebet 1.). ~ebod) ift bei Stünbigungen bon Q:tfabmitgliebem, bie tväl)tenb 
einet bot:übetgegenben !Betttetung9tätigfeit obet im unmittelbaten mnfd)luß an 
fie etfolgen, bie %tage bet: mntvenbbat:feit bes § 95 befonbet:ß genau 3U J:lt:Üfen. 
~ie nad) § 18 mb]. 2, 3 gin&ugettetenen !Bet:tt:etet bet botübetgegenb me
fd)äftigten jinb ID1itgliebet bet metriebSbetttetung. !Bgl. im übrigen übet bai3 
Q:nbe bet mmtßbauet bei § 39 mnm. 1, 3, 4, 5, 6. 

%üt bie %tage, ob bet Stünbigungsfd)ub beftef)t, ift maßgebenb nid)t bet mugen
blid, 3 u bem gefünbigt tvit:b, fonbem bet, in bem gefünbigt tvitb. ~ai3 gilt fotvogl 
füt stiinbigungen, bie bOt meginn bet mmtß&eit auf einen ßeit-!'Unft et• 
folgen""-~et beteits in bet mmtsaeit liegt (fold)e stünbigungen untetfallen nid)t 
bem minbigun!\Sfd)~ beß § 96, tvetben abet gäufig nad) § 95 &u beanftanben 
fein, bgl. § 95 ~nm. 6), alS aud) füt Stünbigungen, bie tviigtenb bet mmtß• 
.petiobe auf einen ßeit.punft etfolgen, bet etft gintet bem mblauf bes 
mmtes liegt. @5old)e stünbigungen finb auftimmungßbebütftig nad) § 96. ~enn alfo 
beif.pie!Stveife betmtbeitgebet einem faufmiinnifd)en mngeftellten mit bet gefeblid)en 
stünbigungßfrlft bon jed)ß ~od)en (§ 66 ~®m) am 15. 2. auf ben 31. 3. fünbigt. unb 
es tvit:ll in&tvijd)en am 1. 3. bet mngeftellte in bie metriebsbedt:etung getväf)lt, JO 
ettvitbt et atvat aunäd)ft bai3 mmt, jd)eibet abet, of)ne baä es einet ßuftimmung 
nad) § 96 bebütfte, mit bem 31. 3. auß, botaußgefebt, baä nid)t bie Stünbigung 
tvegen !Betftofjeß gegen § 95 nid)tig tvat:. stünbigt abet bet: mtbeitgebet mit bet:• 
jelben Stünbigungßft:ift einem mngeftellten, beifen mmt am 30. 11. abläuft, am 
15. 11. &Um 31. 12., JO bebatf et ba3U bet ßuftimmung bet mettiebsbet:itetunß, 
jelbft tvenn fiel) mit meftimmtf)eit bot:außjef)en liifjt, baß bet mngeftellte nid)t 
tviebet in bie metriebsbet:ttetung getviiglt tvit:b, unb tvenn eine jold)e ~iebet:• 
tvagl tat)äd)lid) nid)t etfolgt (bgl. füt bie etfte ®tu.ppe bon %ii11en ffim® b. 24. 10. 
28, menßg.@5amml. mb. 4, 317, 318, b. 20. 3. 29, meusg.@5amml.mb. 5, 361, \). 
12. 6. 29, meusf).@5amml. mb. 6, 221, b. 10. 7. 29, menßg.@:lamml. mb. 6, 405, 408, 
b. 12. 2. 30, meusg.@5amml. mb. 8, 328, 330, b. 6. 12. 30, meusg.@5amml. mb. 10, 
511, 516 unb auß bet iiltet:en ffied)tj'.pted)ung Stammetget. \). 20. 1. 25, mmm 
1925, 248 unb b. 15. 3. 25, ®~® 30, 547, 552, 2® I met:lin b. 12. 1. 25, ~ 1925, 
1903, ®etftel, s~ 1925, 1836 unb füt ben umgefegt:ten %a11 einet S'eünbigung 
tvägt:enb ~auet bes mmtes auf einen ßeit.punft nad) mblauf bes mmteß mm® 
b. 31. 5. 30, meusg.@5amml. mb. 9, 436). -

~aS mm® nimmt nun im !Bet:folg bie]et: ffied)tj'.pt:ed)ung an, baß bie ßuftim• 
mungsnottvenbigfeit aud) bann nid)t beftege, tvenn bet: mt:beitgebet bem mtbeit• 
negmet betftügt fünbigt unb atvifd)en bem mugenblid bet tatfiid)lid) 
etfolgten Stünbigung unb bem bes lebt&uläfligen Stünbigungstetmins 
bet: Q:t:tvet:b beß mmtes liegt. m3enn alfo in bem obigen mei].piel eineß mnge• 
ftellten mit ]ed)stvöd)entlid)et stünbigung aum Ouat:ta1Sfd)luj3 bet: mngeftellte 
nid)t am 1. 3., ]onbem am 1. 2. in bie mettiebßbetttetung getviiglt tvotben tviite, 
unb ei3 glitte bet mtbeitgebet, bet biß ettva &um 15. 2. ßeit &Ut stünbigung auf 
ben 31. 3. gegabt glitte, biefe Stünbigung beteits am 15. 1. ausgef-!'tod)en, ]o 
beftünbe nad) bet: mnfid)t beß ffim® aud) biefe stiinbigung ogne ßuftimmung 3U 
ffied)t (ffim® b. 20. 3. 29, meusg.@5amml. mb. 5, 361 unb \). 12. 6. 29, menßg.
@5amml. mb. 6, 221, b. 22. 2. 30, meusg.@5amml. mb. 8, 401). ~n biefem %alle 
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§ 96 gewii~tt bas ffim® nur ben 6d)~ aus § 95. :!lie ffiid)tigfeit biefet ffif\Jt. fann 
nid)t anerfannt werben. Q;s ift 0tuat ftets im Sntereffe bes ~rbeitne~mers für 
ftatt~aft etad)tet Worben, bot bem le~fouläiJigen %ermin ~u fünbigen; bie ffif\Jt. 
bes ffim~ bebeutet aber (bgl. bie ~nm. bon ~latotu, }8eni31).6ammL }8b. 5, 362) 
baf> biefe als fo~iale ~o'f)ltat für ben ~rbeitne'f)met gebad)te ffied)ti3auffaJiung; 
nämlid) bie .SulaiJung bor0eitiger seünbigung, o'f)ne ,ßtuang in eine gegenteilige 
~itfung umfd)lägt. ffiid)tig ift, tute in ber 3ft. ~nm. nä'f)et bargelegt, allein bie 
~uffaflung, tuonad} eine seünbigung, bie bot bem Q;rtuetb bes metriebsratsamts 
erfolgte, i'f)te ~itfung aber in bie ~mtß0eit ~inetn äuf>et~ nur bann bet ,ßu· 
ftimmung nid)t bebm:f, tvenn baß }8ettiebsratsamt im ~ugenblicf bes le~t 3U• 
läfligen %etmini3 (b.'f). alfo tn bem obigen }8eif\)iel am 15. 2.) nod) nidjt er• 
tvorben war. Q;tne bor0eitige ~ünbigung bes ~tbeitgebem bermag bte ,ßuftim· 
mungsnottvenbigfeit nid)t 0u befeitigen (tuie ffim® .2~® merlin b. 28. 12. 28, 
6ammlung 58eretnigung }8b. 2, 112; wie 'f)iet .2~® Q;Jfen b. 27. 10. 28, ~rbffiftJt. 
}8b. 2, 59 unb Soerges, 6d)l~ef. 1926, 44; abtveid)enb @ro'f), ~tbffiu.6d}li. 
1930, 135; ~uecf•jlli,p\)erbel}, \Bb. 1, 386, ID«lni3felb 6. 482). 

:!lie Unbilligfeit bet ffied)tj'\)ted)ung bes 9W@ 3eigt fid) gan~ befonbers, tvenn 
man fte mit bet ebenfallS bom 'f)öd}ften ®erid)t berttetenen ~uffaHung 0ufammen· 
f)ält, tuonad) bet ~rbeitgebet aud) nod) nad) bet )Seenbtgung bet metriebßtatß. 
\)eriobe bie ,ßuftimmung beß neugetviif)lten )Setrtebi3rati3 3u einer ~ünbf· 
gung eines 9Jlitgliebs bet alten 58erttetung, bie tuä'f)tenb beflen ~mts\)eriobe aus. 
gef\)tod)en tuurbe, tvitfj'am 'f)etbeifü~ten fann ('f)ierübet bgL nii'f)eres ~nm. VI). 

VI. ~ie üt;et bie 8uftimmuug eutld)eibenben t4etttetungitöt,tJet. 

a) :!lte .Suftimmung muf3 burd) fiimtlid)e iSetrteMbettretungen a!W· 
geftJrod)en tverben, beren imitglieb ber 3u seünbigenbe obet bet ®efünbtgte im 
,ßeittJunU ber ~ünbigung getvefen ift. ~at er imitglieb bes metriebß· unb 
bes 2!rbeiterrats ober bes iSetrieM· unb bes 2!ngeftelltenrats, fo müffen ber iSe• 
trieb5rat unb ber 2!rbeiterrat b0tv. 2!ngeftelltenrat i'f)re .Suftimmung a!WftJred)en. 
Q;benfo ift eß, tvenn im ~all bes § 61 ber 2!rbeitne'f)mer bem Q;in0elbetriebi3rat 
unb bem me0itlsbetriebsrat ober, wenn er nad) §50 bem Q;in3elbettiebs· unb 
bem ®efamtbettiebßrat ange'f)ört (®tos, St'2l b. 19. 11. 30, ~arte Q;ntla1fung, 4. uon 
mettieosberttetun!JSmitgliebern, f) Buftimmung ber iSett:teosberttetung, Bu· 
ftimmung tJon ®tU-\JtJentat unb }8etriebsrat). Q;s liegt 'f)iet ebenfo tvie bei einem 
2!bgeotbneten, ber gleid)0ettig bem ffieid)ßtag unb bem .2anbtag angef)ött unb 
bes~alb eine bo\JtJelte Smmunitiit geniefit (ugL ebenfo ffi2!® u. 8. 6. 29, mensf).• 
6amm1. }8b. 6, 231, 234, b. 29. 9. 28, i8eni3f}.6amml. \Bb. 4, 28, 30, tJOt allem 
grunblegenb mit awfü'f)rlid)er megrünbung aus ber Q:ntjtef)ungsgefd)id)te unb 
bem @efe~eSötvecf ffi2!® b. 25. 9. 29, meni31).6amml. )Sb. 7, 127, fotvie ferner 
ffim® u. 3L 5. 30, mens~.6amml. iSb. 9, 436, .22!® (ii;ljemni~ b. 30. 5. 29, me
trieMrat bes %2! 1929, 69, :DB® ~öln b. 28. 11. 28, 6ammlung 58ereinigung 
mb. 2, 185; aw ber älteren ffied)tj'tJted)ung ffi® b. 18. 1. 27, ffi®.S mo. 116/9 
= ffiitJt. b. ffi® 0. 2!rbffi mb. 2, 159, :DB® iSraunfd)tveig b. 30. 5. 24, ffied)t unb 
ffied)t!ZltJrcttiS 1924, 17, fotuie ffi2![Q I.J. 8. 12. 21, in 32!ffi )Sb. 3, 175, mud)f)ol& 
6. 192, :tletfd) § 96 2!nm. 2 c I, ~eig·6i~ler § 96 2!nm. 4; a. 2!. ~uecf·initJ\Jetbel}, 
mo. 1, 388, imunbrl}, in3T2! 1927, 139). \Bei ben Q;rgänöungßmitgliebetn be· 
batf ber 2!rbettgebet bal)et nur bet .Suftimmung bes ®rUtJtJenrats (ffi2![Q tJ. 
6. 12. 20, mmmr. 1921, 6. 485 mr. 280). :!lie Buftimmung bes )SetrieMtatß wäre 
l)ier tuitfungßlos (a. m. mud)'f)ol0 6. 100). Sn ben übrigen ~ällen red}tfertigt 
fd)on bie 58etfagung ber ,ßuftimmung butd) eine einoige 58erttetung bie mnrufung 
bes mrbeitsgedd)ts nad) § 97 (®® merlin tJ. 14. 2. 24, 2!rbeitsred)tlid)e Q;ntj'd}ei• 
bungen iRr. 334, 6. 1668). 

b) :!lie ßuftimmung f)at immer burd) bie >ßetriebßberttetung b3tu. 58ertte• 
tungen 0u erfolgen, benen bet 2!rbeitnel)met, um ben ei3 fid) 'f)anbelt, ange'f)ött. 
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3m ~egenfa~ ~u biefem ~mnbfc$ nimmt aber b~ ffi2r~ u. 6. 12. 30, 58enß1).~ § 96 
®amml. 58b. 10, 512 an, bafl bie ßuftimmung n>irlfam aud) nod) erteilt n>erben 
lönne burd) bie neugen>ii'f)lte 58etriebßuerttetung, n>enn bie Sfünbigung ein~ 
IDUtgliebS ber ftü'f)eren 58etriebßuetttetung tuii'f)renb beffen ~mtß~eit erfolgt fei. 
~ie 58egtünbung biefer <futfd). fann nid)t über~eugen (Ugl. bie able'f)nenbe ~nm. 
uon ~laton> ebenba unb l_ßott'f)off, ~rbffi 1931, 103). man mufl uielme'f)r uon 
bem 2lrbeitgeber, ber nod) unter bet ~mtß3eit ber alten 58etriebßuettretung fünbigte 
unb bem bie Gfin'f)olung ber ßuftimmung ber alten 58etriebßuerttetung mit ffiüd~ 
jid)t auf ben uorgerüdten ßeit~unft ober auß anbeten <Mrünben nid)t me'f)r mög~ 
lid) tuar, uetlangen, bafl er nad) mtauf bes 58etriebsuerttetung5amtß b~ <Me-o 
fünbigten eine etneute ~ünbigung außf~rld)t, bie ja nunme'f)r ber ßuftimmung 
irgenbeiner 58ettiebsuerttetung nid)t me'f)r bebatf. ~b3ule1)nen n>iire für ben !Rege~ 
fall aud) t'ine ~uffaifung, tuonad) eine n>ii'f)renb ber ~mtsbauer unn>itffam auß~ 
gef~rod)ene Sfünbigung uorforglid) ~ aud) im erften ~ugenblid nad) mlauf 
bes ~mtßja'f)rs n>ieber'f)olt angefe'f)en n>erben fönnte (io IDlanßfelb ®. 482). ~enn 
allerbings über jene frü'f)ere ~ünbigung nod) über ben ~blauf b~ ~mts 'f)inaus 
~to3ejfiett n>irb unb auß bem ~nttag b~ ~rbeitgebers im l,ßto3eü bie beutlid)e 
irolgemng ge3ogen n>erben fann, bafl bet ~rbeitgeber nad) n>ie uor nod) ben 
S'eünbigungsn>illen befi~t, lann eine ~usna'f)me gelten (bgl. 1)ier3u ~ammerger. 
u. 15. 3. 25, <M~ 30, 547, 552, .s:l<M I 58erlin u. 12. 1. 25, ~ 1925, 1903, <Merftel 
~ 1925, 1836, ~laton>, ffii~t. b. ffi~ 3· ~rbffi 58b. 1, 304, 306). 3n biefem le~~ 
genannten %all mufl man anne'f)men, bafl bie lifinf~rud)sfrlft nad) § 84 für ben 
~rbeitne'f)mer mit ber erften m3illensiiuflerung bes ~rbeitgebers nad) ~blauf 
ber 2lmts~erlobe beginnt, aus ber fid) bie %ottbauer b~ ~ünbigung5n>illenß ein~ 
beutig etfd)lieflen liiflt (ugl. 1)ier3u ~ued~9Ct~~erbe~, 58b. 1, 390, ~efd)fe~®~~~ 
~aufe § 96 ~nm. 4, 6, .2~~ <Mleitui~ u. 19. 10. 28, ml~ u. 1. 8. 30, ~ünbigung, 
~!gemein~ 581. 5 mt. 21). 

vn. 9lfirfwtt!uug btt ßuftlmmq, 3ottlJeftonb be~ tltlJdt~btt~ältutfje~ 
lJi~ 3U t~ttt lftteUung, 3ei~unft t~ttt lin~olung uub Stbettuflidjfett. 

a) 58ei ber ßuftimmung nad) §§ 96, 97 'f)anbelt ~ fid) um bie ".8uftimmung 
eines ~rltten11 i. ®. ber §§ 182ff. 58®58. ~~ 'f)at bie ~olge, bafl fie nid)t nur 
uor ber ~oma'f)me bes ffied)tsgefd)iifts (Gfinn>illigung § 183 58®58), fonbem aud) 
nod) nad) beffen ~omal)me mit rüdn>itfenber ~raft erfolgen fann. Gfs ift 
alfo nid)t nötig, bafl ber ~ibeitgeber bie ßuftimmung uor bem ~ußf~md) ber Sfün~ 
bigung ein'f)olt ober ern>irlt. Iift fann bies bielme'f)r, tuo eine Sfünbigung5frlft befte'f)t, 
aud) nod) nad)triiglid) (aber uor mlauf ber Sfünbigung5frlft f. unten) tun, unb 
bie ßuftimmung n>itft bann für ben .s:lauf ber ~ünbigungsftift auf ben 
.8ei~unft ber Sfünbigungserfliimng 3 ur ü d. ~at alfo beij~ie!Stueif e ber ~rbeitgeber 
am 15. 10. bem 58etriebßberttetung5mitglieb 3um 1. 11. gefünbigt, fo ift bie Sfün~ 
bigungsfrlft aud) bann am 1. 11. abgelaufen, n>enn bie ßuftimmung bes 58etriebs~ 
rats erft am 20. 10. ober erft nad) bem 1. 11. erfolgt ift, ober, tuenn 3u einem 
biefer ßei~unfte b~ ~rbeitsgerld)t ober b~ <Merid)t ber ffied)tsbefd)tuerbe bie 
ßuftimmung außgef~rod)en 'f)at. ~iefer ftü'f)er fe'f)r umftrittene ~runbfc$ ent~ 
f~nd)t 'f)eute ber tueHaus 'f)ertfd)enben IDleinung. Gfr ift nid)t nur aus ben §§ 182ff. 
58~58, fonbem aud) auß ber ~rtalogie b~ § 13 ®d)tuerbefd)<M. unb uor allem aus 
§ 97 ®a~ 3 58ffi~ 3u folgem. Gfs ergibt fid) aus biefer 58eftimmung, bau b~ ~efe~ 
einen ßuftanb ber Ungen>ifi'f)eit b3gl. b~ ßei~unfts ber Wrlfamfeit ber uom 
~rbeitgeber außgef~rod)enen Sfünbigung bis 3um ~bfd)lufl bes ßuftimmung~ 
uerfal)renß in ~auf ne'f)men, unb unab'f)iingig uon bem ettuaigen .s:lauf ber ~ün~ 
bigung5frlft bie ~erttagsbauer minbeftenß bis 3Ut Q:rteilunß ber .Suftimmung 
uerliingem tuollte .. § 97 ®a~ 3 ift nid)t alS ein bem gefünbtgten ~rbeitne'f)mer 
.)Jlö~lid) ern>ad)enbes "ffied)t auf tatfiid)lid)e 58efd)iiftigung11 ( ettua gleid) bem 
ffied)t bes ®d)auf~ielers), auf3ufaffen, fonbem follte einen uorüberge'f)enben 
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§ 96 .8uftanb bi~ 5um mo]d)luj3 be~ nod) fd)webenben .8uftimmung~tJerfaljrew fdjaffen, 
unb berljinbem, baf3 oljne biefe 58eftimmung bie etwa am 10. 11. erteilte Su
ftimmung rücfwitfenb ab 1. 11. ben mrbeit~betttag beenbet unb bie (futgeU5· 
anflJrüd)e nad)trägHdj 5erftört unb baj3 fd)on bom 1. 11. ab bie .8uläifigfeit ber mmt5· 
au~übung in .8Weifei ge5ogen tuerben fann. ~iefe ~orfd)rift wäre überf!üifig, 
wenn bie Sffinbigung~frift überljaulJt erft burcf) bie Suftimmung in Bauf gefe~t 
werben fönnte (llgL grunblegenb: ffim® b. 8. 2. 28, 58ewlj.@iammL 58b. 2, 84, 
tJ. 24. 10. 28, 58ewlj.@iammL 58b. 4, 323, 329, tJ. 19. 6. 29, 58ewlj.@iammL 58b. 6, 
253,255, tJ.13. 11. 29, 58ewlj.@iammL 58b. 8, 172,175, b. 31. 5. 30, 58ewlj.@)ammL 
58b. 9, 436, tJ. 12. 7. 30, 58ewf).6ammL 58b. 10, 4, tJ. 6. 12. 30, 58ewf).6ammL 
58b. 10, 511, b. 11. 2. 31, 58en~f).@iammL 58b. 11, 226; ebenfo Bm® .\)annotJer 
b. 4. 10. 27, 58ewlj.@)ammL 58b. 1, 263, a. m. Bm® BeilJ5ig b. 20. 10. 27, 58ewl).-
6ammL 58b. 1, 316; au~ ber älteren ffied)tflJrecf)ung wie ljier OB® @)tettin tJ. 
14. 2. 24, wmm 1924, 633, OB® Sfönig~berg b. 6. 7. 25, ~ 1926, 720 mit 3U• 
ftimmenber mnm. von mbel, anfd)einenb aucf) Sfammerger. tJ. 15. 3. 25, ®Sf® 
58b. 29, 211 unb o.15.3. 25, ®Sf® 58b. 30, 548, 552; abtueid)enb mmm b. 6. 12. 20, 
ffi2r58L 1921 6. 485 Wr. 279, :OB® ~eUe b. 23. 6. 25, ~ 1925, 1886, :OB® 
58raunfd)weig tJ. 30. 5. 24, ffiecf)t unb ffiecf)t~lJta!i~ 1924, 17; a~ ber Biteratur 
Wie f)ier ~erfd)·~oUmar @). 172 mnm. 30c 3U § 2, Sfiefcf)fe-@)~tlllJ•Sftaufe § 96 
mnm. 6, § 97 mnm. 7, ~eig-@ii~ler § 96 2rnm. 4, 9J1an~felb 6. 486, @iinnlJeimer 
6. 202, .\)uecf·WilJlJetbe~ 58b. 1, 390, Sf~fel 6. 173, Banbmann, W.8fm 1925, 333 
mit bielen Biteraturangaben; a. m. (rrbel, @icf)llffief. 1922, 178 unb Sfm tJ. 20. 11. 22, 
Sfarte Sfünbigung III, 5u IV, l,ßroebfting, W.8f2r 1927, 632). (r~ ergibt fiel) baraus 
alfo, baj3 bie Suftimmung aucf) nod) nad) ber Sfünbigung erteilt werben fann unb 
b~ 2rrbeit5tJerljäHni5 früf)eften5 mit molauf ber orbentnd)en Sfünbigung5frift 
enbet, wobei e5 unerljebHd) ift, ob ber mrbeitgeber bie Sfünbigung botforglicf) an 
einem früljeren als bem nuläffigen Sfünbigung5termin a~ge]lJrod)en f)at. 

b) ~teilt ber 58etrieMtat (ober bei .8uftimmung5notwenbigfeit mef)mer 58e
trieb5bertretungen ber le~te ber bie .8uftimmung erteilenben 58etrieb5tJertretung5-
för.per) ber .8uftimmung n a cf) molauf ber Sffinbigung~frift, fo befteljt, Wie fid) 
au~ § 97 @)~ 3 ergibt, b~ mrbeit5tJerljäUni5 über ben 2rblauf ber Sfünbi· 
gung~frift f)inau5 bi~ 3um 2rugenblicf ber (rrteHung ber .8uftimmung 
fort (ffim® b. 19. 6. 29, 58ewf).6ammL 58b. 6, 253, b. 12. 2. 30, 58ewf).@)ammL 
58b. 8, 328, 330, b. 31. 5. 30, 58ewlj.@iammL 58b. 9, 436, B2r® 9J1ünfter tJ. 13. 9. 27, 
58ewf).@iammL 58b. 1, 239, 241, ~erfd)•molfmar @). 172/73 2rnm. 30c 5U § 2). 
lffiirb alfo in bem obigen 58eif.piei bie Suftimmung erft am 10. 11. erteilt, fo ift 
3War bie Sfünbigung~frift am 1. 11. abgelaufen, tro\)bem aber fann ber Bol)n 
unb bie ~ulbung ber mmt~au5übung burd) b~ 58etrieb5bertretung5mitglieb biß 
3um 10. 11. bedangt werben. ~ie .8uftimmung~etflärung ift wirffam, fobalb fie 
bem 2rrbeitgeber 3ugegangen ift (bgL § 1828 58®58). 

m e rf a g t bie 58etrieb5tJertretung iljre .8uftimmung, ruft ber mrbeitgeber ba5 
mrbeit~geridjt nad) § 97 an unb erteilt biefe~ bie (rrfatJ5uftimmung, fogreift 
ebenfaU~ § 97 @)atJ 3 ein unb b~ ~ienftberljältni5 bauert bi~ 3ur (rrteilung 
ber .8uftimmung burd) ba~ 2rrbeitsgerid)t an. Be'f)nt b~ mrbeit5gerid)t 
bie .8uftimmung ab, legt ber mrbeitgeber f)iergegen ffied)t~befd)werbe ein 
unb erteilt nunmeljr baß ffied)t5befd)werbegetid)t bie {hfatJnuftimmung, fo 
bauert bas 2rrbeitstJerf)ältni5 fort biß 5um (rrlaj3 bes 58efd)lufie5 bes ffied)tsbefd)wer• 
begerid)t5 . .\)ebt bas ffied)t~befd)werbegerid)t ben .8uftimmung5befd)luj3 be5 mrbeit5· 
gerid)t5 auf unb weift ben .8uftimmung5antrag 5urücf, fo bauem 2rrbeit5tJertrag 
unb 2rmt unbefd)ränft fort (Bm® ~l)emnitJ b. 5. 12. 28, WlerfbL b. :tmm 1928, 126). 

@)treitig ift e5, für weld)en Seit.punft bie (rrfatJ5uftimmung nad) § 97 wirft, 
wenn fie bom mrbeit5gerid)t nad) § 97 erteilt worben.ift, ber betroffenen mrbeit
nef)mer ober eine ber beteiligten 58etrieb5bertretungen ljiergegen ffied)ts• 
b e f d) werbe eingelegt f)at unb biefe ffied)t5befd)werbe nurücfgewiefen Worben ift. 
Wad) ber mn]id)t be~ ffim® (b. 13. 11. 29, 58ewlj.@iammL 58b. 8, 172) wirft 
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in biefem iJaUe bie ~ntfd)eibung ber f)öf)eren Snftan0 auf ben .8eit1Junft § 96 
ber lEetfünbung ober ßufteHung ber erftinftan0Hd)en ~ntfd)eibung 0urüd mit 
ber iJolge, bafl mit biefem ßeittJunft baß 2lrbeit~l:lerf)ältni~ al5 erlofd)en gilt. 
§ 97 @5ab 3 tuitb t:Jom ffi2l@ baf)in au~gelegt, bafl bie bott genannte ~ntfd)eibung 
mit ffiüdfid)t auf bie ~ntftef)ung5gefd)id)te be~ ®efebe~, ba5 m:flJrünglid) ein 
eininftan0Hd)e5 @5d)lid)tung51:lerfaf)ren l:lorfaf), nad) tuie l:lor al5 bie erftinftan0• 
lid)e ~ntfd)eibung bettad)tet tuerben müffe. § 85 2lbf. 3 2lrb@@ tuirb l:lom 
ffi2l@ in ber mleife l:lerftanben, bafl infolge ber "auffd)iebenben mlitfung" ber ffied)t5· 
befd)tuetbe ein @5 d) tue b ecru ft an b entftef)e, tuäf)renb beffen ba~ iJortbeftef)en ober 
~id)tfortbeftef)en be~ 2lrbeit51:lerf)ältniffe5 im ungetuiffen fei, fo jebod), ba\3 bei 
einer 58eftätigung be5 l8efd)luffe5 in atueiter Snftan5 nad)ttäglid) bie 2luflöfung 
bereit5 burd) ben erftinftan0lid)en 58efd)lufl fiel) f)erau5ftene, ebenfo tuie nad) ffi2l@ 
1:1. 13. 7. 29, l8en5f).®amm1. 58b. 6, 446 unb 1:1. 26. 3. 30, l8en5f).®amm1. l8b. 11, 11 
im iJaHe einer erfolglofen l8efd)tuerbe gegen bie lEerfügung eine~ 5ttlang5tueifen 
2lrbeit5t:Jerttag5 mit einem @5d)tuerbefd)äbigten burd) bie ~auvtfürforgefteHe nad) 
§ 21 2lbf. 1 ®ab 2 ®d)tuerbefd)® bie auffd)iebenbe mlit:fung nur ben 2luffd)ub 
ber ID'löglid)feit ber @eltenbmad)ung l:lon ffied)ten aw bem 2lrbeit51:lettrag, nid)t 
aber ben be~ ßuftanbefommew beß 2lrbeit51:lerttag5 bebeute. 

'l!iefe ffied)if1Jred)ung be~ ffi~{@ fann n i d) t gebiHigt tu erben. ®ie tuirb bem 
.8 tu ecf be~ § 97 @5ab 3, f)infid)tlid) beß l8eftef)ew be~ 2lrbeit51:lerf)ältniffe~ unb be~ 
2lmt5 für bie 'l!auer be5 ßuftimmung51:lerfaf)ren5 jebe Ungetuiflf)eit 0u befeitigen, 
nid)t gered)t. @5ie füf)rt ba5u, bafl entgegen bem @runbfab be~ § 39 eine 2lmt5~ 
awübung burd) ba5 58ettieb51:lerttetung5mitglieb in einem Seitraum ftattfinben 
fann, für ben fid) nad)träglid) ba5 ~id)tbeftef)en eine5 2lrbeit51:lerh:age~ 
f)erawftellt unb fie l:let:fennt aud) ba5 mlefen ber auffd)iebenben mlitfung nad) 
§ 85 2lbf. 3 2lrb@@. 'l!iefe ffiedJtflJred)ung fief)t aud) nid)t im ~inflang mit ber 
ffiege!ung analoger iJäUe ber 2luflöfung l:lon ffied)t51:1erf)ältniffen burd) eine red)t5-
geftaltenbe ~tfd)eibung in anbeten lRed)t5gebieten. 2lud) in bem iJaH ber ~f)e~ 
fd)eibung, ber 2luflöfung einer Offenen ~anbel5gefeHfd)aft (§ 133 ~®58) ober 
®mb~ (§ 61 @mb~®ef.) ober be5 2lu5fd)luffe5 eine~ ®efeUfd)after5 aw einer 
D~® (§ 140 ~@58) tuirft bie ~ntfd)eibung erft mit ber ffied)t~fraft, aud) tuo e~ 
nid)t, tuie im iJaU be5 § 1564 2lbf. 1 ®ab 3 )8@)8 au~brücflid) gefagt ift, e~ fei 
benn, bafl bie l:lodäufige lEoHftredbarfeit awbrüdlid) angeorbnet ift. ~benfo ift e5 
in ben entft>red)enben iJäUen be5 lEerfaf)rew ber freituiHigen @erid)t5barfeit 
(l:lgl. f)ier0u unb 0u ber @5tteitfrage überf)alllJt bie 2lnm. l:lon iJlatottJ unb @erftel 
0u ben 5it. ~ntfd)., l:lon benen ber erftgenannte bie ffied)tflJted)ung be5 ffi2l@ mi\3· 
billigt, ber 0tueite if)r 0uftimmt). %to~ ber ffied)tflJted)ung be5 ffi2l® mufl baran 
feftgef)alten tuerben, bafl im iJall einer erfolglofen ffied)t5befd)tuerbe 
gegen ben bie ~rfa~ 0 uftimmung au~ft>red)enben l8efd)luf3 be~ 
2lrbeit~gerid)t5 bie 2luflöfung erft mit ber ffied)t~ftaft beß l8efd)lulfe~ 
eintritt, unb 0tuar nid)t fd)on mit beflen lEerfünbung, fonbem 'erft mit ber 3 u
ftellung (§ 85 2lbf. 2 @5ab 2 2lrb@@, .82!@ Beit>0ig 1:1. 30. 1. 28, 2lrbffif1Jr. l8b. 1, 
241; tuie f)ier ~afiee ~ 1:1. 19. 11. 30, ~arte ~ntlaffung, 4. l:lon l8ettieb51:let• 
ttetung5mitgtiebem, g) ~rfa~ ber ßuftimmung burd) baß Slfrbeit~gerid)t, unb 
'l!erfd)-lEolfmar @5. 173 2lnm. 30c oll § 2, tuie ffi2.1@ @erftel in feiner 2lnm. oll 
ber 0it. ~ntfd). b. ffi2l@, ~ued-~it>lJetbe~ l8b. 2, 665 2lnm. 14, 'l!afefing, 2lrb® 
1930, 407 unb mlamde, ~ t>. 11. 4. 31, ~arte ~tlaflung, 4. t>on l8ettieb51:ler~ 
tretung5mitgliebem, g) ~tfa~ ber ßuftimmung burd) baß 2lrbeit~gerid)t; l:lgL im 
übrigen aud) bie gleid)artigen iJäUe ber § 39 2lnm. 11, § 41 2lnm. 3, § 80 2lnm. 5, 
bot § 19 mlD 2lnm. 3 a. ~., fotuie § 93 2lnm. 3). 

c) 'l!ie ffiüdtuirfung be~ 3uftimmung5befd)lufle5 auf ben 3eii1Junft ber ~ün# 
bigung für ben Bauf ber ~nbigung~frift bringt, namentlid) bei ~nbigung5~ 
friften l:lon mittlerer 'l!auer, ~ärten für ben 2lrbeitnef)mer mit fiel), tuäf)renb bei 
~ünbigung5awfd)luj3 bie %rage of)ne 1Jtaftifd)e l8ebeutung ift unb bei fef)r langen 
~ünbigun~friften, namentlid) nad) bem ~nbigung5fd)u~gefe~ f)äufig bet ,öu~ 
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§ 96 ftimmungßbefd)lufi nod) bot ~lauf ber ~ünbigung5frift liegen tvirb. ~ine Sjärte 
liegt aud) barin, bafi bei ~ngeftenten bie tat]äd)lid)e ~Uaifung aufierl}atb bet 
üblid)en ®teHentved)feltermine eintritt. WUt ~üdfid)t l}ierauf fteUt bie ~ed)t~ 
flmd)ung beß ~2l®, obgleid) eine %rift 3ur ~nljolung ber .Suftimmung bem 
2lrbeitgeberbom®efebnid)tgefteUtift, 3tvei ®runbfäbe 3ur ~efd)leunigung 
beß .Suftimmungßbetfal}renß auf. 

'ller erfte ®tunbf ab ift ber, bafi ber 2lntrag auf ~rteilung ber .Suftimmung 
bei ber ~etriebßbertretung bom 2lrbeitgeber, tvenn nid)t bor ber Sfünbigung, 
fo bod) nod) ·tväljrenb ber 5eünbigung5frift, im obigen ~eif.):liel alfo bw 3um 
1. 11. geftent tvirb. @eljt bie 5eünbigungsfrift 3u ~be, ol)ne bafi ber 2lrbeitgeber 
biefen ®d)ritt getan l)at, fo ift für ein nad)träglid)eß lillirffamtverben ber 5eünbigung 
fein ~aum meljr unb bie 5eünbigung l}at mit bem 2lblauf ber seünbigung5frift 
iljre red)Uid)e ~ebeutung berloren (grunblegenb ~2l® b. 31. 5. 30, ~ewlj.®amml. 
~b. 9, 436, ferner ~® b. 11. 2. 31, mewl).®ammL mb. 11, 226). 

'ller 5tveite ®runbf ab, ben ba5 ~@ aufgefteUt l)at, ift, bafi bie ~inl}olung 
ber .Suftimmung burd) ben 2lrbeitgeber unoeqüglid), b.l). ol)ne fd)ulbl}afteß 
ßögern erfolgen mufi (bal)ingeftent in mm® tJ. 31. 5. 30, jßenßf).®amml. jßb. 9, 
436, entj'd)ieben in~® b. 6. 12. 30, mewl).®ammL mb. 10, 511). 'lla5 ift nament· 
Iid) tJon jßebeutung für 2lngeftellte mit langen seünbigungsfriften, bei benen ber 
2lrbeitgeber bie ~inljolung ber.Suftimmung nid)t bwan ba5 ~be ber srünbigungßfrift 
berfd)ieben barf. %erner ergibt fid) ljieraus, bafi ber 2lrbeitgeber, tvenn bie jßetrieM· 
bertretung bie .Suftimmung tJerfagt l)at, bie ~nrufung beß 2lrbeitßgerid)ts 
3tvedß ~rteilung ber ~rfab3uftimmung ebenfaUS nid)t ungebül)did) tJ er3ögem 
barf, fonbern ol)ne fd)ulbl)afteß ßögern l}erbei3ufüljren berfud)en mufi, tvas ja aud) 
in ben meiften %äHen in feinem eigenen 3ntereffe Hegt. ~in fd)ulbl)aftes ßögern 
Hegt 3· m. nid)t tJor, tvenn ber 2lrbeitgeber 31Uar red)f3eitig einen .Suftimmung5· 
befd)luß ber ~etrieMtJertretung l)erbeigefül)rt l)at, fid) aus irgenbtveld)en @rünben 
biefer jßefd)luß nad)trägiid) alß red)tsuntvirffam ertvieß unb nun nod) ein ff1äterer 
jßefd)lufiljerbeigefüljrt tvurbe (m2l® tJ. 6. 12. 30, mewl).®ammL ~b. 10, 511). 

~rtveift fid) nad) biefen @runbfäben bie 2lnrufung, fei eß ber metriebstJer· 
tretung, ]ei eß bes 2lrbeitsgerid)t5, als tJ er].):> ätet, fo muß ber 2lntrag als un· 
3ulä]fig 3urüdgetviefen tverben. ~rteilt aber ba5 @erid)t trobbem bie .Suftim· 
mung, fo tvirb beren ®ültigfeit baburd) nid)t beeinträd)tigt, tväl)renb eine tJer· 
f.):lätete .Suftimmung burd) bie ~etrieMtJertretung, tvie aud) ba5 ~2{@ tJ. 31. 5. 30, 
mewl).®amml. mb. 9, 436, annimmt, untvidfam ift (tJgL 3u benübrigen l}ier 
auftaud)enben %ragen bie 2lnm. tJon %1atotv, ~ewl}.®amml. ~b. 9, mm® ®. 439). 

2lbgefeljen tJon tJorftel)enben @runbfäben fann gerabe in einer berf.):läteten 
2lnrufung ber ~etriebßtJertretung ober beß 2lrbeit5gerid)t5 eine Sjärte gefel}en 
tverben, bie materten 3ur 2lblef)nung beß 2lntrag5 fül)rt. 2lud) ift für 3uläfjig 3u 
ljatten, bafi bie .Suftimmung ebenfo tvie fie (bgl. ~nm. lid) bebingt erteilt tvetben 
fann, aud) b e f ri ft e t erfolgt, tvoburd) unter Umftänben bie Sjärte ausgeglid)en 
tvirb (tJgL ®® meriin b. 7. 5. 26, ®d)I~ef. 1927, 151, ®d)l2l %ranffurt a. i!R. 
b. 23. 1. 23, ®d)l~ef. 1923, 32). 

d) ~ar bie seünbigung fd)on bot ber ~rteilung ber .Suftimmung ausgeff1rod)en, 
fo ift ber .Suftimmungsbefd)lufi untviberruflid); basfelbe gilt, fobalb nad) 
bem ~efd)lufi bie ~ünbigung erfolgt ift (2@ 'llüifelborf b. 5. 5. 25, @~ mb. 31, 
44, 5e@ merlin b. 5. 12. 25, @~ ~b. 31, 406; b3gL bes .Suftimmungßbefd)luifes 
ber Sjall.):ltfürforgeftene mm® b. 20. 8. 28, ~en5I).®amml. mb. 4, 113, auf ®. 116 
unb b3gL ber ~tj'd)eibung bes ®d)tverbefd)äbigtenausfd)uifes ~2{@ b. 13. 7. 29, 
~ewl).®ammL ~b. 6, 561; 'llerjd), ~.):lr. b. m® 3· 2lrb~ mb. 1, 204, >8ertv2hd) 
1928); >8erfagung ber .Suftimmung aber l)inbert bie f.):lätere ~rteilung nid)t, fo· 
lange nid)t eine gerid)tnd)e ~tj'd)eibung nad) § 97 borliegt (bgl. übet "borläufige 
>8erfagung" ber .Suftimmung burd) bie .\)all.):ltfürforgeftene ~@ tJ. 12. 2. 30, 
mewl).®amml. ~b. 8, 271). ~es bies folgt aus ben aUgemeinen ®runbf(iben 
über bie binbenbe 5eraft red)tßbegrünbenber >8ertvaltung5afte (%leiner ®. 196ff.). 
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vm. ~etfetnmg in einen mtbeten $ettieb. 
§ 96 fnit)Jft bie Wutltlettbigfeit bet suftimmung bet ~etriebßbetiretung nid)t 

nur an eine bom m:rbeitgebet awge).)Jrod)ene ~nbigung, )onbem aud) an eine 
)8er)e~ung in einen anbeten ~ettieb, bie ben )8etluft bes m:mtes 
nad) fid) 5ie~en mufl (§ 39 ~nm. 6). Übet ben ~egriff be5 ~etriebe5 bgi. bei 
§ 9 m:nm. 3. stliefe ~eftimmung ltlitb nid)t )e~r ~äufig .)Jtaftifd), benn e5 fommt 
aufler~alb ber grofiftdbti)d)en )8er~ältniffe nid)t aii5u oft bot, bafl fid) bie stliref· 
tion5geltlalt be5 m:rbeitgeberß inner~alb be5 m:rbeifflber{Jältni1fe5 auf bie )8etfebung 
in einen anbeten ~etrieb erftredt, fo baß alfo bet m:rbeitgeber meiften5, ltlenn er 
biefe )ßerfe~ung bomeljmen ltliU, bem betroffenen m:rbeitne{Jmer fünbigen unb 
i~m ben ~fd)lufi eines neuen m:rbeifflbertrags mit ber ~ebingung ber m:rbeiffl• 
leiftung in einem anbeten ~etrieb anbieten mufl, ltlo5u er )d)on nad) bem oben 
&efagten ber Suftimmung bebatf. 

stlie ~eftimmung, bafi aud) bie )8etfe~ung in ben anbeten ~etrieb an ba5 
.8uftimmung5etforbemi5 gebunben ift, ift aud) ba nid)t bon ~ebeutung, ltlo 
biefe )ßetfe~ung mit Q;inltlilligung bes betroffenen m:rbeitne{Jmerß er• 
folgt. ~ier ergibt fid) nad) bem oben bei § 95 m:nm. 6 m:wgefü~rten eine U n ltJ i rf • 
farnfeit ber mereinbarung 51tlifd)en bem m:rbeitgeber unb bem betroffenen 
m:rbeitne{Jmer, auf ber ber Übertritt in ben anbeten ~etrieb beru{Jte, nur, ltlenn 
nad) ber fonfreien ~eftftellung im Q;in5elfall in bem Übertritt in einen neuen 
~etrieb, eine ~efd)ränfung be5 m:rbeitne{Jmers in ber m5agme~mung feine5 m:mtes 
liegt. Q;ine )8ereinbarung be5 Übertritts alS ")8erfe~ung" 5u be5eid)nen, ift f.)Jtad)• 
lief) nidjt angängig. 

~omit {Jat bie 9?otltlenbigfeit bet Suftimmun~ ber ~etriebßbertretung 3u mer• 
fe~ungen nur ba ~ebeutung, ltlo bie ")8etfe~ung' nadj bem m:rbeifflbertrag o~ne 
S"eünbigung erfolgen batf ()o aud) ffim@ b. 24. 10. 28, ~en5~.~ammi. ~b. 4, 
323, 325). stlie .8uftimmung5notltlenbigfeit berfolgt aud) ljier ben .81t1ed, "bie für 
ben biS{Jerigen ~etrieb begrünbete m:mtsftellung gegen Q;ingriffe 3u fid)em" (fo 
ffim@ a. a. :0.). m5enn al)o felbft bet m:rbeitgebet im ffia~men be5 m:rbeifflbertragß 
bie )ßetfe~ung über{JaU.)Jt bome~men barf, braud)t ber m:rbeitneljmer einer etltlaigen 
bertraglid)en )ßer.)Jflidjtung nid)t nad)~ufommen ( ebenfo 2® S"eönill5berg b. 13. 2. 24, 
mmm: 1924, 566); er be~ält bie m:nl)lrüd)e aw § 615 ~@~. ®ne ltlegen fold)er 
)8erltleigerung awgef.)Jrodjene Q;ntlaflung ltläre unltlidfam, e5 fei benn, bafi ber 
~etrieMrat ober ba5 m:rbeifflgeridjt bie Suftimmung erteilt ~at, ebenfo ltlie eine 
nur mittelS ~nbigung ftatt~afte (ltleil aufier~alb be5 stliteftion5red)te5 erfolgenbe) 
)ßetfe~ung o~ne bie Suftimmung ber ~etriebßbertretung ober be5 m:rbeitsgetid)ts 
ltlirfungslos unb i~te 9?id)tbefolgung niemalS beqarrlid)e m:rbeifflbetltleigerung ift 
(bgl. über bie ®ren5en bes stlireftion5red)t5 oben bei §84 m:nm. III e unb in5befonbere 
für ben ~aii eines ~d)ltlerbefd)äbigten ffim® b. 14. 12. 29, ~en5~.~amml. ~b. 8, 
290). 

merfebungen inner{Jalb eines ~etriebes, bie ba5 m:mt unberü~rt 
laffen, 3· ~. in eine anbete ~etrieMftätte (bgl. S"eammerger. b. 13. 3. 25, ®S"e@ 
~b. 30, 476) an einen unangene{Jmeren m:rbeits.)Jlab ober in eine ungünftigere 
~d)idjt finb, ltlenn )ie unter § 95 fallen, berboten, ftrafbar unb nid)tig, fo baß 
bas Sultliber~anbeln gegen eine foldje m:norbnung feinen ®runb 3ut friftlofen 
Q;ntlaflung abgibt (bgl. mm:& b. 30. 4. 28, ~en5~.~amml. ~b. 2, 211 unb oben 
§ 95 m:nm. 7 a. Q;.). ~oltleit aber ber ~atbeftanb beß § 95 nid)t borliegt, alfo feine 
~efdjränfung be5 ~etrieMbertretung5mitglieb5 in feiner m:mtstätigfeit unb feine 
~enadjteiligungsabfid)t be5 m:rbeitgebers befie{Jt, fte{Jt baß )8erfebungsred)t 
inner~alb be5 ~etriebe5 bem m:rbeitgeber audj gegenüber ben ~etrieMratsmit• 
gliebern im ffia~men feine5 stlireftionsred)ts 3u (bgl. Sfammerger. a. a. :0. unb ffim@ 
b. 5. 12. 28, ~en5q.~ammt. ~b. 4, 312, 2m:® ~remen b. 5. 7. 29, ~ammlung )8er· 
einigung ~b. 2, 496, :Ofiltlalb, ilei.)J~iger Seitfd)rift 1931, 93); ift mit ber )8er• 
febung eine ilo{Jnminberung berbunben, fo ift fteffl ~nbigung unb be5qalb 

§96 
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§ 96 .8uftimmung nad.J § 96 mhf. 1 nötig (bgt. 221® 58t~lau n. 20. 9. 27, ~e~~. 
@5amml. ~b. 1, 224); eine ftiftlofe (futlaffung wegen ~erweigerung ber 21rbeit 
an bet neuen @?teile ift un&uläffig (ml® b. 8. 6. 29, ~e~~.@5amml. ~b. 6, 231). 

~ine fur&ftiftige "~erfe~uns", bie in ~a~r~eit eine "21botbnung" ift 
unb an bet bw~erigen ~etrieM&uge~örigfeit nid.Jffi änbert, bütfte, foweit fie nid)t 
mit unbilligen ~fd.Jwerungen bet fottlaufenben ~etriebstaffitätigfeit betbunben 
ift, &uläffig fein (ebenfo ijeig~@5i~let § 96 21nm. 3), &· ~. wenn A aweds ~er~ 
ttetung b~ etftanften ober beurlaubten 21ngeftellten B inner~al'b bes gleid.Jen 
~aren~aufes in einen anbeten @5tabtteil betfe~t wirb. :tlie ~erfeßung in eine 
anbete @5tabt, bie bie ~eilna~me an ben ~etrie'bätaffigefd.Jäften er~ebfid.J etfd.Jwert, 
wäre unauläffig. Über einen ~all unbered.Jtigter ~etfeßung, in bem bet 21tbeit· 
gebet t:Jlö~lid.J &wei ~ettiebe nur alS "einen" gelten laffen wollte, bgl. 21rb® 
~etlin b. 17. 10. 28, mgf21 1929, 513). 

IX. Uletf)tDiage bei Stiiubigung o~ne bie etfotbetlitf)e 3nftimutUltß. 
a) stünbigt ber 21tbeitgebet einem ~etriebäbetttetungämitglieb o~ne bie et• 

f o t b e t Ii d.J e .8 u fti m m un g unb entläfiti~n, fo liegt bet ~tbeftanb b~ 21 nna ~m e • 
bequgs (§ 615 ~®~) bot (bgl. aum ~olgenben ~uect-mit:Jt:Jerbet) ~b. 1, 217ff.). 
:tlringt alfo ber 21rbeitne~er mit feiner stlage auf ~eftftellung bet Unwirffamfeit 
bet stünbigung burd.J, etltla ltleil baä 21rbeiffigerid.Jt im ®egenfai 3um 21rbeitgeber 
bus ~orliegen ein~ ®runbes 3ut ftiftlofen (futlaffung ober bes ~atbeftanb~ ber 
@5tiUegung (§ 96 mbf. 2 .8iff. 2, 3) berneint, fo fann er für bie geit feit ber 
~ntlaffUE9. 2o~n ober ®e~alt bedangen, borbe~altlid.J ber 21nred.Jnung 
etwaiger wrtt:Jatniffe infolge bet mid.Jtanna~me bet 2eiftung (~a~rgelb !), foltlie 
bes ~erbienjl~, ben er in bet .S~t~ifd.Jenaeit aus 21rbeiffiberttag erltlorben ober au 
erltletben bösltlillig unterlaffen ~at unb botbe~altlid.J b~ 2ID3uges bet iU31Vifd.Jen 
emt:Jfangenen 21rbeiffilofenunterf~ung nad.J § 113 21~21~® (bgl. § 88 mnm. 5). 

:tlet 21rbeitne~mer muü fid.J alfo in ber üblid.Jen ~eife (IDlelbung beim 2Ir· 
beitäamt ufltl.) um anbetltleite 2Irbeit bemü~en, ltlenn er fid.J nid.Jt entgegen
~alten laffen IVill, bafJ er anberweiten ~etbienft 3u erltletben bösltliUig unterlaffen 
~at. 2Iud.J batf er nid.Jt in bet 2lbfid)t, feinem bw~etigen 21lbeitgebet · &u 
fd.Jaben, eine fid.J i~m bietenbe gute 21rbeitägelege~eit botüberge~en laffen. 
~ierauf bef d.Jränft fid.J aber feine ~ett:Jflid.Jtung 3ut 21nna~e anbetet 21rbeit. 
3n anbeten ~ällen liegt ~ösltlilligfeit nid.Jt bot (02® Statls~e b. 2. 6. 26, 
@5d.Jl~ef. 1927, 111). S~befonbere ift bet 21tbeitne~mer nicfjt bett:Jflid.Jtet, bei 
bemfelben 2Irbeitgebet, bet i~n entlaffen ~at, etltla in einem anbeten ~etrieb, 
eine 21rbeit anaune~men, au beten 2eiftung er auf ®runb fein~ 21rbeiffibetitages 
bot ber (futlaflung nid.Jt bett:Jflid.Jtet geltiefen wäre.· :tlet 2lrbeitgeber fann nid)t 
3· ~. burd) eine friftlofe ~ntlaffung inbireft ben ~ereid) feineä :tltreftio~red.Jffi 
erltleitern, inbem er nad.J bet Q:ntlaffung bem 21rbeitne~er eine 21rbeit anbietet, 
beten 2eijlung biefer bot~er betltleigem fonnte unb i~m bann im ~lllle ber 
~etltleigerung biefet 21tbeit unb im ~alle, bafi bie friftlofe Q:ntlaffung fid.J alS un• 
beted.Jtigt erweift, ben burd.J bie ~etltleigerung nid.Jt etltlotbenen 2o~n anred.Jnet. 
@5o ~at 221® ~erlin b. 19. 11. 27, ~e~~.@5amml. ~b. 2, 64 mit ffied.Jt entfd.Jieben, 
bafJ ein ~aubelegierter nid.Jt "böältlillig" im @5inn beß § 615 @5ai 2 ~®~ ~anbelt, 
ltlenn er es unterlä{Jt, 2Irbeit auf einem anbeten ~au besjelben 21tbeitgebers au 
leiften unb fo "nad.J bet ~ntlaffung untetlä{Jt, ltlo&u er bot ber (futlaffung nid)t 
bett:Jflid.Jtet ltlat". :tlenn fonft würbe "bie IDlöglid.Jfeit befte~en, bafJ ein ~au• 
betegiertet unltlitfj'am entlaffen IVitb, ltleil er fid) ltleigeti, auf einem anbeten ~au 
an&ufangen, bafJ er aber tto~bem 2o~n nid.Jt beaie~en fann, ltlenn i~ nad) .bet 
Q:ntlaffung biejelbe 21rbeit auf bem anbeten ~au angeboten IVitb". 

~egen bet 31Vingenben ~atur bes ffied.Jtä beä 2Irbeitne~mers auf bie 2o~n· 
aa~lung ltlä~renb bes 2Inna~mebet&ugä f. unten c. 
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S)ie ~erurteilung 3ur ßa~lung muf3 (bgl. 3· m . .13m® ~refelb b. 5. 12. 28, § 96 
lmerfbl. b. ~~ 1929, 21) u. U. bei lang anbauernbem ~ro3ef3 für biele lmonate 
erfol~en. ~otveit fiel) ba.S Urteil nid)t auf bie ~eftftellung b~ ~ottbefteqe!W b~ 
mroett~ber~ältniffe~ unb bie ~erurteilung &Ur ßaqlung fäniger .\:.loqnbettäge be~ 
fd)ränft, fann gemäf3 §§ 257 .8~0 aud) ~erurteUung au fünftiger .l:.leiftung 
ftattfinben, tvobei aber bie ßaqlung~baten im UtteU~tenor beftimmt tverben mülfen 
(bgL bie ~tif bon lnaab, ~d)lm3ef. 1927, 262 an ber &U tveitgel)enben ~ormulie~ 
rung b~ ln@ b. 16. 2. 26, ln®.8 113, 87 - ~erutteilung &ur ßa~lung "bi~ aur 
~inbung einer neuen mnftellung"). mud) ~otmulierungen tvie bie bon lnaab 
a. a. 0.: ~erurteilung &Ur ßal)lung "bä &Ur meenbigung be~ mroeit~bertta~11 

unb be~ .13m® Shefelb a. a. 0.: ~erurteilung, "folange, oi~ ba~ mroeit5ber~ältni~ 
gelöft tvirb, erftmalig am ..... x lnlm. au &alJlen" finb tvegen ber ~ollfttecfung~
fd)tvierigfeiten nid)t au em~feqlen. lnid)tig ift allein ~erutteilung, "am ..... unb 
am ..... X ffilm. 3U 3a~fen", tvobei nid)t 3U fange qina~ bie ~erurteilung erfolgen 
follte, um im ~alle UniJOr~ergefeqener .\:.löfung b~ mroeit5berqältniffe~ ~lagen 
a~ § 767 ß~() 3U betmeiben, unb bem mroeitneqmer bie mnftrengung ftJätem 
tveiterer ~lagen anl)eimgegeben tverben follte. 

b) ~at bet mroeitnel)mer anbertveit mroeit gefunben, fo fte~t er nun in einem 
botJtJelten mrbeit5t>er~ältni~. ~erbient er in ber neuen ~tellung tveniger ag er 
bei bem alten mroeitgeoer berbient qat, fo fann er bon bem alten mroeitgeoer ben 
Unterfd)ieMoetrag bedangen, unb 3tvar oi~ 3um lfube einer butd) erneute 
~ünbigung nad) molauf feinet mmtstJeriobe neu in .\:.lauf gefe~ten ~nbigun~ftift 
unb im ~alle einet m3iebettva~l (f. unten) aud) nod) länget. S)ie :tatfad)e, baj3 er 
t>om mugenolicf bet mnna~me bet neuen mroeit ab nid)t bem alten mroeitgeoet 
3Ut ~erfügung fteqt, qinbett ben ~Ottoeftanb be~ mnnaqmebequg~ nid)t; benn 
§ 615 ~a~ 2 m®58 fd)afft mit bet ~ertJflid)tung be~ mtoeitneqmet~ &Ut mnnaqme 
anbertveitet mroeit bei lmeibung ber mnred)nung b~ bott entgangenen ~etbienfte~ 
eine mu5naqme 3U § 297 58@58, tvonad) bet ~d)ufbner tväqtenb ber S)auet 
be5 mnnal)met>er&ug5 3ut .13eiftung in ber .13age fein muf3 (:ti~e, ffied)t be5 faufm. 
~etfonag ~. 202, ~taubinget•initJ~etbe~ § 615 mnm. li 2a ~. 821; mit anbetet 
58egtünbung aber bem gleicl}en Q:rgebnä ~uecf~initJtJerbe~ 58b. 1, 165). 

m3h:b nun burd) tecl}t5ftäftig~ Urteil ba.S ~ottbefteqen be5 alten mroeit5t>et• 
I)ältniife~ feftgeftellt ober erfennt bet alte mrbeitgeoet biefes nad)ttäglid) an, fo 
ergibt fiel) eine ä~nlid) e .13ag e tvie in bem ~all bes § 89, tvenn nämlid) auf ben 
~nf~tud) bes getvöqnlid)en mrbeitneqmetß qin ein Utteil gegen ben mroeitgeoer 
etgeqt unb biefet bie m3eitetoefd)äftigung tväqlt, bet mtoeitnel}mer abet fd)on eine 
neue ~tellung gefunben qat. ~iet bettveift nun§ 96 mor. 4 ~a~ 2 auf§ 89. S)ata~ 
ergibt fiel), baj3 bet mroeitne~met bem alten mroeitgebet gegenübet ben 
S)ienftbetttag mit f of ottiget m.Htfung 3u löf en bered)tigt ift. S)ie ~rift 3Ut 
Q:rflärung qietübet beträgt btei :tage (§ 89 ~a~ 2). m3ä~tenb biefe ~rift im ~all 
bes § 89 mit bem Q:mNang bet Q:rflätung be~ mroeitgebet~ beginnt, butdJ bie et 
nad) § 87 mbf. 2 bie m3eitetbefd)äftigung getväqlt ~at, muj3 man in Q:rmangelung 
einet fold)en Q:rflärung bes mrbeitgebet!S im ~all be!S § 96 anneqmen, baj3 bie 
~tift butd) bie ßuftellung bes tedJt!Sfräftigen Utteil!S an ben mrbeitneqmet 
obet beffen ~to3ef3betJOUmäd)tigten in .\:.lauf gefe~t tvitb. S)ie Q:rflärung be~ mroeit~ 
ne~met~ I)inbett nid)t, baf3 et bi~ &Um molauf bet ~ünbigungsftift, fallS biefe im 
mugenblicf feinet Q:rflärung (nut bei mngeftellten mit langen ~nbigung~friften 
benfbat) nod) nid)t abgelaufen fein follte, bie S)iffeten3 3tvifd)en bem bedangen 
fann, tva.S ei: in bet ftüf)eten ~telle betbient f)at unb bem, tva.S et in bet neuen 
~telle betbient (a. m. ~al)n·~teunb, mrbffi~ta~ 1929, 125). 

c) S)et ~ettveä beß § 96 mbf. 4 auf § 89 qat aber nod) eine tveitete 7illitfung: 
tväqrenb nämiid) nad) qerrfd)enbet unb rid)tiger mnfid)t bie ~otfd)rift be~ § 615 
58®58 nad)giebigen ffied)ts ift (bgL mm® t>. 16. 5. 28, 58ensq.~ammL 58b. 3, 5, 
t>. 4. 8. 28, 58e!Wq.~ammL 58b. 3, 178, ~uecr~initJ~etbe~, 58b. 1, 218 mnm. 7, 
~taubinget•ini.)J.)Jetbe~ § 615 mnm. VI 1, ~. 828, a. m. ~a.Sfel ~. 129 mnm. 3), 
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§ 96 alfo butd) a~btüdlid)e unb unatoeibeutige $atteibeteinbatung bet 2o~fl'tud) 
b~ 5!ltbeitne~mets aud) füt ben ~ b~ 5llnna~mebet3UgS infotoeit abgebungen 
toetben fann, alß bi~ nid)t ben guten @litten toibetf!'rid)t, ift § 89 ebenfo toie alle 
anbeten )Botfd)tiften übet baß ~nf!'tud}sbetfa~ten eine ~eftimmung 3toingenben 
ffled)ts. 91un ift in § 89 @ia~ 4 auf § 88 &~ 2 unb 3 bettoiefen. ~ ~at bie ~ebeu· 
tung, bafJ bie 5llnted)nungS!'flid)t ~infid)tlid) b~ anbettoeit · gemad)ten obet böS. 
toiUig untetlaffenen )Betbienft~ 3u einet ~eftimmung 3toingenben ffled)ts et~oben 
ift. ~ieta~ mufJ abet gefd)loffen toetben, bafJ aud) bet 5!lnfl3tud) bes ~etttebs· 
betttetungsmitgliebß auf bie 2o~n3a~lung to~tenb ein~ mnna~ebet• 
3ugs b~ 5!ltbeitgebets, mag nun baß IDHtglieb anbettoeit 5!ltbeit gefunben ~aben 
obet nid)t, 3toingenben ffled)tes fein foll. 91ut bei biefem ®:gebniß toitb aud) 
bie Wlöglid)feit betmieben, bafJ bet StlinbigungSfd)uts bet §§ 96ff. butd) bie mb· 
bingung bet &~naa~lungS!'flid)t füt ben ~all b~ ~nna~mebet3u!lß .praftifd) be· 
feitigt toitb. ~net ®eltenbmad)ung bet mbbingung bet 2o~n3a~fungS!'flid)t bei 
5llnna~mebet3ug ftünbe im übti~en toeitge~enb bie ~intebe bet 5!ltglift ent• 
gegen (bgl. im em3elnen toie ~tet ~m~ ~tanffutt a. IDl. b. 26. 4. 2~ ~eusf}.• 
6amml. ~b. 3, 56). ~ein 3Q~lteid)en ~atifbetttligen (3. ~. bem 9teill}6tatif füt 
baß 58augetoetbe unb in bet IDluftetatbei!Sotbnung füt bie IDletallinbuftrie) ent· 
~altene ~eftimmung "ge3a~lt toitb nur geleiftete 5lltbeit" toitb im allgemeinen 
alß eine 5llbbingung nid)t beß § 615 ~®~, fonbem nut b~ § 616 ~®~ angefef}en. 
(ffim® b. 4. 7. 28, ~eus~.6amml. ~b. 3, 178, b. 3.11. 28, ~eus~.@iamml. ~b. 4, 
179, b. 9. 1. 29, ~eus~.@iamml. ~b. 5, 34, b. 2. 3. 29, ~eus~.@iamml. ~b. 5, 366, 
b. 12. 10. 29, ~eus~.@iamml. ~b. 7, 137, b. 15. 2. 30, ~enß~.&mml. ~b. 8, 260, 
b. 1. 2. 30, ~eus~.@iamml. ~b. 8, 359, b. 2. 7. 30, ~eus~.&mml. ~b. 9, 357, 
b. 26. 2. 30, ~eus~.&mml. ~b. 10, 150; ~uecMlli"'"'etbe~ ~b. 1, 219 5!lnm. 8). 

d) ~at bet 5lltbeitnef}met eine neue @itellung gefunben unb ettoeift fid) fein artet 
5lltbeitßbetttag unb bamit 3Ugleid) fein ~etriebStatselmt butd) ben fiegreid)en 5!luß· 
gang b~ $to3effes alS fottbeftef}enb, fo ift ~ iqm 3toar, toie a~gefiU)tt, möglid), 
uon bem alten 5lltbeitßberttag los3ufommen. 3ebod) fann et aud) an iqm feft• 
f}alten unb ficf1 bon bem neuen )Betttag losfagen, um in bemalten ~etrieb 
feine 5lltbeit toedet 3u leiften unb fein 5!lmt a~uüben. ßtoat gibt baS ~m® f}iet• 
übet feine a~btüdlid)e ~eftimmung. 3ebod) muü bei ben ®tu!3!3en bon 
5!ltbeitne~mem, für bie iebet toid)tige ®tunb baß ffled)t 3Ut ftiftlofen seünbigung 
b~ 5lltbeitßbet~ältniffes gegenübet bem 5!ltbeitgebet gibt (alle 5!lngeftenten, 2anb• 
arbeitet unb getoerblid)e 5lltbeitet mit einet längeren alS 3toeitoöd)entlid)en seiln• 
bigungsftift) angenommen toetben, bafJ fie bem neuen 5!ltbeitgebet gegenübet auf 
®mnb i~tes Obfiegeus in bem $to3eü mitbemalten 5!ltbeitgebet einen <Mtunb 
3Ut ftiftlofen 5!luffünbigung f}aben. 3nfofem ftef}en ~etriebsbetttetungS• 
mitgliebet, bie 3u Umed)t frlftlos entlaffen finb obet benen a~ einem anbeten 
®mnb mit Unted)t of}ne ßuftimmul!a bet ~etriebSbetttetung gefilnbigt toutbe 
(@id)einftiUegung 3· ~.) beffet alS fonftlge 5!ltbeitne~met, beten ftiftlofe ~tlaffung 
3u Unted)t etfolgt ift, obet als 5lltbeitneqmet, benen otbnungSmäfJtg gefilnbigt toat, 
bie in3toifd)en ein neu~ 5!{tbeitßbetf}liltniß gefunben unb bann im ~nf!'tud)S.ptoaeü 
ein obfiegenb~ Utteil gegen ben alten 5!ltbeitgebet etfttitien f}aben. ~ei aU biefen 
ift baß ffled)t bet Stlinbigung a~ toid)tigem ®mnb gegenübet bem neuen 5lltbeit
gebet 3U betneinen. 9lut beim ~ettieWta!Smitglieb ift ~ 3U beja~en, ba fonft 
enttoebet bet @iinn bes § 96 beteitelt toiltbe obet unbilligettoeife baS 3u Unted)t 
entlaflene 58ettiebSbetttetungsmitglieb bon bem 5!(uffud)en bon 5!ltbeit toiif}tenb 
b~ @id)toebens bes oft biele IDlonate bauemben $fo3eff~ biß!'enftett toäte. ~s 
ift aud) nid)t angängig, mit bon sentget 9l.8f5ll 1928, 23 bon bem 5lltbeitnef}mer 
3U betlangen, bafJ et ftetß bot bem mutritt bet neuen 6telle auf bie IDlöglic{)feit 
einet uor3eitigen 5!luflöfung im ~rre ein~ Obfiegeus in bem $fo3eü mit bem 
alten 5lltbeitgeber aufmerlfam mad)t. ~ut er ~ cilletbingß unb entgeqt if}m ba• 
butd) bie 6tellung, fo toitb man nid)t anne~men fönnen, bafJ er ben bott 3u er• 
3ielenben ~etbienft bößtoillig 3U ettoetben untetlaffen f}at. 3n ben ~en, in 
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benen nad) bem oben@efagten ber~{tbeitnel)mer ba5 !Red)t 5ur friftlofen ~ünbigung § 96 
be5 neuen 2lrbeitst.Jerl)ältniffes l)at, fann ber alte 2lrbeitgeber bie fofortige 2luf~ 
nal)me ber 2lrbeit burd) ben 2lrbeitnel)mer t.Jerlangen, tuenn biefer lief) nid)t t.Jon 
bem alten 2lrbeit5t.Jertrag innerl)alb t.Jon brei stagen losfagt. 91ur bei getuerblid)en 
unb ~ergarbeitem, bei benen bie ~nbigungsfrift nid)t außgefd)loffen ift, tuirb man 
bemalten 2lrbeitgeber 5umuten müffen, bie ~ünbigungsfrift be5 2lrbeitnel)mer5 
in bem neuen 2lrbeit5t.Jerl)ältni5 ab3utt1arten. üb auß biefem ®ad)t.Jerl)alt für ben 
alten 2lrbeitgeber ein ffied)t 3ur fofortigen Q:ntlaffung einer etwa eingeftellten Q:r, 
fa~fraft entfJ;Jringt, ift ~rage be5 Q:in3elfall5 (t.Jgl. über biefe ~ragen teilweife ab~ 
ttleid)enb t.Jon S'earger 91.8f2l 1928, 23, ttJie l)ier 9J1an5felb es. 496; a. m. ~eig~ 
5i~ler, § 96 2lnm. 8). 

e) )lliäl)renb ber 'lJauer be5 2lnnal)meoer3ug5 ift bas 9{mt be5 58etriebs~ 
t.JertretungsmitglieM nid)t erlofd)en (t.Jgl. §39 2lnm. 41). 'lJer 2lrbeit~ 
nel)mer ift nur bi5 3ur ~eftftellung bes ~ortbeftanbes feine5 alten 2lrbeitst.Jer~ 
trageß an ber )lliaqmel)mung be5 2lmts "5eittueilig t.Jerl)inbert" (§ 40- t.Jgl. 
bort 2lnm. 6). (lR2l® t.J. 20. 12. 30, 58en51).5ammi. ~b. 10, 499, ffi9{9J1 t.J. 4. 12. 
20, lR2l58l. 1921, 5. 485 91r. 278, Q:rbel, ~l t.J. 12. 11. 21, ~arte "58etrieosrat, 
2lmt5bauer"; ogl. aud) bie @utad)ten t.Jon ~asfel, 6in31)eimer unb (!;rbel in mr~ 
beitened)t im 58etrieb 91r. 5, 15). ~inbet tuäl)renb ber 'lJauer be5 2lnnal)met.Jer~ 
5u~ im alten 58etrieb eine 91eutual)l ftatt, fo fann ber lfutlaffene alS 58etuerber 
tuieber nufgeftellt werben (t.Jgl. oben §20 2lnm. 9). )lliirb er getuäl)lt, fo 
ift bie )llial)l gültig (.22!0:1 58ielefelb t.J. 25. 8. 27, 58ens1).5ammi. 58b. 1, 228, 
2lmtsljaUJJtmannfd)aft Q:l)emn~ t.J. 12. 7. 21, lR2!58l. 1922 es. 431 91r. 83, ®® 
58remen t.J. 26. 4. 23, 5d)l)llief. 1923, 132, ®® .2eiJ;J3ig t.J. 12. 12. 25, 2lrbeiter~ 
red)t 1925, 11, 9J1olitor, 2lrbeitnel)mer unb )Betrieb es. 54 (mit fel)r bead)tew~ 
tueriet t.Jon ber l)ier gegebenen abtueid)enber 58egrünbung), ®ell, 5d)l)llief. 
1924, 88, iliefd)fe~5t)tlllJ~S'etaufe § 96 2lnm. 11; a. m. ®® 58remen t.J. 28. 4. 21, 
5d)lestu.9J158l. t.J. 1. 6. 21 5. 172); nur ift er in ber 1lliaf)mel)mung aud) biefe5 
2lmts 3 e i t tt1 eilig t.J er 1) in b er t unb e5 ftellt, tuenn ber alte 2lrbeit5t.Jertrag nad)träg~ 
Hel) fiel) alS nid)t fortbeftel)enb ertveift, ber Q:ntlaffene jid) bann alS 91id)tmitglieb 
beß neugetuäl)lten 58etrieb5rats 1)erau5, unb 3tt1ar wegen ~el)lew ber )lliäl)lbarfeits~ 
t.Jorau5fe~ungen, nämlid) ber 58etrie~ugel)örigfeit. ~inbet eine 91eutual)l ftatt 
unb tvirb ber 2lrbeitnel)mer nid)t mel)r getuäl)lt, fo enbet 3tt1ar mit ber 91id)t· 
tuiebertual)lfein 2lmt, nid)t aber ba5 'lJienftt.Jerl)ältniS, wenn ber 2lrbeit~ 
geber 3Ut S'eünbigung ber ,Ruftimmung ber 58etriebßt.Jertretung beburfte (a. 2!. 
0.2® S'earlSrul)e t.J. 2. 6. 26, 6d)l)llief. 1927, 113, ogl. bie t.Jon S)erfd)el in ber 2lnm. 
geäußerten 58ebenfen, t.Jgl. aud) .22!® ®leitui~ t.J. 19. 10. 28, 2lrb® 1928, 468). 
3ebod) ift jebe Wllen5äuj3erung bes 2lrbeitgeber5, burd) bie er bie ~ortbriuer 
feine5 S'eünbigu~tuillenß beutlid) 3u erfennen gibt, alS erneute ~nbigung auf~ 
3Ufaffen, für bie aber bie ~rift frül)eften5 am stage nad) bem 2lmtsenbe au laufen 
beginnt (t.Jgl. oben 2lnm. VIb). 

!Stellt fiel) nad) für ben 2lrbeitnel)mer erfolgreid)em 2lu5gang be5 lRed)t5ftreits 
l)erauß, baj3 ber 2lrbeit5t.Jertrag unb bamit aud) baß 2lmt, fei e5 auf ®runb ber 
frül)eren ober einer in3tt1ifd)en borgenommenen 1llial)l fortbeftel)t, fo frinn ber 
2lrbeitnel)mer nunmel)r 5tt1ar im allgemeinen nid)t bie tatj'äd)lid)e 58efd)äftigung, 
tuol)l aber fraft öffentlid)en lRed)t5 ben ßutritt 3um )Betrieb 3tt1ecfs 2lu5übung 
feine5 2lmte5 unb bie 'l)ulbung ber 2lmtsausübung forbem, allerbing5 nid)t mittelS 
einer J;Jrit.Jatred)tlid)en ~lage, fonbem nur in bem 58efd)luj3t.Jerfal)ren nad) § 93 
(t.Jgl. ffi2{9)1 t.J. 16. 9. 20, lR2!58l. 1921 es. 295 91r. 210); ber bie 2lmtsau5übung 
t.Jerl)inbembe 2lrbeitgeber mad)t fiel) ftrafbar nad) §§ 95/99 (t.Jor § 1 au I). 

S)at ber 2lrbeitnel)mer tuäl)renb bes 2lnnal}met.Jequgs eine neue (Stelle ge• 
funben, fo ift er bort 5ur steilnaljme an ber 58etrieb5ratstual)l bered)tigt unb, tuenn 
er bie )lliiil)lbarfeitst.Jorau5fe~ungen erfüllt l)at, aud) tuäl}lbar. Unter Umftänben 
tuirb man aber (ol}ne baß e5 immer barauf anfommt, ob bie 58e3üge in ber neuen 
®teile bie gleid)en ober ljöl)ere finb - a. 2!. 0.2® ~arlSrul}e a. a. D., t.Jgl. bie 
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§ 96 m:nm. bon ~erfd)el) in ber m:mOObema~me im neuen ~ettieb bie ~rUärun9 
ber ~Heberlegung beß m:mtes im alten ~ettieb erblic'fen fönnen, fo bau fiel) 
eine fold)e Übema~me bei fd)tvebenbem ffied)tßftreit nid)t em!lfie~lt, tveil fie bie 
@runblage beß ~d)Uieß füt ben alten ~ettieb in biefem ffied)tßftreit bU netftören 
geeignet ift (bgl. 2(M S'eöslin b. 9. 3. 22, ffim:~l. 1922 ~- 709 911:. 115). 

f) Sft bem bem ~ettiebßtat ange~örigen m:rbeitne~mer eine ~ienfhuo~nung 
überlaffen, fo btaud)t er biej'e, folange bet m:rbeitßbertrag trob einer unwitlfamen 
Sfünbigung fottbefteqt, nid)t au täumen, mag aud) ber m:rbeitgebet eine tatj'äd)lid)e 
5Sefd)äftigung beß ~ntlafienen, bem er ben 2oqn tveitetaaqlen muj3, ableqnen. 
(~o im iYall eines 2anbatbeitetbettrags 2@ ~tol.)J b. 20. 4. 21, ffim:~l. 1922 
~. 293 911:. 69 unb b. 1. 5. 21 ffim:~l. 1922 ~. 267 911:. 58.) 

g) 3n bem iYaU, baß nid)t ber m:rbeitgebet bem ~etriebsbettretungßmitglieb 
oqne bie erforberlid)e ßuftimmung fünbigt, fonbem feinetfeitß butd) bettrags• 
tvibrigeß ~etqalten baß ~ettiebßbertretungßmitglieb nUr friftlofen m:uf• 
fünbigung beß m:tbeitßbettrags oeranlaut, ergibt fiel) eine ~d)abeuserfabllflid)t 
bes m:rbeitaebet:S aus § 628 m:bf. 2 ~@~ unb eotl. § 70 m:bf. 2 ~@58. ~iefer 
~d)abeuset)abanf!ltud) fann fiel) abet, wie oben § 84 m:nm. III d batgelegt ift, immet 
nur auf ben 2oqn füt bie S'eünbigungtlftift etftrec'fen. ~et m:rbeitne~mer fann 
jebod) in einem fold)en iYaU, folange baß bettragswibrige ~erqalten bes m:tbeit• 
geberß anbauet!, nad) § 320 ~@58 aud) oqne baß m:tbeitßbetqältniß aufaufünbigen, 
feine m:tbeitßleiftung &urüdqalten, o~ne ben 2oqnartf.ptud) unb bie ~efugnis 
bUt m:mtoousübung &U betlieren. 

X. "uina~men bom 3nftimmungiawang tnillejonbete ftiftlofe intlaflung. 
91ad) § 96 m:bf. 2 entfällt bie 91ottvenbigfeit ber ßuftimmung in brei 

iYällen, nämlid) bei ~tlaffungen, bie auf einet gefeblid)en ober tarifbettraglid)en 
ober burd) laefd)lufl bes m:rbeitßgerld)tß auferlegten ~er.pflid)tung betuqen, bei 
~tlaffungen, bie burd) ~tillegung bes ~ettiebtl erforberlid) finb unb bei ftift· 
lofen S'eünbi~ungen aus einem @mnb, ber nad) bem @efev aut seünbigung bes 
~ienftbetqältntffes oqne <ftnqaltung einet Sfünbigungsfrift beted)tigt. 

~ie beiben etften m:usna~efäUe ftimmen übetein mit ben in § 85 m:bf. 2 oot• 
gefd)riebenen m:usna~mefäUen im ~inf.ptud)sbetfa~ten. ~ fann ·besqalb auf bie 
m:usf~tungen § 85 m:nm. 2 biß 5 berwiefen tvetben. ~ort ift iusbefonbere aud) 
ausgefü~tt, bafl aud) im 6inn beß § 96 m:bf. 2 ßiff. 2 tro~ beß m3ottlautß eine teil· 
tveife ~tillegung eine m:usnaqme bom seünbigungtlfd)u~ fd)afft. }!Begen bet 
iYtage, tvann eine seünbigung alS butd) bie ~tillegurtg etfotbedid) au betrad)ten 
ift, tvil:b auf § 85 m:nm. 5 G betwiefen. . · 

~ie 91ad).prüfung, ob bie ßuftimmung nad) ßiff. 1 unb 2 erfotbetlid) ift obet 
nid)t, boUaieqt fiel) in bet m3eife, bafl ber ~tlaffene mit ber 58eqaU!ltung, bie ßu· 
ftimmung fei etfotberlid), abet nid)t erteilt, feine m:nf.ptüd)e auf 2oqn obet (Me• 
qalt, ber m:tbeitgebet bagegen unter ~etufung auf ben m:usnaqmefall bie m3itlfam• 
feit bet ~tlaffung mit bem ßeifllunlt beß m:blaufß ber seünbigungßftift geltenb 
mad)t (ffiWR b. 25. 8. unb 26. 11. 20, ffim:~l. 1921, ~- 524, fu; 302/3). 

91eben biefen beiben m:usnaqmefäUen entfällt bie ßuftimmungsnotwenbigfeit, 
tvenn bet m:rbeitgebet ben m:rbeitneqmer mit ffied)t ftiftloß entlafi en qat. m:w 
bem m3ortlaut beß § 96 m:bf. 2 .8iff. 3 unb aus bem ßtved bes @efebeß ift au ent• 
neqmen, bau bie ßuftimmung nut in ben iYäUen nid)t notwenbig ift, tvo ein gefev
lid)et @mnb aut ftiftlofen ~tlaffung ootliegt, nid)t etwa, tvo ber m:tbeitgebet 
aus einem in bet m:tbeitßorbnung ober im m:tbeitßoertrag beteinbatten @runb 
ftiftlos gefünbigt qat (fo aud) 2® iYteibutg b. 25. 2. 27, IDlerfbl. b. %m:~ 1927, 95, 
96, ~ued·914J.perbe~ ~b. 1, 386, jßqili!l.P, m:tb9t 1929, 184 unb 187/8, \Jltb® 
~tettin b. 9. 10. 28, lJWse b. 1. 4. 31 ~ettiebßrat m:mtßentfe~ung 911:. 1; a. \Jl. 
IDlausfelb ~. 493). m:ufjetbem ift, wie fiel) aus bet 91ebeneinanbetfteUung oon 
ßiff. 2 unb 3 unb aud) aus bem m3efen beß tuid)tigen ~tlaffungßgtunbes et-



V. @id}u~ unb €5ttafbeftimmungen. 593 

gibt, 6tillegung fein ®tunb 5ut friftlofen (.futlaffung (bgl. 6in3f)eimer, m:rbm § 96 
1924, 473 unb jßottljoff, ebenba 1924, 19, ~uecf·~.Petbe~ 58b. 1, 332ff.). 

()bgleid) bet )llortlaut be~ ®efe~~ e~ nid)t unbebingt bedangt, mufl man an~ 
nef)men, baf3 b~ ßuftimmung~erforbem~ aud) bann wegfällt, wenn bet m:rbeit> 
geber, bet einen ®runb 3Ut friftlofen Q:ntlaffung f)at, aw biefem ®runbe 
nid)t ftiftlo~, fonbem unter Q:inf)altung, fei e~ bet für ben m:rbeitnef)met be• 
ftebenben gefe~Hd)en ober bereinbarten ~ünbigung~ftift, feie~ untet @n• 
qaitung einer für5eren ~rift, fünbigt. 1menn ber m:rbeitgeber aw fo3ialen ®t:ün· 
ben in biefem jßunft bem m:rbeitnef)mer entgegenfommt, barf er nid)t fd)led)tet 
gefteUt tuerben, ag wenn er bonfeinem med)t unbefd)ränften @ebraud) mad)t (fo 
aud) für b~ 6d)tuerbefd)äbigtenred)t mm:® tJ.11. 1. 28, 58ewf).6amml. 58b. 2, 
27, ba~ingeftent in mm:® b. 4. 10. 30, me~~-6amml. 58b. 10, 489, Wie ~ier 
~ammerger. b. 1. 3. 27, W.3fm: 1927, 711, = mm:mt 1927 I, 6. 176, Em:® ®lei· 
w~ b. 27. 9. 29, 58ewf).6ammL 58b. 8, 67, Bm:® ~effau b. 18. 3. 29, 6ammlung 
~ereinigunß 58b. 2, 443, Em:® Q:ffen b. 24. 8. 29, 2l:rbffij.pr. 58b. 3, 72; ebenfo 5um 
6d)tuerbefd)®. mm:m b. 5. 11. 22, ffieid)~berjorgun~blatt 1922, 562, 6taubinger• 
wt.p.perbe~, § 626 m:nm. I 4 6. 895, ~ued-wt.p.perbe~, 58b. 1, 327, ~ued, .3tfd)r. f. 
~anbegred)t 58b. 85, 424, ~enecfe, 6d)I1mef. 1927, 211, lmawfelb 6. 493). Q:~ 
ift felbftbetftänblid) aud) in biefem ~aU 6ad)e bes m:rbeitgeber~, im jßro5ef3 b~ 
~ot:liegen bon ftiftlofen (ifutlaffun~gtünben 3u betueifen. Q:benfo liegt ber ~aU, 
baf3 ber m:rbeitgebet, ber einen @runb 3ur ft:iftlofen Q:ntlaffung f)ätte, ba~ 58e· 
trieWbertretungsmitglieb an eine anbete 6teUe im metrieb - aud) bei geringerer 
Q:ntlof)nung- berfe~t, borausgefe~t, baf3 nid)t ein ~erftofl gegen§ 95 borliegt 
(2m® Q:ifen b. 24. 8. 29, 2l:rbffij.pr. mb. 3, 72). 

~ie ~rage, tuann ein ®tunb 3ur frlfilofen (ifutlaffung für ben m:rbeitgeber bot• 
liegt, ift füt bie betfd)iebenen m:rten bon m:rbeitneqmem in ben berfd)iebenen ®e• 
fe~en oetfd)ieben geregelt (bgl. oben§ 84 m:nm. lila, ~ued•Wi.p.perbe~ mb. 1, 325ft.). 
}ffiäf)renb nad) § 626 m®m, § 70 ~®58,§ 133b @etuD unb § 16 Em:() für bie untet 
ba~ 58®58 faUenben m:rbeitnef)mer, füt bie faufmännifd)en unb ted)• 
nifd)en m:ngeftellten, fotuie für bie Eanbarbeiter jeber tuid)tige @runb 
ben 2l:rbeitgeber 3ur ft:iftlof en Q:ntlaffung bered)tigt, beftef)t bei getu erb li d) e n 
m:tbeitetn nad) § 123 @etuD ein fold)eß ffied)t nur in ben bort außbrüdlid) er· 
Wäf)nten ~äUen. ,Sebod) ift nad) § 124a ®ewD bet m:rbeitgebet aud) einem ge• 
werolid)en m:rbeiter gegenüber aw jebem tuid)tigen ®tunb gernuß 3ur fofortigen 
(futlaffung bered)tigt, wenn eine längete al~ 3Weiwöd)entlid)e seünbigung~· 
fti ft bereinliart tuar. Wad) bet ffied)tf.):md)ung bes ffim:® finbet bie ~orfd)rift bes 
§ 124a ®ewD auf 6d)tuerliefd)äbigte, bie ben ~nbigungsfd)u~ nad) § 13 
6d)tuerbefd)®. genief3en, ftets m:nwenbung, ba in § 13 m:bf. 1 6a~ 3 bie seünbi· 
gun~ftift für fie 3Wat nid)t ltaft ~ereinliarung, tuof)I aber ltaft ®efe~es minbe• 
fte~ biet }ffiod)en lieträgt (ffim:® b. 15. 2. 28, 58en5f).6amml. mb. 2, 128). 

2l:uf bie 58ettieb5betttetungsmitglieber alS fold)e finbet, fotueit fie 
getuerblid)e m:tlieiter finb, §124a feine m:nwenbung. 1menn aud) bet m:rlieit• 
gebet if)nen gegenübet butd) § 96 m:bf. 1 in äf)nlid)et )lleife in bet seünbigun~
liefugn~ befd)ränft ift tuie gegenüber ben @ld)tuerbefd)äbigten, fo ift bod) für ben 
~aU ber Q:rtuirfung ber nottuenbigen ßuftimmung eine IDlinbeftfünbigungsfrift 
anberß ag beim 6d)tuerbefd)äbigten nid)t gefe~t. ~er @runbgebanfe ber ~orfd)t:ift 

· bes § 124a @etuD, bafl bei längetet Shlnbigungsft:ift bem 2l:rbeitgebet aud) unter 
Umftänben bie ~ottfe~ung bes ~ienftbetf)ältniifes weniger Ieid)t 3ugemutet Wetben 
fann a@ liei ffrr3erer, finbet alfo tuof)l im ~alle ber 6d)werbefd)äbigten, nid)t aber 
im ~alle ber metrielisbertretungsmitglieber m:nwenbung. ~ie frü{jere 6treitftage, 
ob ber m:rbeitgebet jeben getuetblid)en m:rlieiter, ber metriebsbettretungsmitglieb 
ift, fd)on aus biefem @runb aw i eb em wid)tigen m:nlafl friftlos entlaifen 
fönnte, ift burd) b.ie grunblegenbe Q:ntfd). b~ mm:® tJ. 26. 9. 28, meusf).6amml. 
mb. 4, 123 edebigt, wonad) ber geh:JerliHd)e m:tbeiter, bet nid)t ®d)tuerbefd)äbigter 
ift, aul'f) tuenn er ein metriebsratsamt awübt, nur aus ben in§ 123 ®etuD ge• 
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§ 96 nannten @Srünben friftlos entlaffen werben barf, es fei benn, baf3 er (toaS .))raf• 
tifd) faft nie in ~rage fommt) eine längere als bier0ef)ntägige Sfünbigungsfrift ber
einbart I)at (ebenfo mm:~ b. 1. 12. 28, jBewf).@lamml. jBb. 4, 291, b. 19. 6. 29, 
jBewf).@lamml. ~b. 6, 253, b. 14. 2. 31, jBewf).<tlamml. jBb. 11, 237, ~m:~ ~an• 
nober b. 20. 9. 27, ~ensf).<tlamml. jBb. 1, 278, 2m:Q.S !mannf)eim b. 28. 9. 27, jBewf). 
@lammt jBb. 1, 314, ~m:~ ~armftabt b. 8. 8. 28, m:rbffif.))r. jBb. 1, 419, ~Q.S !main3 
b. 7. 5. 26, Q.SSfQ.S ~b. 31, 563, ~uecf.jlli.)).))erbe~ ~b. 1, 386, !mawfelb 6. 494, 
@Jd)mincfe, Q.SSf~ 28, 126, bon ~anbmann·ffiof)mer, § 124a m:nm. 2a jBb. 2, 421, 
@J,))iegel <tld)l~ef. 1923, 66, Sfafiee, Sfm: b. 30. 10. 26, Sfarte: Q.Seroerblid)e m:rbeiter, 
friftrofe Q:ntlaffung § 124a ~etoO, ~einberg, W.8fm 1927, 275ff., Q:rbel, m:rbffil,ßta!; 
1928, 100, Welfon, m:rbffil,ßra~ 1928, 102; a. m:. ~m:~ jBremen b. 26. 1. 28, @lamm• 
lung ~ereinigung ~b. 1, 86, l,lSicf, wmm: 1927, 725). 

jBefonberß f)etb0t3uf)eben ift, baf3 ber ~aU ber "entftifteten", b. I). bertrag .. 
lief) 3Uläffigen jebet3eitigen friftlofen Sfünbigung nid)t (toie bereits oben m:nm. I 
f)erborgef)oben) unter ßiff. 3 beS § 96 fällt, fonbern baf3 es f)ier, toie bei jeber orbent• 
lid)en Sfünbigung 3ut ~irlfamfeit ber ßuftimmung ober ber Q:rfa~3uftimmung 
bebarf. 

~te ~rage, tuann banad) im ein3elnen ein ffied)t 3Ut friftlofen Q:ntlafiung be· 
ftef)t, fann I)ier nid)t bef)anbelt werben. 'Ilie m:uslegung bes jBegriffes bes toid)tigen 
Sfünbigungsgrunbes ift roeitgef)enb @Jad)e bes Q:in3elfaUs. 'Ilie m:uslegung ber ein· 
3elnen %atbeftänbe bes § 123 ~etoO gef)ört in bC1S m:rbeitsbertragsred)t. ~ier feien 
nur eitt3elne, für jBetriensbertretunssmitgliebet bejonbers toid)tige ~rll.)).))en bon 
~äUen bef)anbelt. 

a) Q:ine befonbers bei jBetriebsbertretunssmitgliebern I)äufig borfommenbe 
Q.Srll.)).))e bon %atbeftänben bet mnroenbung bes § 123 QSeroO mbj. 1 ßiff. 3 unk> 
.8iff. 7 (unbefugtes ~erlaffen ber mrbeit, bef)arrlid)e mrbeitsbertoeige• 
rung unb ~edeitung bon WUtarbeitern 0u gefe~toibrigen ~anblungen) 
ergibt fid) baraus, baf3 bie jBetriebsbertretungsmitgheber in 0af)lreid)en ~äUen 
aud) ®etoerffd)aftsfunftionäre finb unb in biefer Q:igenfd)aft, fotoie in mus
übung beß § 78 .8iff. 1 bie ~nnef)altung ber gefe~lid)en ober tariflid)en mrbeitsoeit 
befonbers berfed)ten unb auf3erbem bei folleftiben mftionen ber ®etoerfj'cf)aften 
(@Jtreif, 9-naifeier ufto.) füf)renb beteiligt finb (bgt aud) § 66 ßiff. 3 mnm. 3 
unb .8iff. 6 mnm. 3b unb 5c). · 

<tlotoeit jBetrieMbertretungsmitgliebet am @Jtreif teilnef)men, fteUt bie in 
biejer %eilnaf)me liegenbe bef)attlid)e mrbeitsbertoeigerung für ben mrbeit
gebet einen @Srunb oUt friftlofen Q:ntlaffung bat (bgl. ffim~ b. 26. 6. 29, jBewl). 
@:lammt jBb. 6, 342, b.18. 12. 29, jBewf).@Jamml. jBb. 7, 493, b.14. 3. 31, ~ewf).• 
@:lammt jBb. 11, 529, 2mQ.S ~effau b. 13. 9. 27, jBewf).@Jammt jBb. 1, 127, 
~uecf·Wi.)).))erbe~ mb. 1, 338). 'Ilies gilt felbft bann, roenn im %arifbertras für 
ben ijall beß mrbeitsfam.))fes jebe Sfünbigungsfrift ausgejd)loffen toar. mud:) bei 
enijrifteter Sfünbigung fann ber mrbeitgeber bie Sfünbigung niß friftlofe i. @;. bes 
§ 123 ®etoO ausj.))red)en unb fid) fo bon bem ßuftimmungserforbernw unb unter 
Umftänben bon tariflid)en Uriauosabgeltun~JS.))flid)ten befreien. 

Q:ine musj.))errung, bie ber mrbeitgebet botnimmt, ift niß fold)e fein @Srunl). 
3ur friftlofen Q:ntlaffung ber jBetrieosbertretunßSmitglieber (ffim~ b. 20. 8. 28, 
jBewf).@Jamml. jBb. 4, 66). ~ie mufforberung an anbete mrbeiter, fid) an 
einem unter ~ertragsbrud) (b. I). of)ne Q:inf)altung ber Sfünbigungsfrift) er• 
folgenben 6treif 0u beteiligen, fannunter § 123 mb). 1 .8iff. 7 @SetoO fallen (bgl. 
~mQ.S ~uwburg b. 20. 9. 28, jBewf).@Jamml. jBb. 5, 50). ~asfelbe muf3 bon ber 
muffotberung oll .))affibet ffiefiften3 gelten. ~ie muffotberung oUt ~ettoeige• 
rung bon <tltreifarbeit, bie nid)t gefd)ulbet ift, ift fein Q.Srunb 0ur friftlofen 
Q:ntlaffung (bgt § 84 mnm. V d 2, ~® l jBerlin b. 9. 7. 25, Q.S~ 31, 226 unb 2Q). 
~ortmunb b. 19. 11. 25, ed)me). 1926, 121). 

Wad) ftänbiget ffij.))r. bes ffi® unb mm® ift bC1S ~eiern am 1. 9-nai, toenn e5 
gegen ben ~illen bes mrbeitgebers unb of)ne jBeftel)en einer tarif· ober atbei~ 
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netitaßlid}en ije~legung bet ~tbei~ru~e am 1. IDlai etfolgt, @runb aur frlftlofen § 98 
~ntlaffung (ngl. 9't® n. 19. 10. 26, 9l8f~ 1927, 179 mtt jBef~tecf}ung non ~ued 
ffif.J:lt. b. ffi@ a. ~tbffi jBb. 2, 220, ~® b. 6. 3. 29, jBettß~.@iamml. jBb. 5, 340, 
n.17. 4. 29, j8ettß~.6amml. jBb. 6, 11, n. 5. 2. 30, jBettß~.@iamml. jBb. 8, 266, 
n. 26. 3. 30, j8ettß~.6amml. jBb. 9, 41; il~® jBctlin n. 2. 10. 28, @iammlung ~et$ 
einigung 1, 459 unb nom 31.1. 29 ebenba 178, il~® ijranlfud a. (). n.19. 7. 28, 
j8ettß~.6amml. jBb. 3, 210). ~a5 gilt nacf} bet ffif~t. be~ ffi~® felbft bann, tuenn 
bie ~tbeitet alle ~otforge bafüt geitoffen ~aben, ba(J bem ~tbeitgebet butcf} 
i~t ijeiem fein 6cf}abe entfte~en fann (~@ n. 6. 3. 29, jBettß~.Samml. jBb. 5, 
340). ~ß gilt nacf} b:efet ffij.pr. aucf} bann, tuenn in bet ~tbei~orbnung 
fte~t, bet ~rbeitne~mer bürfe nicf}t o~ne nor~erlge mmelbung feiern, unb 
ber ~rbeitne~mer ficf} abgemelbet ~at (ffi~® n. 26. 3. 30, j8ettß~.6amml. 
jBb. 9, 41). ~er ~rbeitgeber fann ficf} aucf} nacf} ber ffif~r. b. ~® bie ~rbeit~ 
ne~met, bie er entlaffen tuill, beliebig außh:lä~len unb 5· jB, bie jBetrleb~ 
netttetungsmitglieber ~eraußgreifen (ngl. biefelbe ~tfcf}.). 3ebocf} etfennt b~ 
ffi~® ein ffiecf}t beß ~rbeitgeberß an <Stelle ber frlftlofen ~tlaffung eine ~u~$ 
f.penung an einem anbeten stage, 5· jB, am 2. IDlai au verfügen, nicf}t an 
(~® b. 4. 6. 30, j8ettß~.6amml. jBb, 9, 386 - bie jBebenfen non seanee, n 
n. 23. 4. 31, searte IDlaifeier, ~ergeltungsmaun~me 1, finb nicf}t begriinbet; wie 
ffi~® ~uecf-9lip.perbe~ j8b.1, 1721 n~l. aucf} IDla~ ~tbffi 1930, 375). Unab~ängig 
non ber 6tenun!P.!a~me au ber ffiicf}tigfeit biefet ffif.pr. aum 1. IDlai fann man ben 
®runbfav, baß ftcf} ber ~rbeitgebet o~ne einen befonberen Bufammen~ang mit 
ben ~otgängen bot ober bei bet maifeiet tuiUfürlicf} bie jBetrlebßnetttetung~ 
mitgliebet ~eta~olen barf, unter bem ®eficf}tß.punft beß § 95 feineßfanß billigen,. 
tueil bann bie IDlaifeier offenbar alß @runb nur norgefcf}üjt i~ unb bie ~nbigung 
ficf} in ~~r~eit gegen ba5 jBetrlebsra~amt rlcf}tet. 

b) ~et jBegtiff bet jBe~anlicf}feit im <Sinn beß § 123 mj. 1,aiff. 3 ®elllD 
fevt nacf} bet ftänbtgen ffifpr. bes ~® unb beß ffi® nicf}t ein tuteber~olteß 
~er~alten beß ~rbeitne~metß norauß (ngl. baau non ilanbmann-9'tol}mer § 123 
~nm. 6 jBb. 2, ®. 411 unten). 9lucf} eine einmalige ~anblung fann ben stat• 
beftanb biefet ~orfcf}rlft erfüllen, tuenn fie ben ~adnäcfigen m!illen aum un .. 
ge~orfam gegenübet ben 9lnorbnungen beß ~rbeitgebetß etfennen läßt (bgl.·a. jB. 
~® n. 3. 11. 28, 58ettß~.®amml. jBb. 4, 278). 

§ 123 9lbf. 1 Biff. 3 verlangt aucf} nacf} bet ffif.pr. b. ffi9l@ nicf}t nur b~ ob" 
jeftibe ~orliegen ber ~rbei~bertueigerung, fonbem aucf} b~ 58etuuf3tfein ber 
$flicf}ttuibrigfeit beß ~anbelttß (fo 3· m: ~® b. 15.12. 28, 58ettßl}.®amm1. 
58b. 5, 55, b. 26. 6. 29, 58ettß~.®amml. 58b. 6, 342, n. 6. 7. 29, 58ettß~.®amm1. 
jBb. 6, 377, n. 14. 3. 31 jBettß~.®amml. jBb. 11, 529 unb niete anbete ~t
fcf}eibungen). strot)bem erflärt baß ~® in einer mit biefem ®runbfav 
nicf}t in ~nflang au brlngenben ffif.pr. frlftlofe ~tlaffungen nacf} § 123 mr. 1 
Biff. 3 @etu() für bered)tigt, tuenn ber 9ltbeitne~mer im guten ®tauben 
an fein ffiecf}t bie 9lnorfmungen beß 9ltbeitgebets, bie er für tecf}tstuibrlg 
~ielt, nicf}t befolgt. ~~ ffi~® vertritt bie ~uffaffung, baß bet, tuelcf}er im jBe
trleb ben 9lnorbnungen b.eß ~roeitgebetß nicf}t ijolge leifte unb auf biefe m!eife 
bie ~ifai.plin butcf}btecf}e, bieß auf eigene ®efa~t tue unb baß mit~in ber 
~roeiter, tuenn erb~ ffiififo ber friftlofen ~ntlaffung auß § 123 mr. 1 Biff. 3 ®ewD 
bermeiben tuolle, ficf} fte~ aunä~ft auf ben i~m ungün~igften ffiecf}tsftanb• 
.punft 5U ftellen ~aoe unb bte setärung bet ffiecf}tsfrage bem gerlcf}tlicf}en 
~ußttag übetlaffen müffe. ~efe bon ~ued in ~uecf·~~etbe~ 58b. 1, 337 
mote 22a unb in feinen ~nm. 5U ben unten att. ~ntfcf}. mit ffiecf}t ange• 
grlffene ffi\'~t. ift niebergelegt in folgenben Urteilen: 9W® n.17.11. 27, 58ettßl}.• 
Samml. jBb. 1, 54, n. 3. 11. 28, 58ettß~.®amml. 58b. 4, 278, n. 12. 12. 28, jBettß~.
®amml. 58b. 4, 381, b. 12. 1. 29, 58ettßl}.@iamml. 58b. 5, -~; n. 19. 6. 29, jBettß!." 
®amml. 58b. 6, 253, n. 29. 5. 29, jBettß~.®amml. 58b. 6, BiSO, b. 13. 7. 29, 58ettß ... 
®amml. 58b. 6, 393, n.16.10. 29, 58ettßl}.@iammt 58b. 9, 186, b. 7. 5. 30, 58ettß .-
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§ 96 6ammt 58b. 9, 342, b. 7. 5 .. 30, 58e!W~.6amml. 58b. 9, 393). m3as bas \Rm:® 
ftetß mit Unred)t untetliiflt, ift bie ~tüfung, ob bie falfd)e med)tsauf~ 
faHung beß 2ltbeitneljmetß auf ~aljtliiHigfeit betuljt. mtlt tvenn 
minbeften5 baß beja'tjt tvitb, fann bon 58etvuflt]ein bet ~flid)ttvibtigfeit bie 
ffiebe fein (fo ~ued in ~ued~Wi)>.):letbe~ a. a. 0. unb in feinen 2lnm. unb ~21® 
58ie1efe1b b. 19. 3. 30, 58en51).6amm1. 58b. 10, 30, tvo mit med)t betont tvitb, bafl 
bet ~nt1affung5gmnb ßU betneinen ift, tvenn bet 2ltbeitne1)met bei fotgfiiltiget 
~tüfung bet med)ti31age ßU einet i{jm günftigen ~tj'd)eibung fommen fonnte; 
nod) tveitetge'tjenb ~- 3acob~, 2ltbm~ta~. 1930, 218, bet nut bei botljanbenem 
58etvufltf ein bet ~et.):lflid)tun~ ßUt ~eiftung 58eljattlid)feit annimmt. Übet baß 
.Sufammenfallen bon 2lmt5.):lfhd}tbetle~ung unb ~etttag5bet1e~ung f. u. d)). 
m3egen einet abgemilbetten 2luffaflung beß § 123 2lbf. 1 .Siff. 3 in einem ~alle 
eigenen ~etfd}ulbe\W be5 2ltbeitgebet5 m2l® u. 14. 3. 31, 58en5lj.6amm1. 58b. 
11, 529. 

;tlarnad) qat in folgenben b&gl. be5 fubjeftiben ®efid}t5.):lunfte5 &tveife11)aften 
~ä11en bas mm® frlftlofe ~tlaffungen für beted}tigt edliitt: 

1. ~in 2ltbeitet 1)atte eigenmiid)tig in bet 2luffaflung, ei3 fei butd) tariflid)e 
~etiinbetungen eine Umiinbetung bet 6d)id)t&eit emgetteten, bie WHttag5.):laufe 
abgefüt&t unb bie 2ltbeit bot ®d)id)tfd)lufl betlalfen -1)iet tvutbe ßU med)t ba5 
~otliegen eines frlftlofen ~t1affungßgtunbei3 angenommen- mm® b. 17.11. 27, 
58e!W1).6amml. 58b.1, 54; :(bgl. § 66 .Siff. 3 2lnm. 5 I, § 78 .8iff. 2 2lnm. 9). ~n 
biefet (futj'd)eibung ift bet ®mnbf~ aufgeftellt, baf3 bet 2ltbeitet bei imeibung 
bet ftiftlofen ~tlaflung nad) § 123 2lbf. 1 .8iff. 3 ®etvO fid) aud) einet bon bet 
58etrieb51eitung angeotbneten einfeitigen ~etfd)iebung bet 2ltbeit5&eiten 3u fügen 
qat. 3n mm® b. 26. 1. 28, 58e!W1).6amm1. 58b. 5, 205, ift bet ®mnbfa~ ba't)in 
abgefd)tviid)t, bafl biefe ~flid)t nut befteljt, "tvenn bet teibung5lofe ~ottgang be5 
58etriebei3 eine botläufige megelung biß ßUt anbettveiten ~eteinbarung ijtvifd)en 
58etrieb51eitung unb 58ettiebi3tletttetung bie5 etfotbetlid} mad)t/' 5lt't)n1id) mm® 
tJ. 5. 11. 30, 58e\W1).6amml. 58b. 10, 608). 

2. ~n 2ltbeitet (58ettiebßtat5mitg1ieb) glaubte fid) auf ®tunb geleifieter Übet• 
ftunben unb einer bon i'tjm be't)all.):lteten 58etrieb5beteinbamng beted}tigt, für bie 
geleifteten Übetftunben innet't)alb bon bieqeljn S::agen ab&ufeiern. 2lm :tage bot 
bem le~ten %ag, an bem et banad) 1)iitte feiern fönnen,. melbete et fid) beim imei~ 
fiet ab, bet i't)m baß musbleiben betbot. ~t blieb tto~bem aus. - ~iet ift bet 58e• 
griff bet 58eljattlid}feit übetfvannt unb ~ntlaffung ßU Unted}t etfolgt - mm® b. 
3. 11. 28, 58e!W1).6amml. 58b. 4, 278. 

3. 2ltbeitet (58ettie05tat5mitgliebet) 1)atten bei einet einfeitigen 2lnotb• 
nung bon ime't)tatbeit nad) § 3 2ltb.8~0 butd) ben 2lrbeitgebet auf ®tunb i{Jtet 
getvedfcgaftlid)en 6d)ulung untet ßugmnbelegung bet 2luffaffung, ba. Ii eine Vri· 
tJatted)tlid)e ~et.):lflid)tung &ur ime't)tatbeit nid)t befte't)e, biefe bettveigett - bie 
friftlofe ~ntlaflung tvurbe mit Unred)t gebilligt, ba in biefem ~all bas mm® fid) 
b&gl. ber ime1)tarbeiti3berVflid)tung auf einen böllig neuartigen 6tanb.):lunft fteUt, 
ben bie 2lrbeitet im 58ettieb feine5fal15 borausfe't)en fonnten- mm® tJ. 12. 12. 28, 
58ens1).6amml. 58b. 4, 381; tvegen be5 objeftiben :tatbeftanbe5 bgl. § 78 .8iff. 2 
2lnm. 10. 

4. ~in 2ltbeiter in bet ~anbtvittj'd)aft, ber itttümlid) glaubte, &U 2ltbeit in einet 
Biegelei nid)t bet.):lflid)tet &U fein, lel)nte biefe 2lrbeit ab- friftlofe ~tlaffung 
tvutbe gebilligt - mm® b. 12. 1. 29, 58e!W1).6amml. 58b. 5, 62. 

5. ~in 2ltbeitgebet betlangte imel)tarbeit nad) §3 2ltb.8~0; bie 58e· 
ttiebstJetttetungsmitgliebet befttitten baß ~otlieeen einet tvittj' d)aftlid)en Wot• 
tvenbigfeit unb bettveigetten bie imel)tatbeit - ftiftlofe ~tlaffung tvutbe ge• 
billigt mit bet 58egtünbung, ber 2ltbeitgebet braud)e bie objeftibe Wottvenbigfeit 
bet imel)tarbeit nid)t bat&ulegen, es genüge, tvenn et fubjeftib aus tvh:tj'd)nft
lid)en ~ttviigungen 1)anble; bie5 fann feinesfalls gebilligt tverben; tvemt bom 
2ltbeitne1)mer eine objeftitJe ~tüfung ber 6ad)lage bedangt tvirb, ift es nid)t 
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unbillig, uom m:rbeitgebet baßfelbe 3u !>erlangen; 58e~attlid}feit bet 2l:tbei~Uet~ § 96 
Weigerung liegt ~iet nid)t Uot - m21:® u. 19. 6. 29, 58en9~.@3amml. 58b. 6, 253. 

6. ~ie ~etrleWUettretung tuibetfe~te fid} einet uom 2l:tbeitgebet nad} i~tet 
m:nfid)t au Unted}t eingefü~tten 5Betänberung bet 2l:tbeit~&eit, bie mit Rne~t· 
atbeit uerbunben tuat- bie ftiftlofe <rntlaffung tuutbe gebilligt mit bet befonberen 
58egtünbung, bie ~ettieb~uertretun~mitgliebet ~iitten nid}t in etfiet .mnie bie 
3nteteffen bet m:rbeitne~mer tua~raune~men, fonbern "bie ~elange be~ gaU3en 
58etrleb~ tualjt3une~men unb nidJt benen bet 2l:rbeitne~mer ben 58or3ug au geben", 
eine anbete ~nftellung fei nid)t .pflid}tmiiflig, fonbem einfeitig;- m21:® u. 29. 5. 29, 
58enßf).@iamml. 58b. 6, 335; Ugl. § 1 2l:nm. 3. 

7. ~n 2l:rbeitne~met (@id)tuerbefd)iibigter) uertueigette eine m:rbeit in bet m:n· 
naf)me, baß ~ireftionsred}t be~ 2l:rbeitgebetß etftrecfe fid} nid)t auf bie 2l:n•. 
orbnung biefet 2l:tbeit; bie frl~lofe <rntlaffung tuurbe nad) .s:!age bes fonfreien 
~U3elfall5 mit ffied}t gebilligt - m21:® u. 16. 10. 29, 58en9~.@3amml. ~b. 9, 186. 

8. ~n 58ettiebßra~mitglieb na~m gegen ben m!iUen be~ 2l:rbeitgebers an bet 
@i~ung eineß uereinbatten @id}lid)tunß~ausfd)uffes teil auf ~nlabung beß 
@ieftetii~ feinet ®etuetffd)aft, tuobet eß ftd} um ~ngelegen~eiten ~anbelte, bie 
&tunt nid)t bie gef~lid}en ~utdtionen bet 58ettiebßbertretung, tvo~l aber f.peaieUe 
3ntereffen bet 58elegfd}aft betrafen. ~ie 2l:rbei~aeitl>erfiiumnw betrug eine @itunbe 
- frlftlofe (mtlaffung tuurbe, fotueit bie fubjeftiue (Seite in 58etrad)t fommt, mit 
Unre~t gebilligt - ffim:@S u. 7. 5. 30, 58ew~.@3amml. 58b. 9, 342· wegen beß 
objeftiuen ~tbeftanbeß bgl. § 66 .8iff. 3 2l:nm. 3, 4, 8; § 35 2l:nm. 5 V 2c. 

9. m:rbeitne~mer (58ettiebßl>ertretun~mitgliebet) na~men gegen ben m!iUen 
b~ 2l:rbeitgebe~ unb o~ne Urlaub an einem ~unftioniitfurfus teil; fie melbeten 
fiel) uor~er ab; in ber m:rbei~orbnung ftanb, "5Bot ~eiern ~at ficf) ber 2l:rbeitne~mer 
abaumelben'' unb unbeted)tigt~ ~eiern ~abe 2l:b3ug beß Bo~neß uom Urlaub~ 
gelb aur ~olge - ~ier tuutbe bie friftlofe <rntlaffung mit ffied}t gebilligt; - m2l:@S 
b. 7. 5. 30, 58eus~.@iamml. 58b. 9, 393, 3ur Shitif bet <rntfd}. 6in3~eimer, 
~ 1931, 1262, übet beri %atbeftanb in objeftiuer ~infid}t § 84 2l:nm. Va 2; 
bgl. aber aud} übet einen ~aU, wo baß 221:® feftgefteUt ~atte, ba[3 ein Urlaub 
nur auß -~:>erfönlicf)er @id)ifane uertueigett tuorben war unb bet ~rbeitne~met 
tro~bem einen getuerfd}aftlid)en 5Berbanbstag aufgefud}t ~atte, m21:® b. 5. 3. 30, 
2l:tbffi$t~ 1930, 169 = Sammlung 5Bereinigung 58b. 3, 354. 

~ingegen tuurbe bie frlfilofe <rntlaffung in folgenben ~iiUen für unbeted)tigt 
etflärt: 

1. ~ie 58ettiebsuertretung tuurbe beagl. bet 2l:Uotbtegelung uom 2l:rbeitgeber 
bot eine unbot~ergefe~ene (Situation gefteUt unb fürd)tete, burd) bitefte 5Ber• 
~anblungen beß 2l:rbeitgebe~ mit ben eiU3elnen m:rbeitne~mern übergangen au 
werben. @:inige Rnitgliebet berliej3en bie 2l:tbeit für einige (Stunben, um fiel) bei 
bet @Setuedfcl)aft ffiat au ~olen - m21:® 1>. 15. 12. 28, 58ew~.€5amml. 58b. 5, 55; 
übet bie objeftiue (Seite ugl. § 35 2l:nm. 5 V 2. 
' 2. ~n 58ettieb~ta~mitglieb uertueigette bie 2eiftung fd}lecf)tet beaa~ltet 

2l:rbeit, bei bet bie ~otf3alJlung feiner bw~erigen 58eaüge nid)t ausbrücllid} augefagt 
tuat - m21:® u. 8. 6. 29, 58en9~.@3amml. 58b. 6, 232; übet bie objeftiue (Seite 
bgl. § 95 2l:nm. 6, § 35 2l:nm. 6 d. 

3. ~ m:rbeiterra~mitglieb foUte in eine anbete 2l:bteilung Uerfe~t werben; 
ber 2l:tbeiterrat ~atte befd)loffen, ~ierin liege ein ~rucf beß 2l:tbeitgebers unb er 
ftimme nid}t au; nad)triiglid) fagte bet 2l:tbeitgebet bie m3eiter&a~Iung bet biß. 
~erigen 58eaüge aud) in bet neuen 2l:bteilung au unb entlief! ben 2l:tbeitnel}met 
frlftloß, ~ er trov biefeß 2l:ngebo~ nad} nur fut3et 58ebenffrift bie neue 2l:"tbeit 
bettueigette - m21:® b. 6. 7. 29, 58en9~.@3amml. 58b. 6, 377. 
~e autreffenbe ~tlegung beß 58egnff~ bet be~attlid}en 2l:tbei~bettueigerung 

finbet fiel) in bet <rntfd). beß ~® man~eim 1>.16. 5. 28, 58eus~.@3amml. 58b. 3,228. 
c) @:ine uom 2l:"t'6eitgeber uerbotene 2l:gitation im 58etrieb, 3· 58. burd} 

ijlugbla.ttberteUen, rann nacf) § 123 ~etuO nicf)t aur frlftlofen <rntlaffung fü~ten, 
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§ 96 ba ~ 'f)ier an ber llrntoenbbatfeit eine~ bet :tatbeftänbe b~ § 123 ®etoO fe~lt, 
toenn nid)t bie anbeten llrrbeitet 0u gefe~toibrigen ~anblungen aufgeforbert 
toerben (§ 123 llrbf. 1 .8iff. 7 ®etoD). ~ebod) 'f)aben berartige ~älle öU erfolg• 
teid)en llrbfe~ung~anttägen nad) § 39 (bgL llrnm. 10. bafelbft) unb ßuftimmung~ 
antrügen nad) § 97 gefül)tt (bgl. m2!@ b. 21. 3. 28, 5Sew~.@)amml. 5Sb. 2, 156, 
b. 21. 12. 29, 5Sewl).tEamml. 5Sb. 7, 444, b. 19. 2. 30, 5Sew'f).@lamml. 5Sb. 8, 204). 
lillietoeit ein betartiger. ~an a@ ®runb öUt friftlofen ~ntlajfung für bie ®tt4J~en 
bon \lltbeitnel)mem angefeqen toerben fann, für bie jeber toid)tige ®runb ~t. 
laffungßgrunb ift, ift nur bei ft>rgfältiger ~tüfung be~ ~imelfalrn 3u entj"d)eiben 
(bgl. aud) ffi\ll® b. 11. 7. 28, 5Se~l).@lamml. 5Sb. 3, 229, too bie ßuge'f)örigfcit 
5ur S'eommuniftifd)en !ßartei tool)l mit Unredjt a@ ®mnb aur ßuftimmung nad) 
§§ 96, 97 bei einem in einem militärifd)en mebemeugamt befd)äftigten :tifd)ler 
angefe'f)en tourbe). 

d) lillie bei ber befrifteten ~ntlaifung (bgl. oben llrnm. II c 3) ij'l: audj 'f)ier an· 
ijunel)men, baß gmnbfä~licg eine bloße \llmts~flicgtbetle~ung bie friftlofe 
~tlaffung nicgt recgtfertigt, in~bef. nid)t, folange fie ni# eme gröblid)e im 
tEinne bon §§ 39ff. ift ~~ ge~t nid)t an, bie frlftlofe ~ntlaffun~ ein~ 5Settieb~ 
ratsmitglieb~ 3U3ulajjen, beffen \llbfe~ung - unter 5Selaffung tm 5Setrieb (alfo 
bie fcgtoäd)ere ro1aßnal)me) - atbcitsgerid)tlidj nidjt etteid}bar ift. \llber audj 
toenn eine gröblid)e \ßflidjttletle~ung borliegt, ift bei ber ~rüfung, ob biefe a~ 
na'f)~toeife 3ugleid) nadj arbeitsbertraglid)en @runbfä~en einen toidjtigen @mnb 
im allgemeinen batftent ober unter bie befonbers aufgefül)rten :tatbeftänbe 3· 5S. 
bes § 123 @etoD fällt, mit ffiücijidjt auf ben @linn ber §§ 96ff. ein gan3 bef onbers 
j'l:tenget ro1aßftab anijulegen unb ein ffiedjt öUt friftlofen ~tlaffung nut att3U• 
erfennen, toenn bie !Berfel)lung fo fd)toet ift, baß bem \llrbeitgeber aud) nidjt 
augemutet toerben fann, baß \llbfe~ungsberfaqren abautoarten. @)oldje 
@renafälle fönnen namentlid) borfommen in ben ~llen eigenmädjtiger 
~inberufung einer 5Setriebßbetfammlung toäl)renb bet \llrbeits0eit, burdj 
§ 69 berbotene ~in griffe in bie metriebsleitung, 3· m. burdj einen \lln· 
fcglag, burd) ben bie ro1itatbeiter au orbnungstoibrigen ober gefe~toibrigen 

~anblungen aufgeforbett toetben. 
S)ie Unterlaffung ber \llbmelbung beim !Betlaffen bes \llrbeits,Pl~~ 3um 

ßtoed ber lillal)mel)mung bon memebßtatsgefd)iiften ift in bet ffiegel fein @runb 
3ur friftlofen ~tlaffung. 

ilas qier über baß ~erqältnis bon \llmts.pflid)t unb ilienft.pflid)t ®efagte gilt 
aud) bei 5Seleibigungen bon !Bor~ef e~ten im ffiaf)men bon !Betl)anblungen, 
bie baß 5Settiebsberttetungßmitglieb m feinet amtlidjen ~genfdjaft füf)tt. Wlet• 
bingß fann bei 5Seleibigungen unb metieumbungen b~ \llrbeitgebetß (bgl. § 123 
\llbf. 1 .8iff. 5 @etoD) bie :tatfad)e b~ 5Setriebßratsamts nidjt boou füf)ten, baß 
in unbefd)tiinftem Umfangeber ®efidjts.punft bet lillal)mel)mung betedjtigter 
~ntereff en angetoanbt toitb. @)o l]at B\ll® ro1annl)eim b. 4. 4. 28, me~l),· 
@lammt 5Sb. 3, 26 eine friftlofe ~tlaffung für beted)tigt gel)alten in einem ~all, 
in bem ein \llngeftelltet, bet 5Settieosratsmitglieb im 2luffidjtsrat toat, roc a t e ti al 
gegen einen iliteftor burc9 WUtteilung an bie S'eonfuttena bettoenbete. \lludj 
ift bei ben ®efe~eßberatungen bet 5Stuc9 bet !Betfd)toiegen~eits.pfiidjt aus 
§§ 70 6ab 3, 71 \llbf. 3, 72 als berec9tigtet ®mnb ijUt ftiftlofen ~ntlaffung be
aeid)net tootben (bgl. § 70 \llnm. 6, § 71 mnm. 14, § 72 mnm. 8). ~ebod) ift bet 
®efid)ts.punft bet lilla~mel)mung bered)tigtet ~tereffen, toenn aud) fein all• 
gemeiner @ruub 3Um \llusfd)luj3 beß ~tlaffungstec9ts toegen 5Seleibigungen, !Bet• 
leumbungen unb ~l)tbetlebungen, befonbetß 3u tueden unb ergibt unter Umftiinben, 
baß eine ~ußetung, bie bei einem getoö~nlidjen llrtbeitnel)mer ~tlafiungsgrunb 
toiite, bei bem 5Settiebsrat6mitglieb nid)t als fold)et anijufe~en ift, toenn audj 
bie @lttafftei'f)eit nad) bem @itrafgefe~budj nad) l)errfd)enbet, toenn aud) nid)t 
Un3toeifell)aftet \llutfaffung ettoaigett f>eleibigenben iitußerungen 3tbilted)tlidj il)ten 
~'f)ataftet im @linn b~ § 123 .8iff. 5 @etoD, § 133c @etoD, § 72 \llbf. 1 .8iff. 4 
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~®m nid)t nimmt (bgl. ~iequ .2® IDWnfter b. 23. 10. 25, metrieb unb 5ffiirtfd)aft, § 96 
ßenttalbl ber Q:{)tiftl. ®ewerlfd)aften b. 25. 1. 26, ®® @ltuttgatt b. 11. 11. 26, 
Sf~ b. 16. 12. 27, ~arte getuetblid)e ~tbeiter, ftiftlofe Q:ntlaffung, ~uecf~WilJlJet~ 
be~, )8b. I 297, ~nm. 68, ~uecf, ffiflJt. b. ffi® 3· ~tbffi )8b. 2, 225 unb ~latow 
bortfelbft )8b. 2, 176). 

i)ie wa~lweife ßuläffigfeit beß mfebungßanttagß auß § 39 wegen gröblid)et 
~ffid)tbetfebung unb bet ftiftlofen Q:ntlaffung wegen bet ~etlebung (3. m. nad) 
§ 133c mf. 1 .8iff. 5 ®ewO), fofern e5 fid) um bie gleid)en muj3erungen 'f)anbelt, 
{)at bn5 ffi® in einet Q:ntfd). b. 29. 6. 26 ffi®.8 )8b. 114, 74 = mrvr. b. ffi® 3· ~tbffi 
)8b. 2, 171 außbtücflid) anetfannt (ein ~ngeftentenratßborfibenber unb )8ettieb~ 
tat5mitglieb gatte nad) ~bgabe einet Q:{)renetftätung gegenübet einem gelegent~ 
lief) einer Q:inflJtud)ßUage 0u Unred)t berbäd)tigten ~rofuriften - "~ertteter beß 
~rbeitgeber.S" im @linne be5 § 133c ~bf. 1 .8iff. 5 ®ewO- bie j8erbäd)tigungen 
nod)malS in aller tlffentnd)feit wiebet{)olt); bem {)at fid) bn5 ffi~@ in ber Q:ntfd). 
b. 14. 3. 31, mew{).@lamml. )8b. 11, 482 angefd)loffen (ebenfo ffi~® b. 13. 7. 29, 
mew{).6amml. mb. 6, 393, 396 füt ben ~an be5 gleid)aeitigen ~orgef)en.S aus 
§ 39 unb aus § 80 ~bf. 2 - f. {)ier § 80 ~nm. 3 III 3. ~bf. a. Q:.). 

~gL ferner au ber ~rage beß j8erf)ältniffe5 bon ~mt5 ~unb ~ienftVflid)tber~ 
le~ungen .2~@ Ulm b. 20. 12. 28, @lammlung j8ereinigung )Bb. 2, 113, wo in 
einem ~an ber j8etlebung be5 § 69 bai3 ffied)t 3Ut ftiftlofen Q:ntlaffung berneint 
u>itb, .2~® ~alle b. 29. 10. 27, ~ta6b~rbffi. 1298, 117, über bie j8orausfebungen 
einer ftiftlofen Q:ntlaffung bei gleid)3eitiger ~mt.SVflid)tbetlebung 2~@ ~annobet 
b. 20. 9. 27, )8ewf).@lamml. mo. 1, 276; .2@ Q:lberfelb b. 27. 10. 24 (bgl. bot § 1 
3u II) mit 3Utteffenben ~usfü{)rungen über bie @lteUung ber )8ettiebßrat5mit~ 
glieber im einaelnen, .2@ ~arlßruf)e b. 6. 7. 26, @Sf@ 31, 575, 2® ~reßben b. 
19. 3. 24, W.8f~ 1926, 50, @ld)l~ @roj3~)8etlin b. 21. 6. 21, W.8f~ 1921, 414, ~rieb~ 
länbet, ~uffffi® @l. 88, 123, ~riebe, mrbffi 1925, 439, ®to{), @ld)l5ffief. 1928, 393, 
~uecf·WilJlJetbe~, )Bb. 1, 386 unb ~uecf, ffiflJt. b. ffi@ 3· ~tbffi )Bb. 2, 227; Weitet• 
gef)enb in ber j8erneinung bet minbigung.Sbefugniß 6in3{)eimer in bet m:nm. 3u 
einem Urteil be5 2® ~orlmunb b. 15. 5. 22 ~ 1922, 1737 unb ®runb3üge @l. 229, 
Si'ai3fef, Wletfbl. b. ~Q;j8 1924, 44. 

XI. ~ie taebeutung bn lJelben le;ten Qfäve beß § oo. 
~e le~ten, etft in ber 3Weiten 2efung beß ®efebe5 in ber Wationaloerfamm· 

lung (@lten)Ber. ®lJ. 4420) in biefer tyaffung befd]loffenen ~bf ä~e (bgl. tylatotu, 
mm~ 1921, 46) finb feiner Seit ber mif3nerftänblid.Jen ~uffaifung entfvrungen, 
als wenn o'f)ne biefe ffiegelung bet ~rbeitgeber auf Umwegen über eine 3u Unred)t 
erfolgenbe ftiftlofe Q:ntlaffung bai3 )8ettiebßrat.Smitglieb burd) .8a~lung be.S .2of)ne5 
ober ®e{)artes biß 0um ~blauf bet orbentlid)en S'eünbigung5ftift auß bem )8etriebe 
unb bem mmte {)ätte entfernen fönnen. m:g )8eiflJiei biene ber tyaU, baf3 ein ~n~ 
geftelftet am 17. 2. ftiftlos wegen angeblid)et )8eleibigung bes · m:rbeitgebers ent• 
laffen unb ber ~rbeitgeber 3Ut ®e{)alts0a{)lung bis 0um 1. 4. (weil ein wid)tiger 
®tunb 0ut ftiftlofen Q:ntlaffung nid)t botgelegen {)at) betutteilt wirb. ~ann, fo 
meinte man, wäre o{)ne bie @lonberregelung bet mngeftellte 0um 1. 4. iebenfaUS 
ausgefd)ieben. ~iefe ~nfid)t ift irrig. ~enn ftellte fid) bei bet &e{)altsflage f)eraus, 
baf3 eirt Wid)tiget ®runb nfd)t botlag, fo war bamit 0ugleid) erwiefen, bafl bie 
orbentfid)e Sfünbigung biß 0um 1. 4. mangel.S ßuftimmung ebenfallS unwirffam 
ttJat unb bet mrbeitsbettrag biß 3Ut Q:rfangung bet ßuftimmung nad) § 96 ~of. 1 
ober § 97 unbetänbert fortbefte{)en muflte. m:n fid) {)ätte es ba{)er bet ~bf. 3 
unb 4 bon botn{)erein über{)auvt nid)t beburft. ~ie Sflage übet bai3 ffied)t 0ut 
ftiftlofen Q:ntlaffung entfd)eibet {)iet 0ugleid) übet bie 5ffiitff amfeit ber in bet 
auflerotbentlid)en S'eünbigun~ Hegenben otbentnd)en S'eünbigung unb bie in Wbf. 4 
@lab 1 ausgeflJtod)ene )8efttmmung, bie seünb gung gelte als 3Utfrcfgenommen, 
ift bie felbftbetftänblid)e tyofge be.S fe{)fenben ®runbe.S 3Ut aufjerorbentfid)en, 
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§ 9? fiel) nunme~t: a1!3 nuftimmung5~ebüt:ftig et:ltleifenben ~nbigung. \Rbf. 3 unb 
&bf. 4 ~a~ 1 ent~ef;Jren jeben ~inne5, unb bet: ®efe~gebet: f;Jat es nur au§ un· 
bet:ftänblid)et: ~d)eu untet:lafien, bie im 3nterefie bet: ~lat:l)eit be5 ffied)t§ ge· 
botene ~treid)ung bet: \Rbf~e anlä~lid) bet: l$infüf;Jt:ung bes &tb®® boqunef;Jmen. 

;Der t:id)terlid)en 21:u§legung bleibt nur übrig, ltlenn nid)t böllige ffied)t§• 
unfid)er~eit eintreten foU, &~f. 3 unb \Rbf. 4 ~a~ 1 a1i3 &Uminbeft burd) bie meu· 
t:ege(ung bet: 21:t:~eit§get:id)t§~at:feit gegenftanb§lo§ geltJot:ben nU ~el)anbeln, 
ltlie fie aud) .)>t:aftifd) tot finb, inbem ber ~treit um bie mered)tigung bet: 
ft:iftlofen l$ntlafiung regelmä~ig bot bem ®et:id)t bet: 2lr~eitet:bet:trag5fiage in 
®eftalt einet ~lage auf ffieftlol)n ober •gel)alt ober einet ~eftfteUung5fiage aus• 
getragen ltlirb. (m3ie f;Jiet .221:® S)annobet b. 20. 9. 27, men5f;J.~amml. mb. 1, 278, 
.221:® ®leiltli~ b. 31.10. 28, men5f;J.~amml. mb. 5, 1 mit eingel)enbet megtünbung) . 
.221:® ~tettin b. 11. 11. 27, 2lt~®l$ntfd). S)e~mann mb. 1, 360, ffim@ b. 23. 1. 29, 
jSen§f;J.~amml. mb. 5, 68 unb b. 28. 6. 30, jSen§l).~amml. mb. 9, 553 nef;Jmen 
anfd)einenb bie ~ortgeltung be§ § 96 &~f. 3 an, e~enfo bon feinem a~ltleid)enben 
~tanb.)>unft &U § 84 &~f. 2 au§ S)uecf•mf.)>.)>et:be~, jSb. 1, 387 mute 6 Unb 2(u~ele 
mm:~ b. 1. 5. 30, ~nbigung§einf.)>tUd)berfaf;lt:en 10, teilltleife a~ltJeid)enb aud) 
~a5fel ~. 179. 

ffiuft, o~gleid) ba&U feinetlei 5ßet:anlafiung ~eftef;Jt, ba5 ft:iftlo§ entlafiene jSe• 
tt:ie~5rat5mitglieb ben mett:ie~5rat, geftü~t auf § 96 &~f. 3, an unb etfiät:t biefet 
bie ft:iftlofe l$ntlafiung füt: ~eted)tigt, fo ift ba5 of;Jne mebeutung. ~n fold)et 
jSefd)lu~, bet "fotteft a~et: bebeutung§lo§" ift, bat:f nid)t in eine .Suftimmung 
&U ber in ber ft:iftlofen l$ntlaifung Hegenben ftiftgemä~en ~nbigung umgebeutet 
ltJetben (ffi&® b. 23. 1. 29, men5f;J.~amml. jSb. 5, 68 unb b. 28. 6. 30, mewl).• 
~amml. mb. 9, 553, ®tol), &rbffi u.~d)li. 1930, 138; a. m . .221:@ merlin b. 26. 4. 28, 
&t:~ffif.)>t:. 1, 294). 

§ 9?1) 2). 

~ft bie 8uftimmung bet ~ettieb~bedtetuug etfotbetlid}3) unb tuitb 
fie betfagt4), fo ift bet ~tbeitgebet beted}tigt, ba~ ~tt;eit§getid)t5) au= 
3utUfeu, baß bUtd} feinen el'tnd} bie fe~lenbe 8nftimmuug bet !Settieb§: 
berttetung etfeteu fauu6). lf§ batf bie 8uftimmuug nidjt etfeteu, wenn 
eß feft;tellt, bau bte stiiubiguug al§ ein $etftou gegen bte im § 95 auf= 
etlegten 'flidjten an3nfe~en ift1). ~i§ 3ut (fntfd}eibung ift bet ~tbeit= 
gebet bet,flid)tet, ben ~tbeitne~met weitet in feinem ~ettieb 3n be= 
fdjäftigens) 9) lo). 

1) &llgemeine§. ~nlid)e 5ßorfd)t:iften finben fiel) bielfad) im m®m, 5· m. 
im ~amiliented)t, inbem ba5 5ßotmunbfd)aft5get:id)t notltlenbige .Suftimmungen 
be5 gefe~lid)en 5ßertreter5 (5ßater, ID1uttet, 5ßormunb, ~fleget:) ober be5 1$f;Jegatten 
et:fe~en fann. 

1$5 f;Janbelt fid) (bgl. näf;Jetc5 &U § 93 mnm. 3a) um eine &t:t freiltlilliget 
@et:id)t5~adeit auf arbeit5red)tlid)em ®ebiet, bie. ben 2lr~eit5get:id)t5~ef;Jöt:ben 
nad) § 2 &~f. 1 .Siff. 5 in einem 0ttJeiinftan&lid)en 5ßetfaf;Jren nad) §§ 80, 85 &t:~®® 
obliegt, ltlo~ei bie mit auffd)ie~enber ~it:fung au§geftattete ffied)t5~efd)ltlerbe 
(§ 85 &bf. 3 &t:~®®), bie entltlebet an ba5 .221:® ober bei Untemel)mungen unb 
5ßetltlaltungen, bie fiel) übet ben me&itf eine§ Banbe5 l)inau§eqtreden ober bet 
&uffid)t be5 ffieid)5 unterliegen, an ba5 ffi&® gel)t (§ 85 2l~f.1 ~~ 2 &rbOO), 
t:ebifion5artigen Q:f;Jaraftet trägt unb nur bie ~tage ber rid)tigen ffied)t5anltlen· 
bung, nid)t bie ber t:id)tigen :tatjad)enfeftftellung unb be5 fad)gemäflen ®e• 
braud)5 be5 t:id)terlid)en G:tmeffen5 ber l$ntfd)eibnng be5 o~et:ften ®etid)t5 utiter 
breitet (§ 86 mr~®@). 
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2) @:ntfte~ung~gefd)id)te. Uttbetänbert übernommen au~ @:. § 48 2lbf. 3. § 97 
3) i:to~ be~ 'illottlaut5 fann unb muß b~ 2ltbeit~gerid)t u. u. ebenfo ttJie bie 

metrieb~berttetung bie ßuftimmung etteilen, felbft ttJenn e~ bet 2luffaffung ift, 
baß bet 2ltbeitgebet fie ttJegen ein~ bet @tfrnbe be~ § 96 2lbf. 2 gar nid)t ge, 
btaud)t ~ätte (bgl. oben§ 96 2lnm. He unb bie bott angegebene ffifl:Jt.). ~etfagt 
b~ @erid)t bie @:tf~3uftimmung unb ftellt fidJ nunme~t bet 2ltbeitgebet auf ben 
@5tanbf1Unft, bie S'eünbigung fei 3· m. ttJegen ~Otliege~ eine~ @runbe~ 3Ut ftifio 
lofen @:ntraf]un.s tto~bem ttJitffam, fo binbei bie ~etfagung bet ßuftimmung 
im lBefd)lußbetfaf:)ten, b~ im Uttei@betfa~ten übet bie @frltigfeit bet S'eünbigung 
entfd)eibenbe @etid)t nid)t, b~ aber in aUet ffiegel mit bem mefd)lußgerid)t 
ibentifd) ift; tf:)eotetifd) ift e~ benfbat, baß aud) nod) nad) ~etfagung bet @:tfa~ 
3Uftimmung im mefd)lußbetfaf:)ten nad)f:)et im Urtei@betfaf:)ten b~ ®etid)t bie 
ßuftimmung füt übetflüffig etflärt. 

@:ine 2lu~f e~ung b~ lBefd)lußbetfa~te~ bei fd)tuebenbem l,ßto3e\3 über bie 
i'Yrage ber ffiotttJenbigfeit ber ßuftimmung ift b~~alb ebenfotuenig nötig tuie bie 
i'Yotm eines @:bentualbefd)luffe~ in einem fold)en i'Yall. 

S~ bet ßuftimmung~~ obet @:tfa~3Uftimmun~befd)luß erteilt, JO binbei et 
b~ @erid)t bet ~erttag~flage infofern, a@ biefe~ nid)t nad)f1tüfen batf, ob bie 
ßuftimmung obet @:rf~3uftimmung ~ätte erteilt tuerben biitfen, ob fie fad) lief) 
rid)tig unb 3ttlecfmäßig ttJat. Sebod) fann f:)infid)trid) ber ~tage bet @ültig~ 
feit ber S'eünbigung (3. m. nad) § 13 @5d)ttJetbefd)®.) unb aud:) f:)infid)trid) bet 
i'Ytage, ob bet mettoffene überf:)aUf1t metrieb~betttetung~mitglieb ttJat (bgl. ,22{@ 
'l'luwburg b. 20. 3. 28, me~~.@5amml. )Bb. 3, 43) bet @:tfa~3Uftimmun~befd)luß 
für fflätere ~etfa~ten feine binbenbe ~tfung awüben. 

4) ~etfaf:)ren~botau~f e~ung für biei:ätigfeit b~ 2ltbeit5getid)tsift, baß bie 
metrieb~betttetung if:)te ßuftimmung "b e tf a g t" ( bgl. § 80 2lnm. 5). 'l'let 2ltbeitgebet 
batf alfo bie lBetriebßbetttetung nid)t umge~en, fonbern muß fid) 3unäd)ft an fie 
tuenben. @:tft tuenn bie lBetriebßberttetung befd)loffen f:)at, bie ßuftimmung nid)t 3u 
etteilen, ober ttJenn fie innerf:)alb einet an g em eHe n e n iY ti ft, bie if:)t bet 2ltbeitgebet 
gefe~t f:)at, feinen mefd)luß gefaßt f:)at, ftef:)t biefem bet 'illeg 3Um 2lrbeit~gerid)t 
offen (ffi2l@ b. 1. 11. 28, me~f:).@5amml. )Bb. 4, 136, b. 31. 5. 30, me~f:).@5amml. 
mb. 9, 211, b. 25. 10. 30, me~f:).@5amml. mb. 10, 180, b. 9. 9. 30, me~f:).• 
@5amml. lBb. 10, 603). 'l'let 2lblef:)nung bet ßuftimmung ift ~ gleid) 3u ad)ten, 
ttlenn bie metrieMbetitetung fid) ttJeigett, übetf:)aul:Jt einen mefd)luß 3U faffen 
ober nad) · i'Yaffung ein~ formungültigen mefd)lulfes nod)ma@ übet benfell>en 
@egenftanb 3U betf:)anbeln (ffi2{@ b. 25. 10. 30, me~f:).@5amml. mb. 10, 180). 
'illat bie @5tellungna'f)me bet mettiebilbetttetung unUat unb 'f)at tto~bem bet 
2ltbeitgebet b~ 2lrbeit5gerid)t angerufen, fo fann fid) bod) aw bem ~et{Jalten 
ber mettieosberttetung im me]d)lußberfal)ten (2lnttag auf ßutiicfttJeifung b~ @:r~ 
fud)e~ bes 2lrbeitgebers) felbft bie 2lblef:)nung bet ßuftimmung unb bamit bie 
ßuläffigfeit ber 'l'lurd)fül)rung bes lBefd)lußberfal)te~ ergeben. (ffi2l@ b. 1. 11. 28, 
me~f:).@5amml. mb. 4, 136, b. 31. 5. 30, me~l).@5amml. mb. 9, ~11, b. 9. 9. 30, 
mewf:).@5amml. mb. 10, 603). @:benfo fann bet 2ltbeitgeoet, bet 3Unäd)ft bie me• 
triebßbetttetung umgangen ~at, aud) nod) tuäl)tenb fd)tuebenben mefd)lußbet• 
fal)tew, bie lBettiebsberttetung anrufen, um bie notttJenbige ~otawfe~ung bet 
'l'lutd)fül)tung be~ mefd)lußbetfal)te~ 3U fd)affen. 

~anbelt e~ fid), ttJie in bet ID1el)t3alJl aUet ~äUe, um bie inotttJenbigfeit bet 
ßuftimmung mel)tetet mettieb~betttetungen (metrieMtat unb @ruf1f1entat), 
f. oben§ 96 2lnm. VIa, fo müffen bie ßuftimmungen allet mettieo~berttetungen 
etfe~t ttJetben, bie in ~tage fommen; bet 2ltoeitgebet muß feinen 2lnttag bement• 
ff1ted)enb fotmulieten. 'l'lie ßuftimmung bet mef:)teten ~etttetungen fann burd) 
einen me]d)luß etfe~t ttJetben. 'l'laj3,1jietbei l)infid)trid) bet ßuftimmung bet bet• 
fd)iebenen ~erttetung~fötl:Jet berfd)iebene @efid)t5f1unfte ootualten unb fid) b~ 
&etid)t 3Unäd)ft nut entfd)ließen fann, bie ßuftimmung einet ber in i'Ytage fom• 
menben ~etttetungen 3u etfe~en, biitfte .praftifd) nut borfommen, tuenn bie mit-
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§ 97 gliebfd)nft be$ öU ~nbigenben in bet einen metttetung obet bie iJtage, 00 biefe 
oetet~ &Ugeftimmt ~at, &tveife'fflaft ift. ~ann fann bM ®etid)t, tvenn bet mroeit• 
gebet ein Snteteffe baran ~at unb e$ antegt, 0uniid)ft butd) :teilbefd)1ufl bie 
ßuftimmung bet einen merttetung etfe~en unb bie 9leftentfd)eibung tveiteret @lac(J· 
auffiiitung tJotbe~alten. ~er mroeitgeoet fann auc(J, tvenn et es füt 0tvedmiiflig 
~ält, &uniid)ft ben ~tfa~ bet ßuftimmung nur einer merttetung beantragen unb, 
tvenn biefe erteilt ift, unb bie anbete merttetung bie ßuftimmung nun aud) tJet• 
fagt, ein ältleites IBefc(Jiufloetfaf)ren aum ßtvede bes ~tf~e$ bet .8uftimmung 
biefet mettretung anf)iingig mad)en. ~afl bnßjeloe ®etid)t Il&gl. be~ ~tfa~e~ ber 
ßuftimmung mef)tetet metttetungen au facf)Iid) betfd)iebenen ~tgeoniffen fommt, 
ift nur tf)eoretifd) benfbat, .).Jtaftifd) faum möglic(J; tvof)! aber fönnen entgegen· 
gefe~te IBefd)Iüffe baburc(J entftef)en, bafl im iJaiie bet gieid)aeitigen ßugef)örigfeit 
au einem öttlid)en IBetrieMrat unb einem ~au.ptoetriebßtat im IBettieMriiteaufoau 
nad) § 61 5Ut ~e~ung bOn beffen ßuftimmung nad) § 82 mrb@® ein anbete$ 
mrbeitßgerid)t äUftiinbig iff a{ß äUt ~~e~ung bet ßuftimmung beS ~in3el• 
Iiettiebß· ober ®tll.).J.).Jenta~. ~s finben bann &ltlei getrennte IBefcf)IufltJetfa~ten 
ftatt, unb bie ßuftimmung ift nur tvitfj'am, ltlenn fie in oeiben merfaf)ten etfe~t 
ift (elienfo $ottf)off, W.8fm 1927, 675; a. m. Bange, mrb® 1928, 337, bet fid) auf 
§ 39 moj. 3, § 44, §56 mbf. 2 unb 3 oe~ief)t, mit Unted)t, ba bie ßuftimmung eineß 
merttetungßföt.).Jets nid)t baß ~löfd)en bet IDHtgliebfd)aft in biefet merttetung 
Iieltlitft). 

~Bei ßtveifein übet bie @ltellungnaf)me bet ~Betrlelisberttetungen em.pfie{)It 
fid) eine mettagung crllt muffiiitung, nid)t aoet eine ~tJentuaientj'd)eibung fiit 
ben iJaii bet merfagung bet .8uftimmung butd) bie IBetrlebsoerttetung. 

5) ßuftänbig ift (§ 82 mrb®®) baß mrbei~gerid)t, in beffen me~itf bie ~Be· 
ttiebßtJetttetung, beten ßuftimmung au etfe~en ift, if)te ®efd)iifie fiif)tt, unb 31Vat bie 
Sfammet (mnge~eiiten•, mtbeitetfammet), bie übet bie $to~effe bet mrbeitnef)met• 
fategorie entfd)eibet,. au bet bM bettoffene IBetrlef>StJetttetungsmitgiieb gei)ött. 

6) ~ie ®efid)Hl.punlte, bie bM mtoeitßgerid)t feinet ~tfd)eibung aus§ 97 
3Ugtunbe&Ulegen I}at, finb bie gleid)en, ltlie bie tJon bet mettielißtJetttetung 
nad) § 96 au oead)tenben (ffi2l® b.11.1. 28, IBe~I).@lamml. IBb. 2, 39, tJ.17. 4. 29, 
me~f).6amml. ~Bb. 4, 505, b. 11. 7. 29, me~~.@lammi. IBb. 8, 428, Bm® IBedin 
b. 14. 9. 27, me~I).@)amml. mb. 1, 335). mgi. ~ietftoet § 96 mnm. II; bie %tage, 
inltlietveit bM mtbeit~gerid)t bie ßuftimmung an eine mebingung obet 58e• 
ftiftung fnü.).Jfen fann, ift eoenfo ßU beutteilen tvie oei bet metrieosbetttetung; 
I)ietftliet § 96 mmn. IId unb mnm. VIIc. 

mlle 58etei1igten, aifo fotvol)l bet mrbeitgeoer alS aud) bie in %tage fommenben 
~ettiebßberttetungen unb bM bettoffene IDätgiieb, fönnen bem mtoeitsgerid)t in 
unbefd)ränftem Wlaf;e neue :tatfacfjen untetbteiten, bie bet metriebsoerttetung 
bei i'f)tet 58efd)luf;falfung unbefannf lUllten (9lm@ b. 4. 1. 30, me~~.@)amml. 
mb. 7, 510). 

7) Üliet bie mebeutung bes 6~ 2 f. ollen bei § 96 mnm. Ilc. Ob biefet 
&efid)tß.).Junft bie ~tfa~3uftimmung tletbietet, ift ftets äU .prüfen, tvenn itgenbein 
mnlafl ba&U borliegt, ol)ne baf; aber bie Wid)tettvii{)nung bet $tiifung in ben ®tftn• 
ben ein 9led)tßtJetftofl ltläte (9lm® b. 1. 11. 28, me~'fj.@)amml. ~Bb. 4, 136, b. 
6. 12. 30, IBe~'f).@lammi. mb.10, 517). ®enau mft[lte e$ am 6d)Iu)ie be$ @;aßes 
I)eiflen: "an3u)e'f)en tviitet', ba bie ~frnbigung etft burd) bie ßuftimmung alS )ofd)e 
toirf)am ltletben foii. ~ie meaugna'f)me auf § 95 'f)at nur li~gi. bet bott etltl/if)nten 
"menad)teiligung" ~Bebeutung. Jffiol!te man fd)on in bet ~nbigung eine "me• 
fd)tiinfung" in bet musfrbung bet ge)e~Hd)en 58ettiebßtJetftetung etliUden unb 
barauf baß ßuftimmungßl:letliot bes § 97 @Ja~ 3 gtftnben, )o ltlfttbe bies ein aii· 
iJemeines ~frnbigungßuerbot bebeuten, ltJaß offenbat nid)t beabfid)tigt ift. 

8) Uliet bie mebeutung biejeß @la~es ogi. § 96 mmn. Vllb. ~ie Jffieitet• 
befd)iifttgung bebeutet ~iet ebenfoltlenig tvie in § 87, baf; bet mrlieitnel)met 
ein ffiecf)t auf IBe]d)iiftigung I)at (fo nud) ~ued·Wifl.Petbet) IBb. 1 @l. 217 mnm. 2), 
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fonbem nur, bafl fidj bet m:rbeitßbettrag übet ben m:blauf bet Sffinbigung5frift § 97 
~inau5 bis ßUm stage bet (tecf)tsltäftigen, fo ~iet § 96 m:nm. Vllb, a. m:. lRm:& 
b. 13. 11. 29, jßeus~.@iammi. jßb. 8, 172) (tntj'djeibung im jßefcf)luj3betfa~ten 
bedängett. Wrb bie ßuftimmung alSbann berfagt, fo ift bamit bie Untuirlfam~ 
feit ber ~ünbigung ertuiefen. ~irb fie alSbann etteirt, fo enbet bamit baß m:rbeitß· 
uer~äUnw. 

9) mei bem jßefdjluflberfa~ren ~anbelt es ficf) um ein ~erfa~ren ber freituißigen 
&eridjtßliarfeit, nidjt um einen ßibiQ.1toßefl. '1le5~alb ~at bn5 &ericf)t bon m:mts• 
tvegen ben tua~ren @iadjber~alt ßU erforfdjen unb ift nidjt an bie tatfäcf)Hdjen 
me~aUf'tungen unb jßetueisantritte bet II ~arteien11 geliunben ( Offioial· im &egen
fa~ ßUt ~er~anblung5ma~e, bgl. § 83 m:lif. 6 m:rli&®); im &egenfa~ 3um ßibil• 
pro3el3 (Urteilsbetfa~ren) gibt e5 ~iet: nidjt "~at:teien", bie in "münblicf)et ~et• 
~anblung11 übet: einen "m:nfptucf)" ftreiten, fonbem "jßeteiiigte" (bgl. mm:& 
b. 21. 5. 30, jßeus~.@iamml. jßb. 9, 306), in beten m:ngelegen~eiten bn5 ®ericf)t 
eine bet:tualtungsattige (tntj'cf)eibung trifft, nacf)bem es fie "g e ~ ö t t11 ~at. lRecf)ts. 
natut unb ~U3el~eiten biefe5 ~et:fa~teus, bas fot:mlofet ift alS bn5 Utteilsbet• 
fa~ten, finb ttJiffenfcf)aftlicf) nocf) tueitge~enb unetfotfcf)t. 

~n bet lRfpr. finb ~inficf)tlicf) bes ~etfa~reus au5 §§ 96, 97 folgenbe ~unfte 
ßU einet gettJifien ~lätung gelangt: · 
a) 5tto~ bes Offf3iaQ.1riU3tv9 ift es <eiacf)e bet meteiligten, bem &ericf)t bie füt bie 

<eiacf)ptüfung nötigen Unterlagen ßU unterbreiten; ttJenn bn5 &ericf)t eine 
ttJeitete 6acl)ptüfung untetläflt, ßU bet il)m bie ~atteien feinen m:nlafl gegeben 
~allen, fo ijl bas fein lRedjtßbetjlofl (lRm:& b. 9. 9. 30, meus~.6ammi. mb. 10, 
603 unb b. 10. 3. 30, jßeuslj.@iammi. mb. 11, 257). 

b) "jßeteiligt11 finb im ~alle bes §97 bet m:rbeitgebet, jebe mettiebsbet
tretung, beten ßuftimmung etfe~t tuetben foll unb bet betroffene m:rbeit~ 
ne~mer, jebocf) nicf)t bie ®etuedfcf)aft, bet bet betroffene m:rbeitnel)met 
ange~ött (lRm:& b.11. 7. 28, jßen51).6ammi. mb. 3, 229, b. 21. 5. 30, meusl).• 
6amml. mb. 9, 306, b. 29. 1. 30, meus1).6ammr. mb. 9, 195, '1letfcf)-~olfmat 
§ 83 m:nm. 2 6. 612, ~Iatotu·~oacf)im § 83 m:nm. 2a 6. 411). '1liefe müffen 
be5~alb fämtlicf) "gef)öt:t11 ttJet:ben (§ 83 m:bf.1 6~ 1 m:rb®®), ttJobei aber 
nidjt au5btüdlicf) bet betroffene metriebsbettretungsbotf~enbe als ~ribat• 
petfon unb in feinet amtlidjen Q:igenfcf)aft gel)ött ttJetben mufl, ttJenn nur 
eine m:nl)ötung ülietl)att~Jt erfolgt (ffim:& b. 9. 7. 30, meus1).6amml. mb. 9, 
589); aucf) btaucf)t nicf)t etttJa bie metriebsbertretung alS m:ntrag5gegnerin unb 
"alS folcf)e11 gel)ött &U ttJetben (ffim:& :b. 4. 1. 30, meus1).6amml. mb. 7, 510). 
m:fien oben genannten meteiligten ift bet mefcf)lufl ßU&Uftellen (mm:& b. 29. 
1. 30, meusl).@iamml. jßb. 9, 195). 

c) '1lie notttJenbige m:nl)ömng fann nacf) § 83 m:bf. 1 6~ 2 m:rb&& münblicf) 
ob e t f cf) ti f tli cf), aber aucl) bei einem steil bet metei!igten münblicf), bei einem 
anbeten fcf)riftlicf) erfolgen (mm:& b. 21. 5. 30, meus1).6amml. mb. 9, 306 unb 
b. 15. 10. 30, meusf).6amml. mb. 10, 173, '1letfdj-~olfmat 6. 613 m:nm. 3c 
ßU § 83). 

d) 'llie ~rage, inttJiettJeit ber mefcf)lufl bet "mecf)tsfraW fäl)ig ift, b.lJ. in· 
ttJietueit er einet anbet:ttJeiten 6acf)entj'cf)eibung entgegenftel)t, ift nicf)t un• 
ßttleife~aft. me&üglicf) bet minbung bes im UtteU5betfa'f)ten etfennenben ®e· 
ridjts an ben mefcf)lufl f. o. m:nm. 3. '1latübet: 'f)inau51jinbet:t nacf) betttJaltungs. 
tedjtlicf)en &mnbfä~en, bie l)iet analog m:nttJenbung finben müflen (bgl. ~Iei~ 
net 6.196ff., iusbef. 6. 201 bei 9Cote 62) bet Q:tlafl be5 ßuftimmungsbe• 
f dj l u H es al5 ein 6taatsalt, bet "mit Gi:t:mäcf)tigung be5 &efe~es f ubjeftibe lRecf)te 
ßUgunften beftimmtet ~etfonen begtünbet11 'f)at, ben Q:tlafl eines anbeten me· 
fdjluffes, butcf) ben bie ßuftimmung betfagt ttJitb. '1let: mefcf)lufl ift, ttJenn er 
formell in lRecf)tsltaft etttJadjfen, b.l). nid)t mel)t mit bet lRecf)t5befcf)ttJetbe 
anfecf)tbat ift, nicf)t mel)t ßUtücfnel)mbat (fo aucf) für ben ~arr bet ßuftim• 
mung nacf) § 13 @icf)ttJetbefcf)® mm:&. b. 20. 8. 28, meus1).6amml. mb. 4, 116). 



§97 

604 58ettieflßrätegefe». § 97. 

~enn butd) ben mefd)luf3 tt>itb für ben $2lrbeitgeber ein fu'bieHibes ffied)t 
(ba5 @eftaltungsted)t bet $tünbigung) fei es bOt•, jei es tüc'ftt>itfenb begrünbet. 
$2lnbers aber, tt>enn bn5 $2lrbeit5gerid)t (ober ba5 ffied)t5befd)tt>erbegerid)t) bie 
ßuftimmung berfagt ~at. SDer ba~inge~enbe me)d)luf3 begrünbet nur infott>eit 
ein jubjeftibeS ffied)t, al5 et bem bettoffenen $2ltbeitne~met 3Unäd)fi ben %ott• 
beftanb bes $2lrbeitsbetttag5 fid)ert. ~ebod) ~inbert er nid)t, baf3 - botbe~altlid) 
ber ~ier ~äufig botliegenben ~etf.pätung eines neuen $2lnttag5 nad) ben oben 
§96 mnm. Vllc batgefteuten ®runbjä~en - ber $2lrbeitgeber ~injid)tlid) bet 
gleid)en stünbigung einen neuen ßuftimmungsantrag fteUt. O~ne mnttag 
fann bn5 ®erid)t aud) ben. ~etfagung5befd)luf3 nid)t aOänbem (bgl. %leiner 
6. 196ff.). mei lßet)agung bet @tf~3Uftimmung butd) bn5 ffied)t5befd)tt>etbe• 
getid)t ift, l:lorbe!Jartlid) einer nun ettt>a eingetretenen lßetf.):Jätung, bie je 
nad) 2age bes ctinaelfalles 0u beurteilen ift, ber neue Suftimmung5antrag 
bes $2lrbeitgebetß ßU bet gleid)en stünbigung ßUläffig, mag bn5 etftinfianßlid)e 
®etid)t bie Suftimmung erteilt ober tJetfagt ~aben unb bie lßer[agung ber 
Buftimmung butclJ bie ~ö~ere ~nftan0 nur auf bn5 merbot ber Surüdber~ 
tt>eifung (§ 89 $2lbf. 1 @iai} 2 $2lrb®®) 0utüdge~en. 
10) ®egen ben mejd)luj3 bes $2lrbeit5getid)t5, mag er bie Suftimmung erteilen 

ober able'(men, fann jeber "meteiligter", aber nur ein meteiligter (ffim® tJ. 11. 7. 28, 
~enß~.6amml. mb. 3, 229) bei bem 2anbeß· ober ffieid)sarbeit5geticf)t (bgl. § 85 
$2lbf.1 $2lrb®®) ffied)tsbef d)tt>etbe einlegen, bieje aber(§ 86 mrb®®) nur barauf 
filli}en, "baf3 ber ~efcf)luf3 bes $2ltbeitsgerid)t auf ber mid)tantt>enbung ober 
ber umid)t:gen $2lntt>enbung einer geje~lid)en meftimmung be~e". S)ie ffiicf)· 
tigfeit ber bom 21rbeitsgerlcf)t feftgeftellten :tatf ad)en, bie mrt (@iacf)auf· 
flärung, ~ett>eisaufna~me) tt>ie es 3u ber %eftfiellung gelangte (ffi$2l® tJ. 
21. 5. 30, ~enß~.@iamml. ~b. 9, 306) unb bie %rage, ob es bie oben bei 
§ 96 $2lnm. II erörterten ~nterefien tid)tig gegeneinanber abgett>ogen ~abe, 
fann im ffied)tsbefcf)tt>erbet:Jetfa~ren nicf)t nad)ge.ptüft tt>etben. ®e.ptüft tt>er• 
ben fann aber, ob ba5 $2lrbeitßgerld)t übetl)au.pt bieje 2{{ltt>ägung borgenommen 
unb nid)t ein au betüdfid)tigenbes ~ntereife, 3· ~. bn5 ~nbibibualintereife 
bes ®efünbigten ober - tto~ bal]ingel]enber $2lmegung - ben ®ejicf)ffl.):JunU bes 
§ 95 ober bn5 ~ntereife bes $2ltbeitgebers ober bn5 stolleftibinteteffe bet meleg• 
fd)aft gan3 auf3et $2ld)t gelaifen 'f)at, tt>obei aber (unrld1tig .8$2l® $2t1tona b. 10. 12. 29, 
mrbffif.):Jr. 3, 155) baß ~efd)tt>erbegetid)t nid)t an bte red)tlid)en ffiügen bes me• 
fd)tt>etbefü~rers gebunben ift (bgl. SDetfclJ·~olfmat 6. 639 $2lnm. 3a au § 86, ffim® 
b.17.11. 27, ~enßlj.@iamml. mb.1, 19, b. 21. 3. 28, ~enßl].@iamml. mb. 2, 156, 
tJ. 1.11. 28, ~enß~.@iamml. mb. 4, 136, b. 27. 7. 29, ~enß~.@iamml. mb. 6, 311, 
b. 27. 11. 29, meus~.@iamml. mb. 7, 347, b. 18. 1. 30, ~enßl].@iamml. mb. 8, 379, 
b. 31. 5. 30, mew~.@iamml. ~b. 9, 211, b. 21. 5. 30, ~enß~.6amml. mb. 9, 306, 
tJ. 9. 7. 30, menß~.@iamml. ~b. 9, 589, b.15. 10. 30, 58en5l}.6amml. mb. 10, 173, 
tJ. 6.12. 30, meus~.6amml. ~b. 10, 517, b. 9. 9. 30, ~enß~.6amml. mb. 10, 
603, b. 10. 3. 31, ~enßl}.6amml. ~b. 11, 257, ,8$2{@ ~ena b. 19. 10. 27, mrbffii.):Jt. 1, 
72; bgi. aber im ®egenf~ ba0u ffim® b. 4. 1. 30, ~enßl}.6amml. 58b. 7, 564, 
b. 11. 12. 29, ~enß~.6amml. 58b. 8, 428, .8$2l® ~ena b. 28. 9. 27, 58enßl].@iamml. 
mb. 1, 261, ,8$2{@ medin b. 14. 9. 27, ~en51).6amml. ~b. 1, 336, 11:>0 es ficf) um 
bie $2luf3erad)traifung einer ~nterefienrid)tung, im ntt>eiten ber genannten %iille 
um innere Unfd)lüfiigfeit bes bom mrbeifflgerld)t eraielten ~tgebnijfeß ~anbelt (tJgl. 
stoel}ler 91.8f$2l 1929, 412). SDn5 ffi$2l® lel)nt es aud), tt>n5 red)trid) bebenflid) ift, 
ab, na~3U.):Jtüfen, ob es bn5 $2ltbeit5gerld)t mit ffied)t unterlaffen ~abe, im 6inne 
bes oben bei § 96 $2lnm. Ild ®ejagten bet ßuftimmung eine ~ebingung bei&ufügen 
(ffi$2l® b. 9. 9. 30, ~enßl].6ammi. 58b. 10, 603). 

megt in bet ~ntereifenabtt>ägung beß $2lrbeitßgetid)t5 nad) bem oben ®efagten 
nid)t nur ein ~ejfenß•, jonbem ein ffied)t5fel}let, jo fann nad) ffi$2{@ b. 11. 7. 28, 
meus~.6amml. 58b. 3, 229 bn5 ffied)fflbejd)tt>etbegerld)t auf ®tunb ber bom $2lt• 
beitsgerld)t fejtgeftellten :tatjad)en bon fid) aus eine anbete 3nterejjenabtt>ägung 
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uome~men; bem ift nicf)t all3uftimmen: enttuebet ift bie 3nteteffenabtuägung eine § 98 
tecf)tlicf)e @Subfumüo~aufgabe, bann _ muü fie aucf) bom ffiecf)tsbefcf)tuetbegericf)t 
allgemein nacf)alt\:ltüfen fein (in biefet ffiicf)tung beacf)tlicf)e ~~fü~rungen in 2~® 
ID1ünftet u. 13. 9. 27, ~e~~.@Samml. 58b.1, 272); obet fie ift eine ~llttuenbung 
auf3mecf)tlicf)et !maüftäbe; ba fann fie bom ffiecf)tsbefcf)tuetbegericf)t niema~ bot• 
genommen tuetben. ile~~alb ift ~® b.ll. 7. 28, 58e~~.@Samml. ~b. 3, 229, 
logifcf) mit bet fonfügen ffift:Jt. b~ ~® fcf)tuet beteinbat. 

§ 981). 

1. •f bie tu beu §§ 62, 6S bearid)neteu tSemetungeu finbeu bie 
tBeftimmungeu bet §§ 95 bi§ 97 eutfpted)eube Wntuenbung2). 

2. •uf bie tßdtieb§obleute3) finbeu fie mit bet mlaügabe Wntueubung, 
baü an bie eteUe bet tßettieb§bemetung bie 9Jle~t~eit bet tua~lbeted)= 
tigteu atbeitne~met be§ tßettieb§ tritt. 

1) ~ntj'te~ung~gefcf)icf)te: Unbetänbett übernommen a~ ~. § 49. 
2) ~cf) bie IDHtgliebet bet tatiflicf) augelaffeneu ~edtetungen ge• 

nief3en ben gleicf)en aiuUtecf)tlicf)en unb fttafte~tlicf)en @Scf)u\\ tuie bie 9-nitgliebet 
bet gefeDlicf)en 58etrieb~betttetungen. ili~ tft, obtuo~l e.s an fiel) beteitß a~ bem 
~ort "~etrieb~uemetung" in § 96 ~ettlotginge, b~ bie ~etttetungen be.ß § 62 
mit umfant, ~iet befonbe~ ~ettlotge~oben. 

ilie S8aubelegietten gelten nacf) § 8 8iff. 4 be.ß allgemeinbetbinblicf)en 
meid)~tarifbemag~ füt ~Ocf}•, ~eton• Unb i:iefbauatbeiten (~autarif} bon 1929 
füt. ~au· obet ~tbettßftellen mit 20 unb me~t ~tbeitne~mem ~ ~ettieb~täte 
im @Sinne be.ß ~ffi@S. ilie seünbigung eine.ß 58aubeles_ietten auf einet ~aufteile 
mit 20 obet m~t ~tbeitne~mem fann alfo nut mit ,tluftimmung bet ®efamt• 
~eit bet ilele1ietten bet 58auftelle nacf) § 96 obet ~tf~aufümmung be~ ~t
beitsgericf)ts na § 97 etfolgen, au.f einet ~aufteile mit tueniget -~ 20 ~tbeitem 
muü bie me~t eit bet tua~lbeted)tigten ~tbeitet (§ 98 mr. 2) obet b~ 
~tbeitsgericf)t bet $eünbigung auftimmen. 3ft nacf) § 8 8iff. 5 be~ ~autarlf~ ein 
ilelegiettena~fcf)uü getuä~lt unb bet ilelegiette beffen IDlitglieb, fo mu\3 bet 
~~fd)u\3, ba et nacf) § 8 8iff. 5a ®ai 2 a~ ®efamtbetrieb~ unb untet Umftänben 
aucf) niß ~tbeitenat gilt, nacf) bem oben au § 96 ~nm. VIa &efagten bet seünbigung 
ebenfall5 aufümmen, tuäbtenb bie ßufümmung be.ß fonfügen. füt anbete ~tbeitet 
ettua befte~enben 58etrie6~ obet ~tbeitmats nicf)t etfotbetlicf) ift (bgl. aud) § 62 
~nm. ~ ~n~ang au § 92Ib, &®$eöni~betg b. 17.10. 23, &~ 29, 234). ~egen 
b~ @ill}~begi~ ift auf § 8 8iff. 2 @Ja~ 2 au bettueifen, tuonacf) b~ ~mt etft 
mit bet 9-nelbung an ben ~tbeitgebet obet ben aufficf)tfül}tenben ~oliet beginnt 
{bgl. § 62 ~um. 6a). 

ilet 58autarlf fd)afft (bgl. § 62 ~um. 6b) atuei ~nbigung~gtfrnbe füt ba~ 
ilelegiettenamt, bie bem allgemeinen ~etrieb~tätetecl)t ftemb finb. 9'lad) § 8 
.8iff. 3 näntlicf) etlifd)t bei einet ~etringerung bet ~tbeitetaal}l automaüfcf) b~ 
~mt bet übetaälJlig tuetbenben ilelegietten, b. ~. e.6 bleiben nut fo biele ilele
'{\iette übrig, tuie nad) bem nunm~rigen @Staub bet 58elegfd)aftsaal)I l}ätten et• 
nannt tuetben müffen. ~elcf)e ilelegiette ~ übetaä~lig gelten follen, befümmt 
in etftet .ßinie bie 58eleJJfcf}aft; fall5 fie feine ~eftimmung innet~alb btei i:agen 
nacf) ~uffotberung but~ ben ~tbeitgebet trifft, fcf)eiben bie ilelegietten a~ bem 
~mt a~, bie bem ~tbeitgebet aule\\t benannt tuotben finb obet ~ le\\te auf 
bet ilelegiettenlifte ftanben. ~ ~mt b~ ilelegietten - bie.ß ift bie atueite ~~· 
na~me - etlifcf)t auf3etbem "ol}ne tueitet~, tuenn bie ~tbett auf bet ~au• obet 
~tbeitßjlelle, füt bie et beftellt tunt, obet bie ~tbeit feinet 58etuf~gtlt\)t:Je bem 
Qinbena~e obetbeenbetijf'. ilem ~ena~eiftnacf) ~& b.17. 9. 30, ~~~.· 
6amml. 58b. 10, 242 auf @5. 248 eine ~tbeit etft, ,1tuenn bie nocf) au etlebigenben 
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§ 98 m:rlieiten bon fo geringem Umfange finb, baü eine ~ätigfeit be~ maubetegierten 
botawficf)tticf) nicl)t mef)t in ~tage fommen fann". ~ietliei finb nur bie m:rlieiten 
3u lierüdficf)tigen, für bie bet ~elegierte angenommen ift, alfo bie m:rlieiten feinet 
58etufßgmptJe unb liei gtöüeren mauten nur beß bon feinem m:rlieitgeliet aw3u~ 
füf)renben Bofeß (9lm:® b. 9. 10. 29, menßf}.@lamml. mb. 7, 339). m:rlieit, bie nocfJ 
3tllei ~ocf)en lang anbauett, ift nicf)t "bem lfube naf}e11 (9lm:® b. 17. 9. 30, mett.Sf)."' 
@lamml. mb. 10, 242 auf S. 248, bgl. aucf) mm:® b. 19. 6. 29, menßf).Samml. 
58b. 6, 423). 

~on liefenbetet mebeutung füt baß maubelegiettenrecf)t finb bie ~tagen, oo 
ben ~elegierten gegenüliet bie \21:tlieit "au~gefebt" ttJetben fann, ttJann "m:u~ 
feben", ttJann srünbieung burcf) ben m:rlieitgeliet unb ttJann einbetftänblicf)e Böfung 
bes m:rlieit5betf}ältniffes botliegt unb oli bem maubelegietten, bet ttJegen Wtte~ 
rungseinflüffen entlaffen ift, ein m:nftJtucf) auf ~iebeteinfteiiung 3Uftef)t. 

9lacf) lierufsülilicf)et, butcf) bie matut beß maugettJetließ liebingter m:uffaffung 
(bgL f)ier3u aucf) § 5 .8iff. 11 beß 9leicf)statift>ertragß) f)alien bie m:rbeiter liei ber 
Unterbrecf)ung ber \21:rlieiten burcf) Wttetungßeinflüffe (~toft, !Regen ufttJ.) feinen 
Bof)nanftJrucf). ~iefe Q3erufßüliung fteiit eine fliiifcf)ttJeigenbe !Regelung beß Q3e .. 
ttieMtififoß im Sinne ber burcf) 9lm:@ b. 20. 6. 28, mett.Sf).@lamml. Q3b. 3, 116 
begrünbeten 9lftJr. ober bom @ltanbtJunlt ber biefe Bef)re ablef)nenben m:uffaffung 
ber memeMftodung alß m:nnaf)meber3ug, eine m:libingung beß § 615 m®m butd} 
~erlef}rßfitte bar. ~a, ttJie oben § 96 m:nm. I awgefüf)rt, für baß memebßt>ertre"' 
tungßmitglieb f)inficf)Uicf) beß metriebstififoß nicf)t5 anbereß gilt alß für aiie anberen 
mrbeitne'f)mer, 'f)at ber maubelegierte bei "mwfeben" ttJegen ~roft, !Regen ufttJ. 
feinen Bof)nanfptucf) (ebenfo 9lm:® b; 10. 8. 28, me.Wf).@lammL mb. 3, 213 
unb bom 9. 10. 29, >8enß'f).SammL mb. 7, 339). 

~itb nun bie mrbeit "awgefebt'', fo beftef)t ber \2(tlieit5bettrag "bem manbe 
nacf)" fort, bet m:rlieitsleiftungßanftJtucf) beß \21:rbeitgebetß unb ber Bo'f)nanfprud). 
beß m:rbeitne'f)metß leben bei Q3eenbigung beß ~itterungßf}inbemifieß fofort ttJieber 
auf. Sebocf) beftef)t für bie "awfeaenben" mrbeiter bie 6cf)ttJietigfeit, baü bie 
~rage, oli fie in einem folcf)en ~afle "arbeitßloß" im @linne beß § 87 .8iff.1 
m:~m:~® finb, in ber mf.pt. nocf) ungefiärt ift, oligleicf) bieleß bafür fpricf)t, baf) 
baß "Q3efcf)äftigungßber'f)iiltniß" im Sinne beß § 89a m:lif.1 m:~m:~® bei 
biefem \21:wfeben als unterbrocf)en gelten muü, ttJeil fie infolge beß m:wfcf)luffe~ 
jebet ~ünbigungßftift (§ 2 .8iff. 3 bes 9leicf)statif~) baß nocl) beftef)enbe manb 
beß m:rbeit5bertragß jeber3eit löfen fönnen unb ba'f)et einet anbetttJeiten m:rbei~ 
bermittlung 3Ut ~etfügung ftef)en (t>gl. 'f)ietübet einge'f)enbe ~atiegungen in 
einem nocf) ungebtucften Urteil 1 \21:tli D 45/30 b. 18. 9. 30 beß Bm:® Beit33ig, 
fottJie m~m b. 7. 11. 30 lila m:m 349/30, ~ 1931, 130418 unb Beinen, m:rb!R 
1931, 65ff.). Um ficf) aliet- unab'f)ängig bon biefer Streitfrage-ben me3ug ber 
\21:rbeitslofenunterftübung 3U ficf)em, betfangen in einem folcf)en ~alie biele 
\21:rlieitet unb aucf) bie 58aubelegierten if)re "~ntJiere", b. 'f). bie formeile Q;n~ 
laffung. WUt Unrecf)t fie'f)t in biefem ~organg baß mm:® b. 16. 1. 29, menßf}.~ 
Samml. Q3b. 5, 160 unb b. 13. 3. 29, menß'f).Samml. 58b. 5, 434, Bm:® merlin b. 
14. 8. 28, @lammlung ~eteinigung 58b. 1, 399 eine einberftänblicf)e Böfung 
beß m:rbeit5betf}ältniffeß, bie beim Q3aubefegierten bie .8uftimmung ber memebs .. 
bettretung übetflüffig macf)e. ~iefe \21:uffaffung berlennt, baü eß bem m:rbeif .. 
ne'f)met im Q;inbemef)men mit bem m:rbeitgebet ja gerabe barauf anfommt, nacf} 
aufien ben Q;ntlaffungstatbeftanb 0u fcf)affen unb nicf)t ben einer beteinbarten 
Böfung beß \21:rbeitßbertrag5, bie nacf) § 93 m~m:~® ben Unterftübungßbeoug 
ttJiebet in ~tage ftellen ttJütbe. ~atüliet 'f)inaw aber muü liei mw'f)änbigung 
unb Q;mtJfangna'f)me bet ~ntJiere toegen ~tofttoettetß mit Bm:® ~el b. 
7. 3. 28, mett.Sf).@lamml. 58b. 2, 183 unb ber 3it. Q;ntfcf). beß Bm:® BeitJ3ig 
im @egenfnb 3u mf® b. 19. 6. 29, 58enßf}.@lamml. 58b. 6, 423 ange .. 
nommen toetben, baü im ~er'f)iiltniS ber ~arteien beß \21:tbeit5bertragß 3uein• 
anbet biefer nocf) nicf)t alß gelöft gelten foii. ~ielme'f)t liegt in biefet ~l)änbigung, 
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tuie ~ ~® Bei.paig a. a. 0. mit ffiecf)t a~fü~rt, nur bet ~eraicf)t bes ~tbeit- § 98 
gebetß auf Stünbigun~ butcf) ben ~tbeitne~met für ben ~aU b~ ~ntrittß 
einer neuen 6teUung. ~efe ~uffaffung bet aucf) im Sleid)starifberttag bon bet 
fonftigen (futlaffung untetfd)iebenen (futlaffung tuegen m3itterung (§ 2 .8iff. 2b 
~f. 2, § 10 .8iff. 2b W>f. 3) entj'prid)t allein bet tuittfd)aftlid)en 91atur b~ Sled)tß· 
gefd)äft5 unb betmeibet ben fpeaififd)en Stonflilt, bet fid) fonft für ben 58au~ 
betegierten infolge bet bon m3itterun~einflüffen ab~ängigen 91atur b~ ®etuetbes 
atuifd)en bet 91ottuenbigfeit bet ~t~altung b~ ~mtß unb bes · 58eaugs bon Unter~ 
ftü»ung ergäbe. ~gl. au ben botfte~enb erörterten ~tagen StaUee, ~ b. 15. 10. 28, 
~arte 58aubelegierte, (futlaffungi3fd)uß 2. 

~atübet ~ina~ aber fd)afft § 2a 2tbf. 2 b~ 58autarifs für bie ~tbeitne~met, 
felbft tuenn man fie im ~e bet ~~~änbigung bet ~apiete alS entlaffen be· 
trad)tet, unb alfo aud) für bie 58aubelegierten einen gegen ben ~tbeitgebet nad) 
red)faeitiget rolelbung unmittelbar geltenb au mad)enben m3iebeteinftellungi3· 
anfprud:). ~ ~anbelt fid) um eine notmatibe %arifbeftimmung, tuie bai3 ~® 
b. 13. 3. 29, 58e~~.<5amml. 58b. 5, 434 für ben ä~nlicf)en ~all einet ftü~eren 
öttlid)en %atifbotfd)rift entj'd)ieben ~at. 

~ß ift nod) batauf ~inautueifen, baü nacf) bem ffieid)starif für baß 6tuffateut• 
getuetbe im ®egenfav au bem !Reid)starif füt .\)od)·, 58eton• unb %iefbauatbeiten 
nur bet ~elegiertena~fd)uü alS gefevlicf)e 58etriebsbetttetung gilt unb b~~alb 
aud) nur feine IDlitgliebet, nid)t bie öttlicf)en 6tuffateurbelegierten Stünbigungß
fcf)u» nad) §§ 96, 97 genie(Jen (~® b. 17. 5. 30, 58e~~.6amml. 58b. 9, 309; 
bgl. aber bie teiltueife abweid)enbe ~nm. bon ~latow, fowie § 62 ~nm. 4). 

8) ~ies gUt aud) für bie 58etriebßobleute bes § 15 ~f. 5 unb bie nacf) 
§ 18 ~bf. 2 unb 3 entj'anbten ~ertteter, fotueit fie bie 6teUung bon 58etrieb~ 
obleuten ~aben. 

~e ~eftfteUung bes IDle~t~eitßwiUenß batf nid)t burd) 58efragen bet einaelnen 
~tbeitne~mer, fonbem mu(J in einet ~erfammlung bet wa~lbetecf)tigten 
~tbeitne~met ftattfinben, bie bet 58etriebßobmann auf ~ntrag b~ ~tbeit• 
gebem in entj'pred)enbet ~nwenbung bes § 46 einau~etufen berpflid)tet ift (9'!~® 
b. 5. 11. 30, 58e~~.6amml. 58b. 10, 302; B2l® 58ethn b. 3. 4. 28, 6cf)lm3ef. 1928, 
192, Q:IQS i:tesben b. 4. 10. 26, 2lrbQ:I 1927, 184). iließ ergibt fid) aud) a~ bet 
~nalogie bet §§58 589l®, 1il4 m30; ~ ift babon a~auge~en, baü bie ßuftimmung 
aur (fuilaffung b~ 58etriebßobman~ ebenfo erfolgt wie feine ~ennung, nämlid) 
butd) bie Wa~lbeted)tigten ~tbeitne~met b~ 58ettiebß, tuobei ge~eime ~bftimmung 
nid)t unbebingt bonnöten ift, fonbem bie ~etfammlung übet bie ~rt bet ~~ 
ftimmung felbft entfd)eibet. ilafJ babei eine befonbeti3 qualiffaierte IDle~t~eit im 
~aU b~ § 98 etforbetlicf) fei, tuie bai3 ~Q:I a. a. 0. auf 6. 304 anaubeuten fd)eint, 
ift bem ®efev nid)t au entne~men. 

~uf biefe 58etriebßbetfammlung finben bie §§ 32, 33 589lQ:I feine ~ntuenbung. 
3mmet~in müffen aud) im ~aUe beß 58efd)luffes bet 58ettiebsbetfammlun~ 
ebenfo wie bei 58etriebßtatsbefcf)lüffen bie ~otmen infoweit getua~tt fein, alß fte 
"eine otbnun~mä(Jige fad)lid)e 58efcf)lu(Jfaffung gewä~tleiften unb eine Über
runtpelun_ß unb Übeteilung . . . bet~üten foUen" (!Jl~Q:I a. a. 0. auf 6. 305) . 
.\)infid)tlid:) bet tid)tetlid)en 91ad)ptüfung bet Q:lültigfeit bes 58efd)luff~ bet 
58etriebßbetfammlung finben bemnacf) bieielben Q:lrunbfä~e ~nwenbung wie bei 
bet 58etriebßbetttetung (f. bot§ 1 VI 2D 1; ~Q:I b. 11. 1. 28, 58eus~.6amml. 58b. 
2, 35 unb b. 5.11. 30, 58e~~.6amml. 58b. 10, 302), ebenfo (bgl. § 32. ~nm. 8) ~in· 
fid)tlid) bet meteiligung b~ bettoffenen 58etriebßobmannß bei bet ~bftimmung (bgl. 
baau Q:IQ:I.\)amburg b. 24. 7. 25, .\)anf®.8.~tbffi1926, 36; QSQ:I i:uißbutg b. 25. 6. 26, 
~tbQ:\1927, 232, ®® i:t~ben b. 4. 10. 26, ~tbffi 1926 6. 85). ilet 58etriebßob
mann ~at an fid) bie ~etfammlung einauberufen; tuitb fie fälfd)lid) butd) ben 
~tbeitgebet obet · (bgl. § 34 m30) butd) ben älteften ~tbeitne~met einberufen, 
fo fd)abet bai3 bet ®ültigfeit b~ 58efcf)luff~ nid)t, wenn nut "bie ®elegen~eit au 
einet unbeeinflu(Jten (futj'd)lie(Jung bet ®efamtatbeitetfcf.Jaft gegeben tuat'' (ffi~® 
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§ 99 b. 5. 11. 30, mens~.@)amml. mb. 10, 302 auf @). 306) unb bet :Obmann ®elegen~eit 
aut ~ufierung unb aUe ~tbeitne~met ®elegen~eit &Ut ~ntuefen~eit ~atten (2~® 
~ottmunb b. 10.1. 28, ~tb® 1928, 115). ':i)ie ~ntuefen~eit bes ~tbeit• 
gebed ift nid)t etfotbetlid), abet, tuenn fie nid)t eine unauliiifige meeinfluifung 
batftellt, bet ®iiltigfeit bes mejd)luifes aud) nid)t fd)iiblid) (bgl. !Ed)l~ mlünd)en, 
@ld)l~ef. 1921, 24). ~gl. 3U biefen ~tagen mud)~o{3 @). 70. 

@linb &tuei mettiebßobleute bOt~anben, je einet füt jebe ~tbeitne~met• 
gt14J.):le (§ 2), fo bebatf es 3Ut (futlajfung füt jeben bet ,Suftimmung feinet ®tU.):l.):le. 

§ 96 ~bf. 3, 4 @)~ 1 ~at aud) füt bie metriebsobleute jebe mebeutung betloten. 

5tr4f64re ~4nbtuugeu bou tlr6eitge6em. 
§ 991) 2). 

1. WtlJeitgelJet obet i~te $etttetet3), bte bet $of1d}tift bei § 954), 

aud} fotueit fie im § 98 fiit antuenblJat etßiitt ift, bot1ii9lidJ6) aututbet= 
l)anbeln, ltJetben mit ~elbfttafe lJti au atuettaufenb Dat! obet mit (laft 
lJefttaft6). 

2. ~te gletd)e ettafe trlfjt "tbettgelJet obet il)te ~ettte.tet, bie ben 
$otfd}tiften bei § 23 Wbf. 2 unb 3 bof1ö{llidJ autuibetl)anbeln7). 

3. lilJenfo tuetben WtlJeitgelJet obet il)te $etitetet lJefttaft, bie ei 
botfö{llidJ untedaffen, bet tßetttebibetttetung gemöfl ben §§ 71, 72 tluf= 
fd}lufl au gelJen, tßedd}t au etftatten, bie 2o~nlJiid}et, bie aut ~utd)= 
fiil)tung bon beftel)enben ~adfbetttögen etfotbetlid)en Untetlagen, bie 
tßilana= obet bie 6letuinn= unb tSetluftted)nung botanlegen obet au et= 
löutem, obet bte biefen $et,pflid}tungen botfii9lidJ nid}t ted}faeitig8) 

nad}tommen. 
4. fmet untet !Setle;ung bet il)m nad} ben §§ 71, 72 olJliegenben 

'flirl)ten aum 3tuede bet ~uflf)ung unb in bet WIJfid}t, ben WtlJett= 
nel)mem ed)aben auaufiigen, in ben ~atftellungen, tßettd}ten unb 1lbet= 
lfd}ten iilJet ben !Setmögeniftanb bri Untemel)meni beftimmte falflf)e 
~atfad)en angilJt obet lJeftimmte ttd}tige ~atfad}en untetbtiidt9), tutib 
mit ~eföngnii lJii au einem ilttl)te unb mit 6lelbfttafe bii au ael)ntaufenb 
Dad obet mit einet biefet ®ttafen lJelegt. 

5. ~ie ettafbetfolgung tritt nut auf •nttao bet tßetttebibetttetung 
ein. ilft eine tßettielJibetttetung nid)t botl)anben, fo ift bet ~etuetlJe= 
aufjidjtilJeamte obet, fofem bet tßettielJ bet ~eltJetlJeauffirl)t nid)t nutet= 
liegt, bie bon bet olJetften ~anbeilJel)ötbe lJeftimmte tßel)ötbe anttagi= 
beterl)tigt10). ~ie Sutiidna~me bei Wnttagi ift aulöffig11). 

1) ~Hge~eines. ~et @lttafrld)tet ift an bie ~eftftellungen anbetet ®etid)te, 
3· m. bes ~tbeitsgetid)ts obet beS ~mtsgerld)ts nid)t gebunben, tuenngleid) et fie 
bettuetten, ja um i~tettuiUen ba5 @lttafbetfa~ten awf~en fann (ugl. bot § 1 
3U VII, § 93 mnm.). @lteUt 5· m. eine (futfd)eibung auS § 93 feft, bafi eine ~anb# 
lung bes ~tbeitgebets unbeted)tigt ift, ettua bie mettueigerung einet beftimmten 
~wlunft, fo fann bennod) bet @lttaftid)tet aut ~teif.pted)ung fommen. 

2) ~ntfte~ungßgef d)id)te. (futftanben sufammen mit § 100 auS ~. §51 
i. ~. mit ~nttag 109, 110, 223, 224, 231, 235 (bgl. merld)t @l. 56 unb ~nttag 1977 
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.8iff. 1, @lten58et. b. 16. 1. 22 @). 4420 unb b. 18. 1. 20 @). 4511, mnträge 2016 § 99 

.8iff. 2a, 2012 Riff. 8. 
3) ~et: al5 ~ertretet: beß mrbeitgeberß fidj ftrafbar madjen fann, ift nadj 

§ 14 mnm. 9 3u entfdjeiben. ~er ~ertretet: fann für alle ober für ein3elne mnge• 
legen~eiten, 3· 58. bie !eilna~me an einer 58etrieMrat5fi~ung, einer 58etriebß· 
berfammlung, bie ~rftattung bes ~iettelja~reßberidjtß nadJ § 71 befteUt fein 
(enger- unter 2lble~nung bet ~ertretung für eine ein3ige ~rage- 58at)t. 05.3@ 
b. 22. 11. 26, \R.8f2l 1927, 314, 3ugleidj unter 3Uiteffenbet SjertJotl)ebung ber 
entflJredjenben 2lntuenbbarfeit bes § 151 @etuO). 

4) ~ie ®ttafbeftimmung ift ein @;dj~gefe~ i. @). bon § 823 mbf. 2 58@58, 
et3eugt alfo @ldjaben5erfa~anflJtüdje ber burdj ben ~erftoj3 gefdjäbigten mrbeit· 
tte~met:- nä~eres f. bot § 1 3U I, § 95 mnm. 7. 

5) ~a~rlälfigfeit madjt nidjt fh:afbar. 
6) Wad) bet ~inteilung beß ®trafgefet}budjß ~anbelt es fidj um ein ~erge~en. 

~gl. im übrigen bie ~erorbnung übet mermögensftrafen unb 58uj3en b. 6. 2. 24 
(ffi@ef58l. 44). . 

7) mbf. 3 bes § 23 (alter ~affung), ber ~iet genannt ift, ift in3tuifdjen (91obelle 
b. 28. 2. 28) burdj 2lbf. 4 erfetlt Worben, ber fomit je~t burdj bie @ltrafbeftimmung 
getroffen tuirb; eine @lttafborfdjrift wegen ßuwiber~anbeln gegen ben je~igen 
§ 23 2lbf. 3 wäre finnlos. 

Sn ber mnfü{Jtung beß § 23 liegt audj bie ®idjerung bet 58etrieMobmann5tua~l 
nadj §58 mbf. 2 i. ~. mit § 23. 

~gl. im übrigen § 23 2lnm. 1 übet bie ~rage bet lJribatred)tlid)en Sjaftung. 
8 Wut für bie 58etid)terftattung unb bie 58ilan3tJotlegung finb ~riften 

botgefd)rieben (§ 71 mbf. 2, § 72). 
9) ~e mngabe falfdjet Urteile, 3· 58. in bem 58erid)t beß § 71 mbf. 2 mad)t 

nidjt ftrafbat. ~ie ~ormulierung ift in mnle~nung an § 263 @lt@58 (58etrug) erfolgt. 
@lie foll burd) ben ßufatl "b e ft im m t e", ber an fid) übetflüffig gewefen tuäre, ben 
@egenfatl 3U ben 9J1einung5äufletungen befonberß fd)arf 3um musbtucf bringen. 

~a5 "Unterbtücfen" tJon !atfad)en fe~t regelmäflig bomuß, baß billigertueife 
eine ~er.pflid)tung 0ut ID1itteilung befte{Jt; bloj3e5 ®d)tueigen ift nod) fein Unter• 
brüden. 

~ie mngabe bet falfdjen ober bie Unterbtücfung ber rid)tigen !atfad)en muj3 
a) 3um ßtuede bet !äufd)ung unb 
b) in ber mbfid)t ben mrbeitne~mem @ld)aben 3U3Ufügen erfolgen; 3· 58. liegt bieß 

bot, "tuenn ber 2lrbeitgeber, um bie Unburd)fü~tbatfeit bon 5.3o~nfotbetunAen 
ober bie Wottuenbigfeit tJon 5.3o~n~erabfet}ungen 3u betueifen, unrid)tige mn· 
gaben übet ben ~ermögensftanb unb Qlewinn bes Unteme1Jmen5 mad)t'' 
(~eig·eit~let: § 99 mnm. 5d). 
10) ~ie burd) bie Wobelle b. 28. 2. 28 eingefü~tte ID1öglid)feit einer etf atl· 

tueifen be~örblid)en 2lntragfteUung be3wecft bot allem, für bie ~älle bet 
fe~lenben 58etrieostJertretung (2lbf. 2 bes l,ßaragralJl)en) eine antragsbered)tigte 
®telle 0u fd)affen (tJgl. § 23 2lnm. 1). ~aß ~et3eidmis ber an ®teile ber Qletuerbe· 
aufiid)tsbeamten antragsbered)tigten 58e~örben f. ffim581. 1930, I 126 unb mn~ang 5. 

11) :ra5 2lntragserforberni5 ift auf bie mbfät}e 1-4 3U be3ie~en (58at)r. D5.3Ql 
b. 20. 1. 27, ~ 1927, 1524). ;!;ie 58etrieb5tJertretung ~at einen biesbe3üglid)en 
58efd)luf3 mit ®timmenme~r~eit 0u fafien (tJgl. 58ranbt § 99, mnm. 8); tuegen bet 
9ladjlJtüfung bet Dtbnung5mäj3igfeit bet 58efd)luj3fafiung tJgl. tJot § 1 3u VI 2D. 
Si:lie mntrag;tellung fann bann im Warnen unb muftrag bet 58etriebstJettretung 
burd) ben ~orfitlenben gemäf3 § 28 58ffi® erfolgen (58at)t. 05.3@ b. 22. 11. 26, 
W.8fm 1927, 314). 

~er mntrag muf3 binnen brei ID1onaten feit ~enntniß tJon bet :tat unb bem 
~äter geftellt werben (§ 61 61@58), unb 3tuat bei einem ®etid)t ober bet: ®taats• 
anwaltfd)aft fd)riftlid) ober 3u l,l3rotofoU, bei ben 58e~örben unb 58eamten bes 
~oli3ei· unb ®id)er~eitsbienftes fdjriftlid) (§ 156 2lbf. 2 6tl,l3D). ~ie ßutüdnagme 

ijlatoltl·Sla~n·l}reunb, taettiebßtätegefeb. 13. ~ufl. 39 
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§ 100 ift jeber&eit bw &ur ~erfilnbung eines auf 6ttafe Iautenben UrteilS &uläfiig (§ 64 
61®58). 

~ie 58etteibung bes ~etfa~reus ift ausfd)liefllid) 6ad)e bet 6taatsan1Ualijd)aft 
eine ~tibatnage gibt es nid)t. ' 

~trctf6ctre ~ctnblungen uon ftr6eitne~mern 
(<le~eimniöberr.-t ). 

§ 1001) 2). 

1. tmn unbefugt3) betttoulid)e Wngoben, tBetriebi= obet ~efd)äfti= 
gel)eimniffe4) offenbott6), bie il)m oli Wngel)örlgen einet l\etrielJi= 
bnttetung betanntgetuotben unb ali fold)e be3eid)net wotben finb, witb 
mit ~elbfttofe biö 3U fiinf3efJnl)unberl mlad obet mit ~aft befttaft6). 

2. l"ßet bie ~at in bet Wbfidjt begel)t, fidJ obn einem anbeten einen 
$etmögeniborleil 3U betfd)offen obet bem Wtbeitgebet err,aben 3U3U= 
fiigen7), luitb mit ~efiiUQnii bii 3U einem ~al)te befttoft8). 9leben btt 
~efiingniifttafe rann auf ~elbfttafe bii 3U bteitaufenb mlod edannt 
tuetben. einb milbembe Umftiinbe botl)onben, fo tritt auifd)liefJlidj ~clb= 
fttofe ein. 9leben bet ettafe rann auf bie tflnaiel)ultß bet butdJ bie 
fttofbote ~onblultß nlaUQten $orleile nrannt tuetben. 

3. '!ie tSttfolgung tritt nut auf Wuttag bei Untemel)meti ein. ~ie 
,Sutiidnal)me bei Wnttagi ift auliiffig9). 

1) ~Ugemeines. ~ie 6ttafbotjd)tift bes § 100 ift einer ä~nlid)en 58eftim• 
mung in § 142 iR~O nad)gebilbet. 6ie 0etfäUt in 0tuei teile, einen einfad)en 
unb einen qualifi&ierten iJaU bes ®e~eimbettats. 

~bgefe~en bon ber ftrafred)tlid)en 6eite ~anbelt es fid) ~ier um ein 6d)~· 
gefe~ i. 6. bon § 823 ~bf. 2 58®58, befien ~etle~ung fomit ®d)abeusetfa~anf4>tüd)e 
er3eugt. 

2) Q:ntfte~ungsgef d)id)te. ~gL § 99 ~nm. 2. 
3) "Unbefugt" ift eine WUtteilung, 3u ber bet WUtteilenbe im ~inblid auf 

ben "betttaulid)en" ~~aralter bet ~ngabe obet i~te Q:igenjd)aft alS "58etrlebs· 
unb ®efd)äf!Sge~eimnw" nad) feinen ~flid)ten alS WUtglieb einer 58ettiebsbet• 
ttetung gegenüber bem ~tbeitgebet nid)t beted)tigt ift. Wlad)t er bie WUtteilung in 
~üllung öffentlid)•ted)tlid)er 58efugnifie, 3· 58. in einer @lttafan&eige obet in 
einem ~etfa~ren nad) § 39 ~bf. 2, § 41 tuegen ~flid)tbetl~ung obet alS ßeuge, 
fo ift bie Wlttteilung "befu~t", unb et bleibt fttaflos. Untet bie ~otjd)tift fallen aud) 
WUtteilungen in bet 58ettteb5betjammlung unb an bie ®etuerljd)aften, mag aud) 
bielleid)t ein beted)tigtes 3ntetefie befte~en, bie ~tbeitne~met obet bie ®eiUerf· 
fd)aft übet bie 2age bes 58etrlebes in fritijd)en ßeiten genau 3u untmid)ten. 
m3ietueit u. U. ein ftraffrei mad)enbes, bered)tigtes 3ntereffe an bet Offenbarung 
bon ®el)eimniffen in fold)em ~aU an&une~men ift (~flid)tenfonflift), ~ängt bon 
ben tatumftänben ab, iusbefonbete im ~inblid barauf, bafl bie ®eiUetffd)aften 
in getuiffem Umfang eine ~netfennung a15 öffentlid)•ted)tlid)e 3nterefienbet• 
ttetung bet ~rbeitne~met - übet ben 58ereid) bes folleftiben ~rbeitsred)ts ~inaus 
- befi~en (bgl. in biefem ßufammen~ang 6d)ul~, ®eiUetffd)af!SangefteUte alS 
@lad)berftänbige i. ®. bes § 3 bet @ltillegungßbetotbnung !J1.8f~ 1924, 417). 

Übet bas ®e~eim~altungsred)t bet 58ettiebsratsmitgliebet bgl. § 35 mmn. 1. 
') Über ben 58egtiff bes 58ettiebs• unb ®ef d)äftsge~eimniff es bgl. § 71 

mnm. 7; "bettraulid)e mngaben" finb in § 70 6~ 3, § 71 mbf. 3, § 72 mbf. 2 
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ertuä"(jnt, fönnen aber aud) auf3er'f)alb biefei3 5Sereid)i3, ~· 5S. beim formlofen m~ § 101 
f.lmd)en mit bem 2l:rbeitgeber bem 5Setriebi3rat gemad)t tuerben unb faHen bann § 102 unter bie 6trafbeftimmung. 

5) 'Ilai3 ljeif3t bem m3iifeni3freife irgenb jemanbei3 ~ufüljrt; WUtteilung an bie 
:OffentHd)feit ift nid)t nötig. Srgenbeine böi3tuiUige 2lbfid)t ift nid)t erforbedid), 
ei3 genügt 1)armlofei3 m3irti31)aui3gefd)tuä~, aud) eine WUtteilung in ber 5Setrieb~ 
tJerfammlung (f. oben m:nm. 3). 'llod) ift fteti3 ~orfa~ nottuenbig. jyaljdäffigfeit 
ift nid)t fttafbar. 'Iliei3 ergibt fiel) u. a. aui3 ber 3ugrunbeliegenben ~orfd)rift bei3 
§ 142 ffi~O (f. 2iteratur ba3u; ebenfo jyeig"6i~ler § 100 2l:nm. 2c). 'Ilai3 Offen" 
baren fann aud) nad) bem 2lui3fd)eiben aui3 bem 5Setrieb ftattfinben. 

6) Gl:i3 muß fiel) alfo nid)t nur objeftitJ um tJertraulid)e 2lngaben, 5Setrief>i3" 
ober ®efd)äfti3geljeimniffe ljanbeln, fonbem biefe müffen au[Jerbem bem :tätet 
in feiner Gl:igenfd)aft ali3 m:ngeljörigen einer 5Setriebi3tJertretung befanntgetuorben 
unb ali3 fold)e be3eid)net tuorben fein. 

Offenbarung tJon @eljeimniffen, bie bem WUtteilenben nid)t in ber Gl:igen" 
fd)aft ali3 IDCitglieb ber 5Setriebi3tJertretung, fonbem blo\3 ali3 2l:rbeitnef)mer bdannt" 
getuorben finb, mad)t nad) bem 5Setriebi3rätegefe~ nid)t fttafbar. Über bie 6tafe 
gilt bai3 gleid)e tuie in § 99 m:nm. 6. 

7) "2l:bfid)t" im ffied)ti3finn ift meljr ali3 ~orfa~. "2l:bfid)t" Hegt nur tJor, 
tuenn ber IDCitteilenbe fiel) burd) bie ~orfteHung bei3 Gl:rfolgei3 feiner S)anblung -
alfo ljier ber ~erfd)affung bei3 ~ermögeni3tJorteili3 ober ber 6d)äbigung bei3 2lrbeit" 
geberi3- ~u ber IDCitteilung ljat tJerleiten laffen; baljer ift 2l:bf. 2 nod) nid)t antuenb" 
bar, tuenn jemanb in ber 5Setriebi3t>erfammlung, tuenn aud) tuiffenb, ba\3 biei3 ben 
2l:rbeitgeber tJielleid)t fd)äbigen fann, entf1:Jred)enbe IDCitteilungen mad)t, tuenn 
if)n biefer @ebanfe nur nid)t gerabe~u nad)tueii3lid) ~u feiner S)anblung beftimmt ljat. 

Unter "6d)aben" ift ~ermögeni3fd)aben öU tJerftef)en; nid)t genügt ~· 5S. bie 
2l:bfid)t, ben anbeten bem @erebe unb ber ~erad)tung .)Jreii3öugeben (a. m. jyeig" 
6ibler § 100 2l:nm. 2; tJgl. bie 2iteratur ~u ben gleid)en 5Segriffen in§ 268 6t@5S); 
ba\3 ber erftrebte ~ermögeni3tJorteil ober Sd)aben meid)t ift, ift nid)t nottuenbig. 

8) 'Iler IDCinbeftbetrag ber @efängnii3ftrafe ift ein :tag. 
9) ~gl. § 99 2l:nm. 11 über bai3 2lntragi3erforbemii3. 

VI. 2lusfül)tungß= 
unb Ubetgangsbeftimmungen. 

ttuöfü~rnngölleftimmungen. 

§ 101 1). 

~er Uleidj~arbeit~minifter ift befugt, mit Suftimmung be~ Uleidj~rat~ 
unb eine~ au~ adjtunb31U11n3ig IDUtgliebern befte~enben ~u~fdjufle~ be~ 
Ulddj~tag~ ~u~fü~rung~beftimmungen 3U biefem 6Jefef 3U edaflen2). 

1) Gl:ntfteljungi3gefd)id)te. Gl:ntftanben aui3 Gl:. §53 i. ~. mit m:ntrag 111. 
2) ~on biefer ~ollmad)t f)at ber ffieid)i3aroeiti3minifter bii31)er nur bei @ele(len" 

ljeit bei3 Gl:daffei3 ber 2lui3füljrungi3beftimmungen 0u § 90 (2l:nljang 6) @ebraud) 
gemad)t. 

itbetgttngölleftimmungen. 
§ 102 1) 2). 

1. ~ei ber erften ~a~l, bie f~äteften~ fedj~ !lßodjen nadj ilnfraft~ 
treten biefe~ 6Jefe;e~ ein3uleiten ift, erfüllt bie im § 23 ~f. 1 bem ~e= 

39* 
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§ 103 ttieMrnt 3Ugewiefene ~ufgnlle ber ~rlleiternu~fd)uu, ber bie $efteUuug 
§ 104 be~ tmn~luorftnube§ in einer uon feinem ~otfitenben nn3ullernumenben 

gemeinfnmen eiitJuug mit bem etwa uor~nnbenen Wngeftelltenllu§fd)uHe 
\Jof3une~men ~11t. ilft ein Wtlleiterau§fd)uu nid)t uor~nnben, fo tritt 11n 
feine ®telle bet Wngeftelltenau§jd)ufi. 

2. Slommt bet Wtlleitettlu~fd)uu ober ~ngeftellten~tu§fd)uu feinet $er= 
4Jflid)tuug nid)t und) ober ift ein ~rlleitertlu§jd)uu ober ~ngefteutenau3= 
fd)uu nid)t uor~11nben, fo ift ba~ im § 23 Wllf. 2 be3eid)nete $erja~ren 
ein3ttfd)lllgen. 

3. ~ür bie erfte tmn~l be§ $etdeb§obmllnne~ ~ttt bet Wrbeitgeber 
ben iUteflen wn~lbered)tigten Wtbeitne~mer 3um !mtt~lleiter 3U beftellen 
(§58 ~f. 2). 

1) ~!{gemeines. ~er ~oragro.)if) tvor tvid)tig für bie Überleitung uon ben 
~tbeitet· unb ~ngefterrtenausfd)üffen 5U ben 58etriebsräten (f. § 106). a:r l)at je~t 
feine 58ebeutung mel)t. 

2) a:ntftel)ungsgef d)id)te. a:nt;tanben aus § 14 ~f. 2 i. j8. mit ~ntrag 
57, 172. 

§ 103. 
{Uom Snftafttreten beS 2ltf>ettsgerid)tsgefe~es an gemä\3 § 112 ßiff. 14 

2ftb@@ fortgefallen). 

ü.betgJtugöbeftimmuugeu. 
§ 1041) 

1) ~ntftel)ungsgefd)id)te. a:nt;tanben aus a:. §55 i. 58. mit 2lnttag 129. 

6}leid)0eitig mit bem ilnttnjttteten biefe~ G}efete~ treten folgenbe 
finbetungen in Shttjt: 

I. ~ie §§ 7 bi§ 14 ber ~etotbnung übet ~ntijuerttiige, ~rlleitet= unb 
Wngeftdltennu§fd)ü1fe unb ®d)lid)tuug bon Wtbeit§ftreitigfeiten bom 
23. 12. 18 (\lldd)§=~efetbl. ®.1456) werben aujge~oben1). 

1) ~er erfte unb britte ~eil blieben fomit beftel)en. ~n3tvijd)en ift ber britte 
i:eU burd) bie ~d)llBO b. 30. 10. 23 etfe~t tvorben (~rt. III § 3 3iff. 1 bafelbft), 
bet erfte ~eil gilt als i:at:ifuedtogsuerorbnung in bet %afiung 1>. 1. 3. 28. 

II. (~utd) Wtt. m § 3 ~r. 2 ®d)l$D ttufge~oben ). 
ill. ~ie §§ 20 lf. ber 3U I genttunten $etotbnung werben ba~in ge: 

önberi, bau überaU an bie ®tdle bet Wrbeitettlu§jd)ü1fe unb ~ngeftdlten= 
au§fd}ü1fe in t;etdeben, bie unter § 1 bieje~ ~efete~ j11llen, bie $e: 
ttieMtiite ober n11d) ~nßgttbe ber §§ 6 unb 78 bie ~tbeiteträte ober 
"ngeftelltentiite unb in $ctrleben, bie unter § 2 fallen, bie $ctticb~= 
obleute, fowte baü an bie eitelle ber $emctungen und) § 12 bct $er= 
orbnung bie nad) §§ 62, 63 be~ G}efete§ tteten1). 
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1) ~ad)bem- f. oben m:nm. 1 5u I - aud) ber 3. m:bfd)nitt (§§ 15-30) ber § 104 
~0 b. 23. 12. 18 aufgeljoben IUorben ift, ift bamit aud) biefe auf §§ 20ff. bafeloft 
berlneifenbe laeftimmung gegenftanbsloß gelnorben. 

IV. tet § 134a ~bf. 2 unb bet § 134b ~f. 31) bet 6>ewetbeotbnung 
werben ba~iu geiinbed, baß al~ betjeuige, bet bie ~tbeit~otbnuug unb 
9lad)träge 3u betfdbeu erläßt, bet ~tbeitgebet 3Ufammen mit bem !Se= 
triebetat gilt2). ~~~ Uutetfd)rlft be~ !Setdeb~tllt~ gilt biejeuige be~ !Bot= 
fi{leubeu. 

1) 'ller :te!t biefer laeftimmungen ber ®eiUerbeorbnung, ber formell nid)t 
abgeänbert ift, ift im 2lnljang 14 abgebrucft. ~gi. im übrigen § 75 m:nm. 4ff. 

2) ~aä I)ier ber laetriebsrat, nid)t ber regelmäf3ig bie 2lrbeitsorbnung ber~ 
einbarenbe ®ru~~enrat genannt ift, erHört fiel) baburd), ba\3 bie ffiegierungßbor~ 
tage bie ®ru~~enräte alS fold)e nid)t fannte, fonbem nur bon ~all 0u ~all baß 
:tätigwerben ber einen ober ber anberen 2lrbeitneljmerg~~e botfal), unb bei 
ber im m:usfd)uä her ~ationalbetfammlung befd)Ioffenen ~affung bie ~odage 
nid)t in allen \:ßunften bem ange~aät ll.Jurbe (f. bot§ 66 3U IV). ~ober ®ru~~en~ 
rat bal)er \:ßartei ber mereinbarung über bie 2lrbeitilorbnung ift, l)at er alS bet~ 
jenige 0u gelten, mit bem 5u)ammen ber 2lrbeitgeber bie 2lrbeitsorbnung erläflt 
unb helfen motfi~enber bie 2lrbeitsorbnung 3ll untetfd)reiben l)at (ffi2{9)( b. 21. 5. 20, 
ffi2ll8I. b. 26. 10. 20 @1. 54 ~r. 53, ffiunbfd)reiben beß \:ßreuflifd)en ~nbers.. 
minifteriums b. 5. 10. 21, ffi2ll8I. 1921 @1. 953, Ultid)s @1. 87 § 2, 'lletfd) § 104 
2lnm. 2d). 

mt bie 2lrbeitsorbnunß burd) binbenben @)~rud) bes @;d)Iid)tungsausfd)uff~ 
fengefe~t, fo ift baburd) an bie @;telle ber frei~nilfigen mereinbarung bie gwangs~ 
bereinbarung gefe~t. (l;riaffenbe @;tellen bleiben nad) wie bor ber 2lrbeitgeber unb 
bie laetriebsbertretung gemeinfam. 'llie ~eftj'e~ung erfe~t 3ugleid) bie !SdJriftform, 
wenn ber 2lrbeitgeber ober ber motfi~enbe her laetrieosbertretung bie Untetfd)rift 
berweigert (ebenfo Uidd)s @1. 89, ~Iatoll.J, metriebsbereinbarung @1. 49 unb @;d)tm: 
9JCann1Jeim b. 8. 4. 21, @1d)I~ef. 1921, 131). 

Sn ber merggefe~gebung ber .2änber finb entf~red)enbe ~otfd)tiften er~ 
gangen (bgl. § bOa \:ßr.merg® in ber ~aflung ber ~obelle b. 18. 12. 20). 

V1). tie §§ 134d unb 134h bet 6>ewetbeorbnuug werben aufge~oben. 
VJI). iet § 134e ~bf.1 bet6>ewerbeorbuung et~iilt folgenbe ijaflung: 
tie ~tbeit~otbnung fowie jebet 9lad)ttag 3n betfdben ift binnen 

btei :tagen nad) bem 6:dafJ in 3Wei ~n~fedigungen bet unteren !Set= 
waltung~be~ötbe ein3uteid)en2). 

1) @5. (l;inleitung @5. 19. 
2) 'llie meränberung beftel)t batin, bafl nad) ber alten ~affung bie }Bebenfen 

ber 2lrbeiter, IUeld)e 3u l)ören waren, ber mer~naltungsbel)örbe mitgeteilt werben 
muäten. 'lla bie 2lrbeitsorbnung je~t bereits bot ber (l;inreid)ung bereinbart ober 
feftgefe~t fein mufl, anbernfallS fie "nid)t botfd)dftsmäüig edaffen ift" (§§ 134ff. 
®e~nO), ergab fid) bie ~otwenbigfeit ber neuen ~affung. 

vn. ~et § 13 ea; 1 bet !Betotbnnng, betteffenb eine botläufige 
Sanbatbeit~otbnung bom 24. 1. 19 Olleid)~=6>efetbl. 6.111), et~iilt 
folgenbe ijaflung: 

~n !Sdtieben, in benen ein !Setrleb~tat befte~t, ift eine ~tbdt~otb= 
uung 3U edaHen unb an fid)tbant Stelle au~3u~iingen1). 
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§ 105 1) Q;ine ftrafred)tlid)e lbid)erung bes .ß11Jangeß, eine 2lrbeitsorbnung ~u 
§ 106 erlaHen, ift in ber ~anbarbeitsotl:mung nid)t tJotgeje'f)en (tlgl. § 75 2lnm. 9). ~iS 

&u bet neuen %aflung 11:1ar bie "2ln1)ötung" eines etllJa tJot'f)anbenen 2l:tbeitetau5• 
fd)uHes tJotgefd)rieben. 

vm. ®oweit in anbeten ®efejen unb ~etotbnungen1) unb in ~arlf= 
uetttiigen2) Wtbeitetau~fd)üHe uub ~ngeftelltenau~fdJüHe genannt iUetbeu, 
tteten an i~te ®tdle in ~ettiebeu, bie nutet § 1 biefd ®efetJe§ fallen, 
bte ~ettteMtäte obet nad) rola{Jgabe bet §§ 6 unb 78 bte ~tbettenäte 
obet ~ugeftdltentäte, in ~ettieben, bie nutet § 2 fallen, bte ~ettieb~= 
obleute, foiUie tu ~ettieben, bte nutet §§ 62, 63 fallen, bie bort genttunten 
~etttetuugeu3). 

1) lbold)e älteren ®efe~e unb )Setotbnungen jinb: 
a) 'Ilie )Bewrbnung übet bie 2lrbeits3eit gell:>etblid)et 2ltbeitet tl. 23. 11.18, 

17.12.18, ie~t in bet %aflung tl. 14. 4. 27. 
b) 'Ilie )Berotbnung übet bie 2lrbeits&eit ber 2lngeftellten tl. 18. 3. 19, ie~t 

in ber %aflung tl. 14. 4. 27. 
c) 'Ilie )Berotbnung über bie 2lrbeits3eit in ben mäd'eteien unb ~onbito• 

teien tl. 23. 11. 18, abgeänbert butd) ®efet; tl. 16. 7. 27. 
2) 'Ilet ~in11:>eiS auf bie :tatiftJetträge bell:>itfte ben reibungsrojen Übet• 

gang tlon ben bis'f)erigen &U ben neuen ~etrieostJertretungen, bejonbers in ben 
bas erll:>eiterte WHtbeftimmungsred)t feftlegenben )Berträgen, 11Jeld)es o'f)ne ll:>ei• 
teres fortgalt (f. bot § 81 2lnm. 1, 3). 

3) 'Ilie ftü'f)eren 2lu5fd)üHe 11Jetben nid)t nur butd) bie ~etrieosräte (2lrbeitet• 
unb 2lngeftelltemäte), fonbem in ben ffeinen ~etrieben aud) burd) bie ~etriebs· 
obleute etjet;t. @5oi1Jeit alfo 3· ~- bi51)et nad) bet )Berorbnung übet bie 2ltbeit53eit 
(2lnm. 1c) ber 2lngeftelltenausfd)uf3 3u 'f)ören hlar, ift ie~t gegebenenfalls aud) bet 
mettiebsobmann &U 'f)öten. lbinngemäf) ift an3une1)men, baf3 in 2lngelegen• 
'f)eiten, bie für me'f)tete butd) ben ®efamtbetrieosrat tlettretene metriebe ein'f)eitlid) 
3u regeln finb, unter Umftänben, follJeit lief) nid)t bas %e1)len ber @ru.ptJemäte im 
®efamtbetrieosrat bemetfbat mad)t (§54 2lbf. 2), aud) bet ®efamtbetrieosrat an 
bie @)telle bet @)umme bet bi51)erigen 2lu5fd)üfle tritt. 2l1)nlid)es fann aud) für bie 
butd) ben me3itf5· ober ,ßentralbetrieosrat tlettretenen metriebe (§ 61) gelten 
(tJgl. § 91 2lnm. 1, 3). 

§ 105 1). 

$eun bi~ aUm 31. 1. 212) ba~ in § 72 \Jotgefe~ene ®efe\J übet bie 
~ettieb~bilttna nirl)t befte~t, ift bem ~ettieb~tat eine ben ~eftimmungen 
be~ ~anbd~gefetJbud)~ entfpterl)enbe ~Uana unb ®ewiun= unb ~etlufh 
ted)nung bot3ulegen. 

1) Q;ntfte 'f)ungsgej d)id)te. <futftanben aus 2lntrag 225. 
2) %alfung bes ®efet;e5 tl. 31. 12. 20 (ffi®ef~l. 1921 6. 81). 'Ilurd) bas ®eje~ 

tl. 5. 2. 21 (2ln1)ang 2) 'f)at bie ~eftimmung feine ~raUifd)e ~ebeutung me'f)r. 

~nttctfttteten. 

§ 106 1). 

1. ~a~ ®efetJ ttitt mit bem ~age bet ~edünbuug in ittaft2). ®leid)= 
aeitig tteten bie ~anbe~gefe\Je übet bie ~ettieb~täte tlU{Jet ihttft3). 
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2. IDHt !8oll3ie~ung bet etften !ma~l natf) ilnftafttteten biefe~ ~e= § 106 
fei}e~ ~öten bie bot~anbenen !Betrleb~täte, bie füt bie !Betriebe et= 
rltf)teten ~tbeitettäte nnb bie ~tbeitet= nnb ~ngeftelltenan~ftf)üffe 3u 
befte~en auf4) 5). 

1) ~ntfte'f)ung~gefd)id)te. ~ntftanben au~ ~.§54, 56 i. ~.mit ~nttag 226. 
2) 'l). 'f). am 9. 2. 20. 
3) ~olgenbe mettieb~täte gefe~e beftanben bi~ ba'f)in in ben beutfd)en 

Biinbern: 
a) 'l)ie ma~erifd)e ~etotbnung übet metrieb~täte b. 22. 4., 4. 6. 19, aufge'f)oben 

gemäfl ~n'f)ang 6 unter 1. 
b) 'l:ltW mraunfd)weigifd)e ®efe~ übet bie ~nrid)tung twn metrieMawfd)üffen 

unb metriebStäten b. 4. 8. 19. 
c) '!laß ~n'f)altifd)e ®efe~ übet bie ~trid)tung bon metriebßtäten im mergbau unb 

in inbuftriellen mettieben b. 17. 4. 19. 
'l:lie ~uf'f)ebung biefer ®efe~e folgt im übrigen aud) aw ber awfd)liefllid)en 

ßuftänbigfeit be.ß ffieid)ß für bie ffiätegefe~gebung (~rt. 165 ~bf. 6 bet ffi~ 
'f)ier @5. 21). 

4) 'l:la nad) § 104 Wof. I bie bi~'f)erige ~erorbnung b. 23. 12. 18 in i'f)rem 51t1eiten 
%eil mit bem Snftafttteten be~ ®efe~eß fofort aufge'f)oben ltlat, bie alten Wuß~ 
fd)üife aber bi~ 5ut ~oU5ie'f)ung bet ~a'f)l nod) fortbeftanben, ift an5une'f)men, bafl 
fie in bet Übergang~5eit bie ®tellung bet ~tbeiter~ unb ~ngeftelltemäte 
(ltlid)tig 5· m. für §§ 84ff.) befamen (ebenfo ~eig~@li~let § 106 ~nm. 2). 'l)ie~ ift 
bOn ben in mettad)t fommenben ~tbeit~be'f)ötben (@ld)lid)tun~awfd)üifen Ufltl.) 
im allgemeinen anetfannt Worben. 

6) 'l:lie nid)t für metriebe etrid)teten Wtbeitenäte, 5· m. betuflid)e ober tetri~ 
toriale Wtbeit~fammem (S)amburg, mremen) werben butd) b~ mffi® nid)t 
berü'f)tt. 



2ln~ang 1. 

bOt ~(l~{OtbUUUg 3Um ~efrfeb~täfegefef} 1) Z) 3) 4) 0). 

Js~ !Bom 5. ~ebtUilt 1920 (m6Jef~l. e. 175 ). 
'luf ~tuub be~ § 25 be~ ~ettieb~tätegefete~ bom 4. ~ebtuat 1920 

(m~ef~l. e. 141) witb mit Suftimmung eine~ au~ 28 !mitgltebem be= 
fte~enben tlu~jd)ufte~ bet betfajfunggebenben ~eutfd)en 9lational= 
betjammluug folgeube ~a~lotbuung etlaffeu: 

1) ~ie m3a{Jlorbnung ent{Järt eine ~n0a{Jl amtlid)er ~nmerfungen, bie 
~ fold)e burd) ben ßufa~ "~mtl. ~nm." gefenn0eid)net finb. 

2) 9Cad) § 18 mf. 1 beß ®efe~eß über ~etrieMräte finb bie \mitglieber bet 
~ettiebßräte in unmittelbarer unb ge{Jeimer m3a{JI nad) ben @runbfä~en ber mer· 
{Jältnißwa{Jl ~u wii{Jlen. Über bie @runbfäte unb bie ~urd)fü{Jrung einer fold)en 
m3a{Jl finben fid) furoe ~ußfü{Jrungen in ben motbemerfungen oU ben \muffet• 
wal)Iotbnungen für bie Organe ber stranfenfaffen (".8enttalblatt füt baß ~eutj'd)e 
ffieid)"1913 ~. 259, 333.) mußfü{Jrlid)ere ~degungen finben fid) 0. ~.in: Dr .~d)ul0; 
"~ie m3a{Jl, iwbefonbete bie mer{Jältnißwa{Jl, in bet fooialen merfid)erung", 58erlin 
1913, metlag bon ~ran0 ma{Jlen; Dr. ~d)ul0, "~ie Ungültigfeit von mer{Jäitniß· 
wa{Jlen", ~onberabbtud' auß bet \monatsfd)tift für mrbeitet• unb mngeftellten· 
oerfid)erung, 4. SalJrgang, ~eft 3, 58ernn 1916, metlag von ~uliuß ~-~Jtinger. 
~n stür0e erfd)eint: Dr. @:>d)u10, "m3aljl unb mufgaben ber ~etrieMräte", 58erlin 
1920, metlag von sunuß ~-~Jringer. 

~inigen fid) bie m3a{Jlbered)tigten auf eine gerneinfame morfd)Iagßlifte (§ 8 
~bf. 2 ~a~ 1), bie fie entf-~Jred)enb bem @)tärfebet{Jältniß etwa bot{Janbenet 
®ru-~J-!Jen aufftellen fönnen, fo werben alle ~d)wierigfeiten, bie im m3efen ber 
mer{Jiiltnißwaf)l Hegen, bermieben. ~ine ~timmabgabe finbet bann über{JaU-~Jt 
nid)t ftatt (§ 8 mbf. 2). Sn biefem ~alle ift aber bas 9Cad)rüd'en bon ~rfa~männem 
bei ~ortfall ber ounäd)ft gewä{Jlten etfd)wert. (mmtl. mnm.). ~ie stranfenfaffen· 
mufterwa{Jlorbnungen finb neu betöffentlid)t im ffim~l. 1927 I ~eilage 3u 9ft. 22. 

3) ~ie m3aljlorbnung ift im ffi®ef58l. b. 4. 2. 20 (~.175) abgebrud't. 
~ie m3af)lorbnung für bie ~ausgewetbetreibenben ift im mn{Jang 5 

abgebtucft. ~ür bie meljrftufigen ~etrieMoertretungen nad) § 61 finb regelmäBig 
Iiefonbete m3a[jlotbnungen ergangen (f. § 61 ~nm. 8). 

4) ~ie m3a[)Iorbnung ift in vielen ~unften Iüd'en{Jaft unb läat baljet ßweifeln 
ffiaum. (!ß ift geboten (bgl. bie entfpred)enben merweifungen im mm® b. 10. 10. 28, 
~ew[j.~amml. 58b. 4, 12, b. 11. 9. 29, 58en5lj.~amml. 58b. 7, 17, b. 30. 10. 29, 
~ens{J.~amml. 58b. 7, 344, b. 7. 5. 30, ~ew{J.~amml. 58b. 9, 433) im ~treitfaU 
bie .8weifel an ber ~anb fonftiger m3a[)Iorbnungen, inßbefonbere beß ffieid)swa[)I• 
gefe~es b. 6. 3. 24 (ffi®ef~l. 159/172), ber ffieid)sftimmorbnung b. 14. 3. 24 
(ffi®ef581.173), fowie ber m3a[jl-~Jtüfungsorbnung b. 8.10. 20 (ffi®ef58l. 1920, 
1773) oll löfen. ~ine ~ülle bon \material oUt ~ta~iß bet m3a{Jlptüfungen im alten 
unb neuen ffieid]stag bietet Sl'aifenberg, "m3a(Jlptüfung44 im ~anbbud) beß 
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:tleutj'cf)en @>taatsrecf)tß bon m:nfcf)~·21]oma; auf3er bem bott angegebenen § 1 
@>cf)rifttum bgL aucf) ~aifenberg in ~eicf)s· unb ~reuf3ifcf)eS ~erttJaltungSblatt mD 
~b. 51, 505; berfelbe, :tlie )llia~( oUm ~eicf)stag, 4. m:ufL @>.115; ferner ~a[(, . 
:tlaS materielle )llia!j(I:Jtilfungsred)t; ttJeiteres CScf)rifttum bei ~ a t f cf) ef· ~ur~ i g, 
:tleutfcf)es unb ~reuf)ifcf)es @>taafflrecf)t, 2. m:ufL, ~b. 1, 445. 

5) :tlie jllia!jlen genief3en fämtlicf) !Jen @>h:affcf.lub lleS § 108 Stt®~ (~@ 
b. 18. 9. 30, ~eMI).SammL ~b. 10, 281 ff.). 

I. ~ie tmaijl be~ ~ettit6ircd~, Ut6eittt= un'O 
Ungeftc Utentat~. 

(§§ 15 bi3 25 be3 ~efette3.) 

A. ~Ugrmeine ßeftimtnungen. 
§ 1. 

feitung bet mct~t. i}dftbeted)nung. 
1. ~er tBetrlelJ3rat wirb in ber ~eife gewä~lt, bat bie "rbeiter unb 

Wngefteuten i~re !8erlreter im tBetdeMnt je befonber3 wä~len. 
2. ~ie ~rbeiter= unb Wngeftelltenräte werben in ber ~eife gebilbet, 

bat 3U ben ~rbeiter= unb ~ngeftelltenmitgliebern ber tBetdeMräte lh= 
gän3ung3mitglieber ~in3utreten. ~ie 8n~l ber 9litglieber ber ein3elnen 
~tbeiter= unb WngefteUtenräte wirb nad) ben gleid)en ~runbtätten be= 
ftimmt, nad) benen fitf) bte 8a~l ber 9litglieber be3 tBetdeb3rnt3 bemitt 
(§§ 15, 16 be3 ~efete3)1). 

3. ~ie Settung ber ~a~l liegt in ber ~anb be3 ~a~luorftanbe~ 
(§§ 23, 102 be3 ~efette3 )2). 

4. ~e ~otfd)dften be3 tBütgetlid)en ~efetbud)e3 über bie tBeted)= 
nung uon ~dften (§§186 bi3 193) finben ent;~red)enbe ~nwenbung3) 4). 

1) ~gL über bie ßufammenfebung her m:rbeitet• unb m:ngeftenten• 
täte bie ~eifViele in §§ 15, 16 bes ®efe~es. :tlott finb aucf) bie stabeUen für bie 
ßaq1 her ID"litglieber bes ~ettieMraffl, m:rbeitmatß unb m:ngeftentenraffl angegeben. 

2) Uber bie recf)tlicf)e SteUung bes )llia!jlborftanbes unb feinerW1itglie" 
ber fagt bas ®efeb nid)ts. Sie muf3 entfvrecf)enb her ~ecf)tsnatur ber ~etrieM· 
bertretungen (bot § 1 ~~@ 0u I) unb iqrer mttglieber (§ 35 m:nm. 1) beurteilt 
ltlerben. 'l)es~alb gelten aucf) für !Jen )llia!jlborftanb in be0ug auf bie @ e f cf) ä f t s • 
füqrung finngemäf3 bie §§ 30ff. ~~@ (ä!jnlicf) ~m:® b.lO. 9. 30, ~eni3I}.SammL 
~b.lO, 12), fobann in b ermögensrecf) trief) er ~inf icf) t bie ~emerfungen bor§ 1 
~ffi@ 0u I unb b5gl. ber lfrftattung bon m:uslagen, bie bie W1itglieber beS )llia!jl"' 
borftanbes im ~inblicf auf § 22 )lli() für !Jen m:rbeitgeber macf)en, fottJie b3gl. bes 
~ausrecf)ts am )llia!jlraum, bie m:nmerfungen 5u § 36 m:nm. 12 ~~@. 

Uoer bas ~ausrecf)t bgl. iusbefonbere ~® b. 22. 11. 26, ~fvr. bes ffi® 0. m:rb~ 
~b. 2, 154 unb im ffi®Stt. ~b. 6 1, 33: banacf) nimmt bas ffi@ b0gl. eines bom 
m:rbeitgeber für bie )llia!ji 0ur lBerfügung geftellten ~etriebsraums neben bem 
~ausrecf)t bes m3a!jlboqtanbs, ber fomit Strafantrag ttJegen ~ausfrieben5brucf)5 
ftellen fönne, aucf) bas ~ausrecf)t beS G:igentümers al5 fortbefteqenb an, mag 
eS aud) "in gettJiffem Umfang befcf)ränft" fein; bemgemäf3 fönne !Jet a:igen"' 
tümer, nad)bem ber )llia!jltJotftanb ltaft feines ~ausrecf)ffl ~erfonen 3um lBer"' 
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§ 2 laffen be5 ffiaume5 aufgeforbert ~abe, benen fein ~af)lred)t unb baf)er aud) 
5D fein menu~ung~red)t uuftef)t (tuie im tJorliegenben U:alle einem ®etuetfj"d)afg, 

fefretär), red)t5tuirffam 6trafantrag tuegen .s)awfrlebe~brud)~ ftellen. Sn ber 
m:nnaf)me eineß "in getuiffem Umfang befd)riinften" U:ortbeftef)e~ be~ &igentümer• 
~awred)tß unb eine~ nad) ber m:wtueifung automatifd) borf)anbenen 2!ntrag~ 
red)tß beß &igentümerß (of)ne nod)malige 2!ufforberung burd) biefen 3um laer• 
laffen beß ffiaumeß) gef)t baß Urteil Clnfd)einenb (bgl. ffif,).lr. b. ffi® 3· 2!rbffi 2, 158) 
über bie bißf)etige bergleid)bare ffied)tfvred)ung betr. U:äUe bet ffiaumübedalfung 
für laerfammlungen, ~a~Ien, U:eftlid)feiten {)inaus, benen, fotueit erfid)tlid), bet 
@ebanfe beß awfd)ließlid)en ~außred)t5 beß bet3eitigen ffiauminf)aberß ijUgrunbe 
liegt, fo baj3 baß ~au5red)t bes &igentümerß erft tJerle~t tuitb, tuenn aud) feiner 
2!ufforberung 3um metlaffen beß ffiaum5 nid)t entf,).lrod)en tuitb (bgL ffi®6tr. 
mo. 24, 194 unb 46, 405, ®oltbammetß 2!td)itJ mb. 52, 390); über ben ~af)Iraum 
f. im übrigen§ 3 m:nm. 7. 

'1)er ~af)ItJorftanb ift red)tiid) ijU trennen tJon feinem laor)i~enben. ~o baß 
®efe~ bon mefd)lüffen beß ~af)lborftanbe5 f,).ltid)t, tritt biefer felbft, nid)t ber 
~orfi~enbe, befd)liej3enb auf, bagegen liegt bie gefd)iiftlid)e 2eitung ber ~l 
unb bie laertretung beß m3af)ItJorftanbe5 nad) außen im laerfef)r mit bem m:rbeit• 
geber unb ben mef)örben bei bem laorfi~enben, ber infofern eine iif)nlid)e 6teUung 
ttJie ber laorfi~enbe be5 mettieMrat5 nad) § 28 mffi® f)at. 

6treitigfeiten innerf)afb beß ~af)ItJorftanbeß über bie ®efd)iift5füf)rung 
finb (ebenfo ttJie innerf)alo bes memeb5rat5- bgl. § 29 2!nm. 4 tJorl. 2!bf.) ber 
gerid)tlid)en 2!nfed)tung entijogen (ffi2!® tJ. 10. 9. 30, 58en9{).6ammr. mb. 10, 10ff., 
unter ijUtreffenber j{3eijugnaf)me auf ben ber befd)Ieunigten ~af)Iabtuicflung bienen• 
ben § 19 2!bf. 2). 

@egenüber laerfd)Ie,).l,).lungen beß m3a{Jlborftanb5 bietet § 23 2!bf. 5 mm® 
2!bf)ilfe. 

'1)ie U:unftion bes ~af)Iborftanbeß enbet mit bem 2!bfd)Iu~ aller ~af)If)an~ 
Iungen (912!® b. 10. 10. 28, 58e~f).6amml. 58b. 4, 12, tJ. 9. 3. 29, 58en9f).6amm1. 
mb. 5, 322) - tJgl. § 29 2!nm. 3. 

Uber ben 3ibilred)trid)en unb ftrafred)trid)en 6d)u~ ber metiitigung 
ber rolitglieber be5 ~af)ltJorftanbes bgl. §§ 24, 95, 99 mm&. 

3) lagt über bie U:tiftenbered)nung nad) biefen 58eftimmungen bes m®m 
§ 82 2!nm. 4. mefonbero ttJid)tig ift § 193 m&m. (U:ällt ber Ie~te :tag ber innerf)afb 
einer U:rlft ab3ugebenben &rfliirung auf einen 6onntag ober ftaatrid) anerfannten 
U:eiertag, fo fann bie &tffiirung aud) nod) am folgenben m3etftag abgegeben 
llletben.) 

4) 6iimtlid)e ~orfd)rlften geiten entf.tmd)enb für ben U:OU ber &ru.j3,).1en• 
neutuaf)l (§ 41 mnm. 6, § 44 mnm. 4 mm& unb § 19 m:nm. 4 f)ier). Uber ben 
~af)lborftanb in biefem U:aUe f. § 41 2!nm. 6 mm®. 

B. tlotbeteituug bet iBn~I. 
§ 2. 

5ii~lediften. 
~et !!Sa~lbotftlmb ~~t füt jebe !!Sa~l eine ~ifte btt !!Sa~lbeted)tigten, 

gdtennt nad) ben 6>ttq1pen btt Wtbeitet unb ~ngeftdlten, auf3uftdlen1). 

$ot~anbene ~iften (Shanfenfalfenliften, ~~nliften) fönneu lJenujt 
tuetben. 

1) ~ie in ben .j3olitifd)en ~af)Igefe~en, 3· m. § 3 ~& b. 6. 3. 24, ift aud) 
f)ier bie m:usübung beß ~af)lred)tß an baß ~orf)anbenfein ber matetieflen 
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~orausfebungen unb an bie mufnaf)me in bie m3äf)lerlifte gefnü.W, bie eine § 3 
gewijje ßeit au5liegt, um @elegenf)eit 3u ~inf-!Jrüd)en gegen if)re ffiid)tigfeit 3u SD 
geben, fei es, baf> bie mufnaf)me nid)t waf)lbered)tigter, fei es, baf> bie 9Cid)taufnaf)me 
waf)lbered)tigter \ßerjonen bemängelt wirb. 

1lie 58erid)tigung ber .2ifte burd) bie mufnaf)me llergeffener, neu in ben 
58etrieb eingetretener \ßerfonen ufttl. ober burd) 6treid)ung nid)t ttlaf)lbered)tigter 
\ßerfonen, 3· 58. weil ber ~orftanb feine muffaffung über bie m3af)lbered)tigung 
änbert (man benfe an bie mu5legung5fd)wierigfeiten beiß § 12 mbf. 2 58ffi@), ift 
unter allen llmftänben bis 3um mOlauf ber ~inf.):lrud)sfrift (§ 4) ftattf)aft, 
ol)ne bafl es barauf anfommt, ob ein formeUer ~inf-!Jrud) unb llon ttlem er ein~ 
gelegt ift. 

9Cad) mOlauf ber ~inf-!Jrud)sftift foU eine 58etid)tigung burd) muf~ 
naf)me in bie m3äf)leriifte nur in ~debigung eines nod) fd)webenben ~inf-!Jrud)~ 
llerfaf)rens erfolgen (ebenfo § 20 ffi6tD); bod) bürfte ein ~erftof> gegen biefe 
Drbnungsllorfd)rift 3· 58. burd) mufnaf)me eines erft f-~Jäter in ben 58etrieb ein~ 
getretenen mrbeitnef)mers unfd)äblid) fein, "ba bas m3af)lred)t als fold)es burdJ 
ben .\liftenfd)luf> nid)t berüf)rt ttlitb" (fo meid)stagsttJai){-IJtüfungsgerid)t t>. 16. 1. 26, 
\ßr~58l. t>. 28. 8. 26 6. 528 3U § 20 ffi6t(), a. m. für ben tlaU ber mufnal)me 
llon m3äl)lem in bie m3äljlerliften ttläf)renb ber m3al)lf)anblung mm® t>. 7. 5. 30, 
58en5lj.6ammt 58b. 9, 432). ~benfo mufl bie 58etid)tigung burd) 6treid)ung 
audJ nod) f-~Jäter ftattl)aft fein, ba es für ausgefd)loffen gelten muf>, baf> nid)t 
ttJaljlbered)tigte \ßerjorten, fei es, baf> ber ~angel ber m3af)Ibeted)tigung nid)t 
befannt war, fei es, baf> er erft f-~Jäter eingetreten ift, 3· 58. burd) ~ntlajjung, 
mitllläl)len (f. § 10 mnm. 2; llgl. 6d)uln § 2 mnm. 1; a. m. 3· %. ältere muflage 
Ijier). 

tlür bie m3ai)IberedJtigung unb bamit bie mufnal)me in bie .\lifte ift ber 
:lag. ber m3aljl entfd)eibenb (§ 20 mnm. 3 58ffi@). 

Uber bie med)tsnatur ber m3äljlerliften f. bie mngaben bei SeUinef ~er~ 
maltungsred)t 6. 240, über bie Untedajjung ber \ßflicljt aus § 2 als m3af)lan~ 
fecljtung5grunb f. § 20 m3D mnm. 1 IV. 

§ 3. 

S4l)l4uöfd)teiben 1). 
1. ~et tma~lbotftanb {Jat f~iite;ten~ 202) ~nge bot bem letten ~age 

bet ettmmabgabe (§ 10 ~bf.1) ein tma~lan§fd)teiben ~u edanen. 
2. ~m tma{Jlau§fd)teiben iit bie ,ßtt~l bet uon febet "tbeitne~met= 

gtup~e ("tbeitet unb Wngeftellte) 3u wii~lenben tBetrleb~tat~mitgliebet 
unb (itgiin3ung~mttgliebet 3U betöffentlid)en3}, an3ugebeu, wo bie tmii~= 
letlifte 3ut <!infid)t au§liegt4), baf; <!inf~tild)e gegen bie tmii~letlifte 3Ut 
t8etmeibnng be~ Wu§fd)lulfe§ binnen 3 ~agen nad) bem etften ~age be§ 
Wu~~ange~ (WlJf. 3) beim t8otfttenben be~ tma~luotftanbe~ nn3nbtingen 
ftnb6), nnb 3ut <!iuteid)ung ilon t8otfd)lag~liften füt febe ®tuppe uon 
tBetrleb~tat§mitgliebem mit bem ~inwet§ batauf auf3ufotbem, baf; nut 
fold)e t8otfd)lag~liften betüdfid)tigt wetben, bte fpiiteften~ eine tmod)e 
nad) bem etften ~age be~ Wu~~auge§ (~bf. 3) bei bem tma~lbotftanb ein= 
ge~en6) nub baf; bie ettmmabgnbe tlU bte 3Ugelalfenen $otfd)lag~liften 
gebunben tft. ~emet tft nn3ugel)en, wo bte t8otfd)lag~liften nad) t~tet 
,ßulaifung (§ 6) 3Ut <!inftd)t bet tmii{Jlet au~liegen, wo bte tmii~let ben 
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§ 3 tma~lumfd)lag (§ 9 tllJf. 2) em.pfangen, fowie wann unb wo7} (§ 10 
SD Wbf. 1) fie ben ma~lumfd)lag mit i~tem ettmmAdtel abgeben rönnen. 

lmblidJ ift im ma~lau§fd)teilJen miijuteilen, WO bie Sn~lotbnung 3Ut 
«iinfid)t auöliegl ~aö ma~lau§fd)teilJen muß bie tlbtelfe bei !Bot= 
fijenben angelJen8). 

3. iine tlbfd)rlft obet ein Wbbtud bei ma~lauöfd)teilJeni ift an einet 
obet me~teten geeigneten, allen tma~llJeted)tigten 3Ußiinglid)en eteUen, 
bie bet tmn~lbotftanb lJeftimmt, bii 3Um letten i:age bet \!timma{)ga{)e 
(§ 10 9!6f.1) obet bii 3u bem tage, an bem bdanntgemad)t witb, baß 
eine \!timma{Jgabe nid)t ftattfinbd (§ 8 tlbf. 2), aui3U~ngett unb in 
leibatem ,ßuftanb 3u et~alten9) 10}. 

1) ~in IDlufter für bas ~a~lausfd)reiben ift im m:n~an9 unter .Siff. 1 
abgebrucft. m:mtt. m:nm. ~er ~tla\3 erfolgt burd) ben m:us~ang nad) m:bf. 3 (ffim:® 
b. 19. 2. 30, 58en9~.eammt. 58b. 8, 209). 

2) IDlit ~infd)luü bes le~ten ~age9 bet etimmabgabe fte~t ~iemad) für bie 
eigentlid)e ~a~l ein geitraum bon brei ~od)en aur 5Berfügung. ~iefe .Seit 
reid)t aber aud) bequem aus. 58eift:Jiel für bie ijriftbered)nung: le~ter ~ag ber 
etimmabgabe: 23. 3. 20, m:us~ang bes ~a~lau9fd)reiben9: 2. 3. 20. m:mtt. m:nm. 
~iefe ~tiftbered)nung ift, ltlie ba9 mm:® b. 19. 2. 30, 58en9~.eammt. 58b. 8, 209 
bargelegt ~at, falfd). ~9 müffen nid)t 20 ~age 31t1ifd)en m:us~ang unb m:bftimmungß.. 
tag liegen, es "genügt bielme~r, ltlenn ber m:us~ang am 20. ~age, bom le~ten 
~age bet etimmabgabe autücfgered)net, erfolgt ift"' fo baü im m:mtt. 58eift:Jiel 
ber 3. 3. als ~ag be9 ~tlaffe9 genügen ltlürbe. 

~ie altlanaigtägige ~rift ift eine IDlinbeftfrift, beten 5Bertevung regelmäßig 
bie mkt~l anfed)tbar mad)t. 

3) ~a9 ~a~lausfd)reiben entfd)eibet aunäd)ft (bgl. m:nm.10) ftber bie 
.Snfammenfe~ung bet 58etrieb9bertretung: .Sa~lenbet~iiltni.6 bon m:rbeitem unb 
m:ngefteUten, ®töfie ber 5Bertretung, ffiats· ober Obmann9betrieb. s:ler 58ered)nung 
ift ber ~ag beS ~tlaffeS beS ~a~tausfd)reibenS augrunbe au legen. m:ngriffe gegen 
ba9 ~a~lau9fd)reiben finb nur mitte@ ft>äteret ~a~lanfed)tung möglid). 

m:ud) bei m:bltleid)ungen bon ber regelmäfiigen .Sufammenfevunß (bgl. § 15 
m:Ilf. 5, § 17 m:of. 1, § 19 58ffi®) liegt bem ~a~lborftanb - borbe~althd) ber ~t
fd)eibung in einem ft>äteren m!a~lanfed)tungßberfa~ren - aunäd)ft bie $rüfung 
bagt. ber 5Borau9feßunj:~en ber m:bltleid)ung ob. 

3n ben ~ällen be9 § 15 m:Ilf. 5 58ffi® ift ber ~a~lborjlanb ber.pflid)tet, bie 
etforbetlid)en ~eftfteUungen au treffen, fobalb er bon felbft ober auf m:nregung 
eineS 58eteitigten bon ber IDlöglid)feit erfä~rt, baß ber m:usn~mefali biefer 58e• 
ftimmung botliege. 

3'tt ben ~'Uten ber §§ 17 m:bf. 1, 19 58ffi® ~at er, ltlenn i~m bie erforbedid)en 
58efd)lüffe mitgeteilt ltletben, bementft:Jred)enb ba9 ~a~lau9fd)teiben au edaffen 
(~nlid) aud) im ~alle be9 §51). i!e~nt er e9 ab, bas ~a~lau9fd)teiben für eine 
gerneinfame ~a~l nad) § 19 au erlaffen, ltleil er nid)t bie Überaeugung ~at, baß 
bie 5Borau9fe~ungen ~ietfüt botliegen, fo bleibt ben ~~lern, bie anbetet m:nfid)t 
finb, nur übrig, bie ~a~l aunäd)ft bem m:usfcf)reiben gemä{J boraune~men unb 
~inter~er anaufed)ten. ~benfo ift es, ltlenn umgefe~rt ber ~a~lbotftanb im ~a~l· 
au9fd)reiben bie 5Botau9fe~ungen im § 19 a@ gegeben angenommen ~at unb ein 
~eil ber ~ä~let anbetet m:uffaffung ift. 

4) ~ie ~in f i d) tn a ~ m e fte~t allen m:rbeitne~mem (m:rbeitem unb m:ngefteUten) 
b0gt. ber gan3en i!ifte (§ 2 ~0) offen. 

!Sinngemäfi ift anaune~men bafl aud) bie ~ii~letlifte an ben im mr. 3 ge
nannten etellen im 58efrieb unb nid)t, 3· 58. in ber ~o~nung be9 ~a~lbotftant>S-
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uotj'~enben Qu~aulegen ift (~® ~ranffurt a. ID'l. b. 26. 9. 27, 58e1W~.Samml. § 3 
58b. 1, 311 mit bebenflid)er ~emeinung ber ~1!9legung im 58etrieb ftatt in ber l\,\PI 
~o~nung ~ "wefentrid}e ~orfd}rlft'' i. S. bon § 20 m!O, bgi. ~nm. 1 IV -"' 
bafclbft unb ~ier § 6 ~lnm. 4). 

~in !Berj'tofl gegen bie ~flid}t 0ur ~1!9legung ber m!ä~letlifte fänt unter§ 20m!O. 
Ii) !Beifpiele für bie ijriftbered}nung: 1. ~g b~ ~1!9~angs: 2. 3. 20, 
~be ber ~fpmd)~frlft: 5. 3. 20, 
~e bet ~ifteneinreid)un{JSfrift: 9. 3. 20. ~mtl. ~nm. Über bie ijriften~ 

bered)nung f. § 1 ~nm. 3 m!D, über bie 58eobad)tung ber ~naelfrlften ~nm. 2 
am ~nfang, über bie ~nbrlngung b~ ffinf~rud)s f. entfpred)enb ~nm. 6, 8. 

8) ~. ~· (ttov b~ weiterge~enben m!ortrauts "m!a~lborftanb11 ), Wie bllS IDlufter 
1 ergibt, bei ber im ~a~(ausfd}reiben beutnd) anaugebenben ~ b reffe (Ort, 
Stta{le) bes !Borfibenben bes m!a~lbotftanbes. ~i~ witb in ber Vte_9el bie 
~ienftftene fein. "~uf ane ijäne mufl bedangt werben, baf3 bllS m3a~lau9fci:Jteiben 
flat unb beutrid) etfennen läüt, wo ~orfd)la!JSliften einaureid)en finb, unb baj3 
an biefet Stene aud) tatj'äd)Iid} &elegen~eit gegeben ift, au angemeffener tag~ 
aeit ~otj'd)la{JSliften anaubrlngen11 (Vt~® b. 27. 8. 30, 18e1W~.Sammi. 58b. 10, 
304ff.). ~nbemfallS ift bie m!a~l nad) § 20 anfed)tbar. ~ie @:ntgegenna~me bet 
~ifte burd) ben ~orfi~enben inner~alb ber ijrlft, aber au{let~alb ber im m!a~l~ 
ausfd)reiben angegebenen Stelle ift jebod) für unfd)äblid) au ~alten, ja ~ ift fogar, 
wenn ~ an einer un0weibeutigen 58eftimmung b~ m!a~lau9fd)reibe1W übet bie 
ausfd)lie{llid)e ~bgabe an einer beftimmten Stelle (etwa bem 58ettiebe) fe~lt, 
ber !Botj'i~enbe nad) treu unb ®tauben (§ 242 58®58) grunbf~Iid) für berl:>flid)tet 
au etad)ten, bie ~ifte aud) au-{ler~alb ber ~ienftftelle entgegenaune~men, 
unb awar biS aum mtauf b~ tag~, foweit bi~ nid)t mit ber ~erfe~mfitte un~ 
tiereinbar ift (Sd)lafewaeit, mwefen~eit in einem ~onaett ober ~orttag), fo 
~® b. 9. 8. 29, !8ew~.Sammi. 18b. 6, 399. 

,Vat bet mJQ~lbotftanb ein 58üro ober einen 58rleffaften, fo mufl angefid)ts 
b~ ®efe~wortlauts (y~ei bem mJQ~lbotftanb11) aud) ber red)taeitige ~ingang bott 
genügen, mag aud) lW ~reffe b~ ~otfibenben eine anbete Stelle genannt fein 
(über fitenge 58eobad)tung ber ijrlft bgi. ®® ID'lei{len b. 9. 4. 24, ®S«M 29, 235). 

~11egen genügt bie Ubergabe an ein beliebißeS anber~ m!a~lborftanbsmit
glieb, fofem bet ~otj'd)lag nid)t red)taeitig in bie ~änbe b~ ~otiibenben gelangt, 
nid)t (~~® ~~emni\l b. 21. 5. 28, mrb®(intj'd).,Ve~mann 3, 375). ~et füt ben 58e
trlebßrat alS Stötl:>etfd)aft entfpred)enb anwenbbare § 28 ~bf. 2 18®18 (bgi. ~ier 
§ 28 18ffi& ~nm. 7), ift auf bie a~fd)liefllid) bem m!a~lborftanl>Sbotj'f\lenben ob~ 
liegenbe <futgegenna~me ber ~a~lbotj'd)läge nid)t anwenbbar; wo~l aber gilt 
§ 130 58®18 aud) für bie lfutgegenna~me burd) ben ~a~lborftanl>Sbotj'f\lenben 
(etwa wenn bie @:~efrau b~ ~otj'f\lenben ben ~orfd)lag in ber m!o~nung entgegen• 
nimmt ober wenn er in ben ~o~nungsbrleffaften red)taeitig geworfen wirb). 

~ft im m!a~lausfd)reiben eine längere ijrift alS eine )lliod)e für bie ~inreid)ung 
bet ~orfd)laßSliften gefe~t, fo ift bllS unfd)äblid) unb niefit alS "wefentrid)e !Botj'd)rlW 
i. S. bon § 20 ~0 ein ~a~lanfed)tung9grunb. ~irb in ber längeren ijrlft nur 
eine einaiae ~ifte eingereid)t, fo ift für ben @:intri. ·u ber ffied)tsfolgen bes § 8 ~bf. 2 
m!D (einfdJliefllid) bes ~mtserwerb~) bet ~blauf bet längeren ijrlft maf3gebenb 
(bgl. § 18 58Vt® ~nm. 5, fowie ~® ,P~gen b. 28. 11. 27, 18ew~.Sammt. 18b. 3, 
65 beftätigt burd) lR2l® b. 16. 5. 28, ~ew~.Samml. 18b. 3, 11). @:ine nad)ttäg .. 
lid)e !Berlängerung ber ~inreid)ungsfrlft ift bagegen für unaulliffig au ~ten (bgl. 
m21® b. 21. 6. 30, 58ew~.Samml. 58b. 9, 327, § 7 ~nm. 1). 

~e 58eobad}tung ber m!cd)enfrift ge~ört im übrigen au ben "wefentlid)en 
~orfd}riften'' i. 6. bon § 20 m!O (ffi~® b. 19. 2. 30, 58e1Wq.Samml. 
58b. 8, 208). 

7) ~e m!a~l ift ~riftwa~l unb fann an me~teten tagen ftatijinben. 3n 58e
trleben, in benen ein teil bet ~rbeitet regelmli{lig au9wärts arbeitet, aber übet ben 
Sonntag im Orte b~ 58etrleb~ anWefenb ift, empfie~lt ~ fiel), bie m!a~l auf 
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§ 4- me~rere %age in ber ~eife 3u legen, baß barunter ein @Sonntag ift. ~mtl. 

5 [) ~nm. 
Über bie j8ilbung non ®timmbe3irfen für außwärtige ~äljler f. § 10 

~nm. 5 ~D. ~ud) innerljalb eineß räumlid) 3ufammenljängenben j8etriebeß ift 
bie j8ilbung non mel)reren ®timmbe3irfen für 3uläfjig 3u l)alten (@5d)ul& §3 ~nm.ll) 

'l)ie ~nfe~ung .beß ~aqltageß ober ber ~aljlftunben ift @5ad)e beß ,pflid)t· 
gemäßen @rmeifenß beß ~aljlborftanbeß. j8ei mel)reren @5d)id)ten ift allen ~rbeit• 
ne~11tem bie @5timmabgabe 3u ermöglid)en. 

Über ben ~a~lraum fagt baß ®efe~ nid)tß. @r muß ben j8ebürfniifen einer 
orbnungßmäßigen m3a~l entf,pred)en unb ift gemäß § 22 m3D i. ~- mit § 36 j8l}t@ 
finngemäß bom ~rbeitgeber 3Ut ~etfügung 3u ftellen (a. ~- anfd)einenb 3u Un· 
red)t lR® b. 22. 11. 26 ffif,pr. b. ffi® 3· ~rbffi 2, 154). 'l)er Ort, in bem fid) ber 
~al)lraum befinbet, muß für alle m3ä~ler nad) billigem @rmeifen erreid)bar fein. 

Über einen %all ber nad)träglid)en ~erlängerung ber m3a~lfrift al5 ~a~lanfed)· 
tungßgrunb f. ®d)l~ Ulm b. 19. 4. 21, @5d)l~ef. 1921 @5. 198, über baß S)auß• 
ted)t beß ~a~lnorftanbeß f. § 1 mnm. 2 ~D. 

'l)er ~a~laft ift feine j8etriebßberfammlung, eß befte~t alfo fein ~nwefenljeit~ 
red)t bet ®ewerfj'd)aften (ffi® b. 22. 11. 26 a. a. D.). 

8) 'l)amit an i~n ber @inf.prud) gegen bie ~ä~lerlifte gerid)tet werben unb 
bie @inreid)ung ber ~orfd)lag5liften erfolgen fann. @ine ~erle~ung ber ~otfd)rift 
fällt unter § 20 ~D. 

9) @ine Weitteilung beß m3a~lau5fd)reiben5 an außwärtß arbeitenbe, franfe 
ober beurlaubte ~rbeitne~mer ift nid)t borgefd)rieben. @s ift @5ad)e ber ~ä~ler• 
gru,p,pen, i~re ~n~änger auf bie ~a~l aufmerfj'am 3u mad)en ( ebenfo @ld)lm S)am• 
burg b. 23. 3. 21, ~j8l. 1922 @5. 430 \Rr. 82). 

'l)ie bem § 134e ®ewD entf,pred)enbe ~eröffentlid)ung an ber gefe~lid) bot• 
gefd)riebenen "geeigneten" unb "allen ~a~lbered)tigten 3ugänglid)en" @Stelle (3. j8. 
wenn mrbeiter unb ~ngeftente wä~len, nid)t nur im @firaum ber ~rbeiter, fo 
~rb® j8raunfd)weig b. 18. 6. 25, @5d)l~ef. 1925, 131) ift eine wefentnd)e ~erfa~
renßbotfd)rift i. @5. non § 20 ~D. 

10) @ine mnfed)tung bes ~al)lausfd)reibenß unb ber fonftigen 9.Rafl· 
na~men bes ~aljlnorftanbß, abgefe~en non § 4, fennt baß ®efe~ nid)t. 9.nängel 
biefer ~rt fönnen nur mit ber ~a~lanfed)tung im gan3en geltenb gemad)t werben 
(f. § 19 m:bf. 2 ~D unb ®d)ul3 § 3 ~nm.16). 

®egen ~etfd)le,p,pung bes )llia~lborftanbß gibt es ben j8e~elf bes § 23 ~~- 5 
@5a~ 2 j8ffi@. 

§ 4. 
~ntfdjeibung blln ~inf*'rüdjen gegen bie 5iil)tedifte. 
ftbet lflnf,tüd)e1) gegen bie ~ä~letlifte (§§ 2, 3 ~bf. 2) ift bom 

~a~lbotftanb mit tunlid)et ~efd)lennignng 3n entfd)eiben. ~itb bet lfln= 
jptnd) füt begtünbet etad)td, fo iff bte !mä~ledifte entjpted)enb 3u be= 
tid)tigen. ~ie intfd)eibung ift bem ~efd)tuetbefü~tet bot bem ~eginne 
bet füt bie Stimmabgabe gefe(Jten i}tift (§ 10 ~bf.1) mit3uteilen; fie 
!cmn nut mit einet ~nfed)tuug bet ~a~l im gan3en angefod)ten tuetben2). 

1) j$ei bem @inf.prud) ~anbelt es fid), wie in allen m3a~lorbnungen, nid)t um 
bie ®eltenbmad)ung fubjdtiber ffied)te ber ein3elnen ~ä~ler, fonbem um eine 
IDUtwirfung bei @rfilllung ber bem m3al)lborftanb obliegenben \lSflid)t, möglid)ft 
genaue ~äljlerliften auf3uftellen (Babanb I, 323). m:ud) o~ne ben @inf.prud) ift bet 
~a~lootftanb ber,pflid)tet, folange bie @inf.prud)s,pflid)t nid)t abgelaufen ift, 9.nängel 
bet Bifte, bie i~m befannt werben, auf3uflären unb gegebenenfall5 rid)tig3uftellen 
(§ 2 ~D mnm. 1). 'l)a~er fte~t ber @inf.prud) jebem 3u, "ber bie @5timmlifte für un· 
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rid)tig ober unbollftänbig 'f)ält" (§ 19 ffi@5t:O). ~n ~inf.prud)sred)t beß mroeitgeoerß § 5 
oeia'fJen ~eig.t5i~ler § 4 mnm. 1 fottJie - außbrücllid) - § 4 oer ~:0 b. 18. 2. 21 ~D 
3ur m:wfü'f)rung ber ,Preufl. ~3() b. 7. 2. 21 (§ 61 m:nm. 8). 'llaß ~inf.prud)ßred)t ift 
bot allem nid)t auf bie in ber ~ä'f)lerlifte eingetragenen ~a'f)loered)tigten oefd)ränft, 
ba oei biefer ~nfd)ränfung gerabe bie nid)t in bie Bifte aufgenommenen ~a'f)l· 
oeted)tigten, bie bie imd)taufna'f)me oeanftanben, bom ~inf.prud) awgefd)loffen 
ttJären; 3u eng @5d)lm @5tuttgart b. 23. 4. 20 im ~rtt. ID158l. b. 15. 5. 20, @5. 31, 
bafl bie mroeiter nur gegen bie mroeiterttJä'f)letlifte, bie mngeftenten nur gegen bie 
mngeftelltentvä'f)lerlifte ~inf.prud) et'f)eoen fönnen. 'llie 58ebenfen bon ~eig·@5i~let 
§ 4 2tnm. 1 unb ~iefd)fe·6~tll.p•Shaufe § 4 mnm. 1 gegen baß 'f)ier frü'f)er an· 
genommene ~inf.prud)ßted)t aud) ber @ettJerffd)aften bürften oered)tigt fein. ?ßom 
~inf.ptud)ßted)t 3U trennen ift bas m:nfed)tungßted)t (§ 19 ~()). 

2) ID1it bem molauf ber ~inf.ptud)ßfrift gilt bie ~ä'f)Ierlifte enbgültig (bgl. § 3 
2!6f. 2 @5a~ 1 113Ut ?ßermeibung bes m:wfd)luffeß") für gefd)loffen, fottJeit eß fid) 
um baß lRed)t beß ~ä'f)lers auf 2tufna'f)me in bie Bifte 'f)anbelt, nid)t bagegen, fo· 
ttJeit es fid) um bie 58erid)tigung feitenß beß ~a'f)lborftanbes bon mmts ttJegen 'f)an• 
belt (bgl. § 2 ~0 2tnm. 1). 

'llaß ~inf.prud)ßbetfa'f)ren ift ein ?ßerttJaltungßftreitberfa'f)ren, für baß es an 
gefe~lid)en ?ßorfd)riften fe'f)lt. lRid)tet fid) ber ~inf.prud) gegen bie 2tufna'f)me je· 
manbeß, fo ift biefer oiUigerttJeife bot ber ~ntfdJeibung 3u f)ören (S)atfd)ef, ~arla• 
mentßred)t @5. 319ff., Baoanb I, @5. 323; ffi~ffi b. 23. 1. 23, ~ 1923, 869), bod) 
änbert bie Unterlaffung bet 2tn'f)örung an bet 3unäd)ft eintretenben ~irffamfeit ber 
~tfd)eibung nid)tß bie ja (bgl. ben @5d)luflf~ beß ~aragra.p'f)en) bie mnfed)tung 
o'f)ne'f)in nid)t oefd)tänft (a. m. m~m a. a. 0.: bie @5treid)ung o'f)ne mn'f)ötung fei 
un3uläfjig). 

§ 5. 
tSotfdJlflQöliften 1). ~iftenuemetet. 

1. ilebe ~orfd)lagßlifte foll tuenigftenß2) boppdt fobiel tuiiijlbare fBe• 
tuerlJer nennen wie bon bet in f8etrad)t tommenben tlrlidtneijmergruppe 
(tlrlieiter, tlngefteute) f8etrleli~ratßmitglieber unb tirgiin3ungßmitglieber 
3U tuii~len fiub. ~ierliei follen bie uetfd)iebeuen f8erujßgruppeu ber im 
fBetrlelie liefd)iiftigten miinnlidjen unb tudlilid)en tlrlieitne~mer nadj rolög• 
lidjtdt lietüdfid)tigt tuerbeu3). ~ie einödneu f8etuerlier finb unter fott• 
laufenber mummet ober in fonft ertennliarer Ulei~enjolge auhufü~ren 
unb nadj t}amilien• unb $or(Uluf• )namen, fBetuf unb ~o~nott 3U lie• 
3eid)nen. il~re fdjrljtlidje Suftimmung 3Ut tlufna~me in bie 2ifte ift 
liei3ufügen4). 

2. ~ie ~orfdjlag§liften müflen bon minbeften~ btei ~a~llieredjtigten 
untetfdjrlelien fein5). ilft nidjt einer bet Untet3eidjner außbtülflidj al§ 
~ertreter bet ~otfdjlagßlifte lie3eid)net, fo tann jebet Untet3eid)ner al§ 
2iftenbertreter angefe~en werben. ~er 2iftenbertreter ift lieredjtigt unb 
berpflidjtet, bem ~otfitenben be~ ~a~lborftanbe§ bie 3Ut fBefeitigung 
bon tlnftiinben erjorbedidjen ~dliirungen ali3ugelien. Untetöeid)net ein 
~ii~let me~r al§ eine ~otfdjlag~lifte, fo wirb fein Wame nur auf bet 
3uerft eingereidjten ~orfd)lag§lifte ge3ii~lt nnb auf ben ülirlgen 2iften 
geftrld)en. eiinb me~rere ~otfd)lag§liften, bie uon bemfdlien ~a~l· 
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§ 5 beted)tigten untet3eid)net finb, gleid)3eitig eingereid)t, fo gilt bie Untet= 
51) fd)tift auf betjenigen 2ifte, weld)e ber nntet3eid)ner binnen einet i~m 

gefe~ten i}rift bon ~öd)ftenß 3tuei ~agen beftimmt6). nutetläßt bieß bet 
nuteroeid)ner, fo entfd)dbet baß 2oß. !Seift eine $otfd)lagßlifte infolge 
bet ®tteid)ung nid)t me~t bie borgefd)debene Sa~l bon nntetfd)dften 
auf, fo ift bem ~iftenbedreter bie !Befd)affung bet fe~lenben nutet= 
fd)dften binnen einer i~m 3U fe~enben ijtift an~eim0ugeben. ®inb alle 
Untetfd)dften gefttid)en, fo ift bie $otflf}lttgßlifte ungültig ( § 7 ~bf. 1 ). 

3. iine $etbinbung bon !Botfd)lagßliften ift un0nliilfig7). 

1) (!in 2Rufter für bie ~orfd)lagslifte ift im 2rnl.)ang unter ,Siff. 3 abge
brucft. m m t l. m n m. Q;ine rein äuf3erlid)e ~erbinbung einet 2rrbeiter· unb einer 
2rngeftelltenlifte in einem 6d)tiftftücf ift unfd)äblid) (ffi2r@ b. 10. 4. 28, laenß~ ... 
@)amml. Iab. 5, 513). 

2) @:s ~anbeU )id) nur um eine fog. :Orbnungsbotf d)rif.t (§ 20 jill() 2rnm. ll), 
beten ~etle~ung o~ne laebeutung ift (fo ffim@ b. 16. 10. 29, laenß~.@)amml. 
"58b. 7, 132). . 

@:in ,SttJang, eine beftimmte mnaa~I laetuetbet auf0uftellen, tuäte aud) unbillig. 
<fu~ält bie .2ifte tueniget laetuerber, als t>on ber betreffenben jillä~lerfd)aft (2lr• 
beiter, 2rngefte1Ue obet mrbeitne~mer im allgemeinen) laettiebßratsmitgliebet 3ll 
tuä~len )inb, fo ift fie bes~aib nid)t ungültig. ~e me~r laetuetbet alletbings aufge• 
'ftellt finb, befto e~et tuitb bet %all bes Übergangs t>on einet 2ifte auf bie anbete 
(§ 13 jill()), unb bie Q;tfd)ö-l:Jfung ber .2ifte mit ben m!irfungen bes § 42 j8ffi@ t>et• 
mieben unb t>ielme~t ein \nad)tücfen gemäfl § 40 ermöglid)t. @;nt~ält bie .2ijle me~t 
<tlß bo-1J-1Jelt fo biet bet 3u tuäl)lenben Wlitglieber bet laettiebsberttetung, fo ift bieß 
ebenfalls unfd)äblid) (ffi~ b. 2. 1. 21, mm~at. 1921 @). 633 \nr. 331 unb b. 7. 7. 25, 
mm~at. 1925, e;. 470 \nt. 107). 

3) ~gl. über bie laerücffid)tigung bet t>etfd)iebenen laetufsgruvven § 22 
"58ffi® (alS "ibollborf dJrift") unb- über bidlliä~lbarfeitßt>orausj e~ungen 
- §§ 20, 21 laffi@. 

4) 'llutd) baß G:tforbemi5 bet ßuftimmungserflätung (bgl. aud) § 6 Wbf. 2) 
tuitb ber~inbert, bafl jemanb tuiber feinen jillillen auf me~reren Biften borge• 
'fd)lagen tuirb, bod) ftcllt baß G'tforbemiß nur eine :Orbnung9borjd)rift bat, 
beten \nid)tbead)tung bie m!a~l nid)t ungültig mad)t (6d)l2r ~amburg b. 30. 7. 20, 
:tgb. 8642), tuenn ber laetuerber )id) mit feiner 2rufjlellung utfptünglid) ober 
nad)ttäglid) einberftanben erflätt (ebenfo 6d)ul0 § 6 mnm. 9). 'l;ie laetuerbung 
<tuf me~men Biften gleid)0eitig ift im übrigen 0uläifig (§ 14 jill()). 

'llie ßuftimmungßedlärung fann nid)t mel)r 0urücfgenommen tuerben 
{ffijillffi b. 7. 7. 25, ffi2(18l. 1925, 470, offen geloffen burd) ffim@ b. 11. 9. 29, laenß~. 
@)amml. Iab. 7, 16/17 unb b. 18. 12. 29, laenß~.lbamml. Iab. 7, 441), eine ffiücf· 
naljme fann alletbings unter Umftänben alS botforglid)e mmtsniebetlegung für 
·ben %alt bet jillal)l gebeutet ttJetben (bgl. aber § 6 mnm. 5). 

6) 'l;ie Unteqeid)ner fönnen, ebenfo tuie bie Wlitglieber beß jilla{Jlbotftanbes, 
augieid) laettJerber fein. mangelnbe Unterfd)tift mad)t bie .2ifte ungültig (§ 7 2lbf. 1 
lba~ 1 m!O). ~Sold) mangelliegt aud) bot, tuenn ettua bie 2rrbeiterlifte gan0 obet 
~um :teil bon 2lngefte1Uen unter0eid)net ift (ffi2l® b. 21. 5. 30, laenßl).®amml. Iab. 9, 
209ff.). Über bie ßulä)Hgfeit ber Unter~eid)nung burd) ben bet>ollmäd)tigten ~er· 
tretet eines 0. ,St. beurlaubten 2lrbeitneljmerß bgl. bie tuo~I begrunbete an § 126 
"58®18 anfnüpfenbe Q;nt)d)eibung bes 2rrb@ ~amburg b. 1. 11. 27 st21 b. 16. 12. 27 
Starte laetriebßt>erttetung 18 m!a{Jlanfed)tunß b) Q;in0elf;:.Ue I; bagegen ift bie 
nad)ttäglid)e ®eneljmigung ber t>on einem md)t bet>ollmäd)tigten ~ertteter boll• 
0ogenen Unterfd)tift für unftattljaft unb bie .2ifte für ungültig i. 6. t>on § 7 2lbf. 1 
6~ 1 3U ljalten. 
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~ie ~otj'djrift, bie ber l,ßreuf3. ~D 3um ~ilf~bienftgefe~ nadjgebilbet ift, be· § 6 
rüdficfJtigt nicfJt, oaf3 oer ~alJiförper fo nein fein fann, ba!i oa5 Q:rforoemw ber brei mD 
Untetj'djriften finniVibrig ift, 3· )8. IVenn nur 4 2lngefteHte unter 25 2lrbeitnef)mem 
borf)anben unb einen au5 if)rer rolitte in ben )BetriebSrat entfenben. 9?adj ben 
@runbfä~en ber ~eri)ältnwiVai)I finbet man bie für bie Unterfdjrift erforberlidje 
ßaf)I, inbem man bie ßaf)I ber ~af)Iberedjtigten, 3· )8. 4, burd) bie ßalll ber 3U 
befe~enben ®teilen (I)ier 1) plus 1 teilt; bie5 ergäbe in bem \Beifl-Jiel 4 : 2 = 2. 
ßiVei Unterfdjtiften müHen genügen, ba bie ~a1Jlorbnurg nidjt ftärfet fein fann 
a~ bie au~ ber gefe~lid} borgrfd)riebenen 'Beri)äitni~IVa{)I jidj ergebenbe ffiegel 
(bgl. ed}ul3, Ungültigfeit bet ~etf)ältni~IVa{)I ®. 146, ~eig·®i~Iet § 5 2lnm. 5). 

Q:ine gurücf3ie~ung" ber Unterjd}riften ift angejidjg be5 (;tf)arafter~ br~ § 5 
2lbf. 2 al5 "~ormborfd)rift" un3uläjfig unb beeinträdjtigt bie ffiedjt51Virffamfeit bet 
t:Joll3ogenen ltimeidjung nid)t (ffi2l<M b. 11. 9. 29, lae~I).eamml. lab. 7, 16), e5 
jei benn, bafl bie ".8urücf3ief)ung" butd) alle Unter3eidjner ftattfinbet unb a~ ßu· 
tücfnaf)me ber ~orfdjlag~Iifte in bem nadj § 6 2lbf. 1 ea~ 4 I)ierfür fiattf)aften 
ßeiil-Junft berftanben IVerben fann (ffi2l@ b. 11. 9. 29, laen5I).®amml. \Bb. 7, 16). 

6) Übet bie \Bered}nung ber ~riften f. § 1 ~D 2lnm. 3. 
7) ~ie in ben l-Jolitifdjen ~af)lorbnungen ber neuen ~erfaifung~gefe~e einge .. 

füf)rte ~eri)ältni~IVai)l fennt regelmäf3ig bie ~erbinbung bon .t\iften, bei bet 
bie ffieftftimmen ber berbunbenen ~iften 3ufammenge3äf)It toerben unb baburd) 
nid}t .awfallen, fonbem ben berbunbenen ~iften 3ugute fommen. ßum ßiVed bet 
möglid)ften ltrleidjterung be~ ~af)lt:Jerfaf)re~ ift I)ier bie ~iftenberbinbung aw· 
gefd}loifen. ~ollen mef)rere ffiidjtungen innerf)alb be5 ~af)Iförl-Jer~ 3Ufammen· 
gef)en, fo müHen fie bon bomf)erein eine gerneinfame ~ifte auffteUen. 

§ 6. 
lJe&eiifJnung unb tJtüfung btt fS.otfd)lagöliften. 

1. ~et !Sa~llJorftanb ~at bie eingereid)ten ~orfd)lag~liften nad) bet 
9lei~enfoige i~re~ (ftngange~ mit Drbnnng~nummem unb 9lamen1) 

~u berfe~en, fie ~u ~rüfen2) unb, fowdt bie ~iften nid)t ungültig finb 
(§ 7 Wbf. 1 ®aj 1), ~nftiinbe umge~enb bem ~iftenbertteter (§ 5 ~bf. 2 
®a\l 2 unb 3) mit&uteilen. ßur $efeitigung ber ~nftänbe ift eine ~rlft 
~~~ fejen. ®~äteften~ brei i:agc bot bem $cginn ber füt bie ettmmabgabe 
gefetten ~rift3) lfnb bie ~ugdalfenen ~otfd)lag~liften in geeigneter !Seife 
3ur (ftnfid)t ber ~eteiligten au~3ulegen ober au~3u~ängen4). ®olange bie~ 
nid)t gefd)e~en ift, tann eine ~otfd)lag~lifte butd) eine bon allen Unter= 
~etd)nem ber ~ifte untetfd)debene ltdlätnng 311tüdgenommen werben5). 

2. !Sitb eine .ßuftimmung3edlärung ttoj t8eanftanbung (~bf. 1 
®aj 1, 2) feiten§ beö !Sa~lborftanbe~ nid)t ober nid)t ted}t3eitig bot= 
gdegt, fo wh:b bet 9lame beö bettejfenbeu t8ewerbet~ auf bet ~ifte 
gefttid)en. 

1) .Sn ber ffiegel ift bet erfte 9?ame in ber ~ifte ~u bertoenben. ~o biefet mit 
bem 9?amen einer anberen ~ifte übereinftimmt, finb ein ober mef)rere, jeben ßiVei• 
fel awfd)Iieflenbe 9?amen 3u bertoenben. 2( m t I. 2( n m. 

~ie ~otj'djtift ber \Be3eidjnung mit bem 9?amen ift erfolgt, um nadj auflen 
erfennbar 3u madjen, bafl bie ffieif)enfolge ber 9?ummem, auf bie in ber 
~af)lagitation bwiVeilen ®eiVid)t gelegt toirb, of)ne \Bebeutung ift (®djul3 § 6, 
2lnm.1). 

1\'latoro•Ral)n.~Jreunb, faetrieoßrdtegefet. 13. $llufl. 40 
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§ 6 ~ie .ßiften, bie formell reine inamensliften, nid)t \ßartei· ober &eroerf• 
&D fd)aft5liften finb, fönnen, o~ne baß es fd)äblid) ift, als i!ifte bet freien &eroetf• 

fd)aften bei bet Q:inreid)ung unb ~emad) bei ber srennaeid)nung burd) ben ~a~l· 
borftanb be0eid)net roerben (bgl. § 49 lll6tD, ferner au~brüdlid) § 5 mbf. 2 ber liDD 
b. 18. 2. 21 aur \ßreufi. )8() b. 7. 2. 21, ~ierau § 61 mnm. 8). 

2) Ungültig finb: 
a) .ßiften im ~alle be~ § 7 mbf. 1 6a~ 1 (oll f~äte Q:tnreid)ung- ungenügenbe ßa~l 

bon Unterfd)riften), 
b) 2iften, bie, roaß offenbar ~iet berfe~entlid) nid)t angegeben ift, gemäfl § 6 mbf. 1 

6a~ 2 aw ben im § 7 mbf. 1 6a~ 2 genannten @tünben (nid)t etfennbate 
ffiei~enfolge) beanftanbet unb nid)t friftgemäü berid)tigt finb. 
~ie \ßtüfungs~flid)t befd)ränft fiel) nid)t, tuaß oft berfannt roirb, auf baß 

ffied)t batu. bie \ßflid)t, ungültige 2iften autücfauroeifen ("nid)t auaulaffen", tvie es 
im 3. 6a~ ~eij3t) ober einaelne 58etvetber auf bet .ßifte au ftreid)en (f. § 6 mbf. 2 
unb § 7 mbf. 2). 

~ie \ßtü fung~~flid)t be0roecft bielme~r batüber ~inaw (f. 6d)ul0§ 6mnm. 2), 
ben lma~lbered)tigten bie ~urd)fü~rung bet )8er~ältnistualjl mit iljren berroicfelten 
)8orfd)riften 0u edeid)tem. ~aljer batf unb foU ber ~aljlborftanb ben 2iftenbet• 
treter 0• 58. auf ~äljlbarleitßmängel, auf 9fid)tberüdfid)tigung bet berfd)iebenen 
58erufsg~~en (§ 5 mbf. 1 6a~ 2) aufmerffam mad)en, oljne baf3 er aber besljalb 
baß ffied)t ~ätte, roenn ber Biftenbertreter feine )8eränberung in ber ßufammen
fe~ung ber Bifte beranlaf;t - inbem er 3· 58. nid)t ben betreffenben ~ktuerber 3u• 
rücf3ieljt -, feinerfeits )8eränberungen an ber i!ifte bor0uneljmen ober gar biefe 
nid)t auaulaffen unb baburd) bet Q:ntfd)eibung ber 6tellen boqugreifen, bie übet 
~eilbare tuie unqeilbare Rnängel (§ 39 ~ffi& mnm. 6 unb § 21 ~0 mnm. 1) le~ten 
Q:nbeß au entfd)eiben ~aben (ebenfo mm& b. 16. 10. 29, ~enßlj.~amml. )Bb. 7, 
132, b. 21. 6. 30, 5Sew~.~amml. 58b. 9, 326ff.- ~ier unter 0uroeitge~enber lBe• 
fd)ränlung bet ~rüfungß~flid)t auf !Rid)tbeol ad)tung ber )8otfd)riften beß § 5, 
unter bered)tigter mble~nung aber einer mwbeljnung bet ~flid)t auf eine muf· 
llärung ber ~eroerber über einen ,Srrtum b0gl. bes geroerffd)aftlid)en t;l~arafter5 
i~rer eigenen Bifte -, && 58etlin b. 8. 6. 25, !Rßfm 1926, 52). Q:ine formelle lBe
anftanbung ber Bifte mit trriftfe~ung tvegen angeblid)er llliä~lbarfeitsmängel ift 
ba~er un0uläffig unb red)tlid) bebeutungßlo~. ~ie !Rid)t0ulaffung fold)er i!ifte tvürbe 
aur Wnfed)tung unb Ungültigfcitserflärung ber ~a~l fü~ren (fo aud) mm® b. 
16. 10. 29 a. a. 0., mrb& Rnann~eim b. 4. 5. 28, ®ammlung ~ereinigung 1, 344). 

~agegen finb bie Unteraeid)ner ber Bifte für bered)tigt au ljalten, an 6telle bon 
~etuerbem, bie in0tvifd)en bie ~ä~lbatfeit betloren ~aben (burd) stob, Wu~fd)eiben 
aus bem 58etrieb ober bem ~a~lför~er) ober b0gl. beren lmäljlbarfeit ßtueifel be· 
fteljen, mitteg einer inad)tragßlifte anbete 58etverber boqufd)lagen, tvofem nur• 
bie urf~rünglid)e ~otfd)lagßlifte nod) nid)t awliegt (~d)ul3 § 6 mnm. 5 unb § 54 
ffi6t0). 

~ie ffied)tf~red)ung bes mm& ljat neben bet \ßtüfung~~flid)t nod) ein 
weiteres im &efe~ nid)t genanntes formale~ Q:rforbemk! aufgeftellt, nämlid) eine 
befonbere ".8 u I a H u n g" ber nid)t ungültigen, ebtl. nad) lBeanftanbung berid)tigten 
Biften. ~iefe muffaffung ftü~t fiel) auf bie Q:rtoä~nung ber "ßufafiung" in § 3 
\llbf. 2 6a~ 1, 2, § 6 Wbf. 1 ea~ 2, § 8 mbj. 2 6a~ 1, § 9 mbf. 1, ea~ 1, 2, oljne bal3 
anbererfeitß irgenbtvo ein ·~ormalaft ber "ßulaffung", ettva in @eftalt eine~ 
~~Iborftanbsbefd)Iuffe5, genannt ift, tuie aud) in ber ~0 ber entfd)eibenbe § 6 
- im @egenfa» 0u ben bet liDO 0ugrunbe Iiegenben Sfranfenlaffenmuftertval)l• 
otbnungen (bg!. § 9 im ffim58l. 1927 I 58eilage 0u 9ft. 22) - nid)t bon "~rüfung 
unb ßulaffung" f~rid)t) (bei fonft gleid)em formalen ,Snl)alt beiber ~aljiorb
nungen). Q:tne formelle ßulaffung ift entbe~did), fie liegt in ber enbgültigen !Rid)t• 
aurücftueifung ungültiger Biften ( ebenfo inifiid.J ~llli 1929, 2378, 6ell stm b. 20. 12. 
28, Sfarte 4 Q:ntlalfung bon 58etrieMbertretung~mitgliebem, b) mllgemeine~, i!m& 
mttona b. 19. 7. 28, l8en~lj.6amml. lBb. 4, 104, Bm& lBerlin b. 19. 8. 29, lBe!W~ ... 
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@5amml. 58b. 8, 28ff. - a. m. ffi2{@ b. 16. 5. 28, 58ettß~.@5amml. 58b. 3, 12, b. § 'l 
17.10. 28, 58ens~.@:iamml. 58b. 4, 251 mit bem ~inl1Jei5 auf bie bielfad) als "gu. lUD 
lafjung., 3u l1Jertenbe lfutgegenna~me einer auf mnregung bes m3a~lborftanb5 ber
bollftänbigten .\lifte fid) ber obigen muffaffun{'l nä~emb, ffi9(® b. 6. 3. 29, 58en5~.
@5amml. 58b. 5, 317 mit ber mnetfennung einer ftillfd)l1Jeigenben gulaffung auf 
@runb einer \.l3rüfung, bie feinen mnlaf3 3Ut Burücfberl1Jeifung ober 58eanftanbung 
gibt, b. 10. 7. 29, 58en5~.@:iamml. 58b. 6, 408, f. mnm. 6 bafeloft @5. 410). 

3) 58eif.piel für bie iYriftbered}nung: 1. ~ag ber @:itimmabgabe: 21. 3. 20, 
muslegung ber !8orfd}lag5liften ftJäteften5 18. 3. 20 frü~ mit 58etrieb5beginn. 
mmtl. mnm. '!lie iYrift ift eine \!Rinbeftftift; fie fann bom m3a~lborftanb .praftifd) 
berlängert l1Jerben, alsbann fe~t bie mit ber muslegung ober bem mus~ang nad) 
bem folgenben @:ia~ (mnm. 5) berbunbene ffiücfna~mefverre frü~er ein (ffim® b. 
18. 12. 29, 58en5~.@5amml. 58b. 7, 442). (:fin 3u f.päter ober nid)t orbnung5miif3iger 
mus~ang ftellt eine !Berle~ung "l1Jef en tlid) er !BorfcfJ ti ften., i. @5. bon § 20 bar 
(ffim® o. 7. 5. 30, 58e.n5~.@:iamml. 58b. 9, 432/33). 

4) @:iinngemäf3 ift an3uue~men, baß aud) bie !8otfd)lag5liften an ben in § 3 
mof. 3m3() genannten @)teilen im 58etrieb unb nid)t 3· 58. in ber m3o~nung bes 
m3a~lborftanb5botfi~enben auiil3ulegen finb (bgl. abet 2m@ iYtanffutt a. 9Jl. 
b. 26. 9. 27, 58en5~.6amml. 58b.1, 311, bas- nid)t unbebennid)- in fold)er mrt 
ber muslegung feine 58erle~ung einer "l1Jefentlid]en !8otfd)tift" i. 6. tJon §20m3() 
erblieft - bgl. § 3 mnm. 4). 

Q:in !8erftof3 gegen bie !8eröffentlid)ung5tJflid)t ift nad) ber l1Jo~l 3utref• 
fenben mnfid)t bes 6d)lid)tung5ausfd)uffes ~amburg b. 8. 9. 20 - ~90. 9118 -
unbeadltlid), l1Jenn nur eine S}ifte eingereid)t l1Jar, l1Jeil bie !Botfd)ritt be3l1Jecft, 
beim !Bor~anbenfein me~rerer .\liften ben m3ä~lern eine Ubetfid)t über biefe au 
geben. 

5) Wad)~er ift bie ~nberung ber !Borfd)lagslifte unftatt~aft, 3· 58. fann 
nid)t am m3a~ltag ein 58el1Jerber gegen einen anbeten ausgetaufd)t l1Jerben (58e-
5itfsl1Jirtfd)aftsftelle ~~emni~ b. 19. 4. 20). (:fine gurücfna~me ber 58el1Jerbung 
gegenüber bem m3a~ltJorftanb gibt es aud) bOt bem muslegen ober mus~ängen bet 
!Borfd)fagsliften nid)t; eine fold}e gurücfna~me fann tJtaftifd) nur auf bem jlliege 
bes mof. 1 @5a~ 4 erfolgen (bgl. mnm. 2 unb § 5 mnm. 4, ferner ffim3ffi b. 7. 7. 25, 
ffim!Bl. 1925 6. 470 unb @@ 58erlin b. 12. 5. 24, 6d)ljllief.1924, 174). 

'!lie ffiücfna~me ber !Borfdjlagslifte fann aber, fol1Jeit fie 3eitlid) über~aUtJt 
ftatt~aft ift, nur burd) alle .\liftenunter3eid)ner, n d)t burd) eine !!Re~r~eit ftatt· 
finben, es fei benn, baf3 ein3elne Unteraeid)ner burd) ~b, (:frftanfung ober fon• 
ftige 58e~inberung nid]t in ber .\lage finb, bei ber gurücfna~me mit3ul1Jirfen (bßl. 
ffim® b. 11. 9. 29, 58en5~.6amml. 58b. 7, 16, 3Ugleidj unter ~inl1Jets auf bie m3a~(-
3l1Jecfe unb bie 58ebeutung bes !Borfd)lagsred)ts im allgemeinen). ~n biefer iJorm 
fann aud) eine teill1Jeife, b. ~· ein3elne 58el1Jerber betreffenbe gurüdaie~un{'l einer 
morfd)lagslifte erfolgen (offengelaffen in ffim@ b. 18. 12. 29, 58ettß~.6amml. 58b. 7, 
441); bies bebeutet alfo vraftifd) einen l1Jeiteren iYall ber @5treid)ung eines me
l1Jerber5 (bgl. mof. 2 bes \.l3aragra.p~en unb § 7 mnm. 3). ~m ü{Jtigen fann ber 
m3a~lootftanb bon fiel) aus bie eingereid)ten 2\ften nid)t antaften, aurücf3ie~en 
ober bgl. (ml® b. 25. 6. 30, 58en5~.6amml. 58b. 9, 442). 

§ 'i. 

Ungültige ~otfd)tagöUften. 

1. ~ie ~otfd)htg~liften Unb ungültig, wenn 1ie bet14Jätet eiugeteid)t 
wetben, obet wenn Ue nid)t bie etfotbedid)e .ßa~l bon ltntetfd)rlften 
tragen1). Ungültig ttnb aud) !Sotfd)lag~liften, auf benen bie ~etuetbet 

40* 



628 ~n'C)ang 1. 

§ 8 nid)t in edenn'6atet met~enjolge (§ 5 ~'6f.1 ~a; 3) anfgefii~rl finb, 
lUD wenn bet IDlangd nid)t ted)t3eitig (§ 6 ~at 2) '6efdtigt witb2). 

2. ilft ein uotgefd)lagenet t\ewet'6et nid)t in bet im § 5 ~bf. 1 ~a; 3 
lJeftimmten !meije '6e3eid)nd, nnb fommt bet ~iftenuerltdet bet ~nf= 
fotbetnng be~ l&a~luotftanbe~, bie ~ifte 3n etgiin3en, nid)t ted)t3cttig 
nad) (§ 6 ~a; 2), fo fann bet 9lame be~ unuoUftänbig t\e3eid)neten 
geftrld)en wetben3). 

1) Sn biefem ~an ift bie Ungültigfeit un~eHoar, b. ~. bie 2ifte barf nid)t 
3uge!af)en lt>erben. Gl:rfolgt bie ßulalfung bod), fo mad)t bies bie mlaljl anfed)tbar 
unb ungültig (®d)ul3 § 7 2lnm. 2). Q:ine 58eanftanbung bet nid)t orbnungsmäf:;ig 
untetfd)riebenen 2ifte 31t>eds Wad)ljolung bet Untetfd)rift gibt e5 nicljt, boclj büt:fte 
bie ~tüfung5l-Jflicljt aus § 6 2lbf. 1 ®a~ 1 fott>eit geljen, ben 2iftenbertt:etet auf bie 
Ungültigfeit ljin0utt>eifen; beifen ®ad)e ift es bann, innetljalb bet Gl:int:eicl)ungs• 
frift, bie bet mlaljlborftanb fteiHd) nid)t auS folcl)em 2lnlaf:; nacl)tt:äglid) betlängem 
fann (bgL § 3 2lnm. 6), eine neue, boUftänbige ~ifte ein0uteid)en, als bie felbft· 
bet:ftänblicl) auclj bie ur}t.ltüngHd) feljlerljafte, nunmeljt berl.lOUftänbigte ~ifte bet• 
lt>enbet lt>etben fann. Übet bie Untetfcl)riften bgL im übrigen § 5 ·mnm. 5. 

z) Sn biefem in § 6 2lbf. 1 ®a~ 1 nicljt genannten ~an (bgL § 6 2lnm. 2) fann 
bet imanget bet 2ifte innetljalb bet bem 2iftenbertt:etet gefe~ten ~rijl geljeiU 
lt>etben. 2lnbetenfaU5 macljt bet imanget bie 2ifte ungültig, unb fie batf nid)t 
3ugelajfen lt>erben. ~ie in bet Wicljt0utüdtt>eijung Iirgenbe ßulaffung befugt 
(§ 6 mlO 2lnm. 2) nod) nicljts über bie mläljlbatfeit bet ein0elnen 58ett>erber. 
2lbgefe~en bon ben in 2lbf. 1 be5 ~aragtal-Jljen genannten ~äUen fann bet mla~l· 
t>ot:ftanb tt>ebet ~iften 0utücfn.leifen nocl) nacljtt:äglicl) entfernen (ffi2l® t>. 25. 6. 30, 
58ellS~.®ammL 58b. 9, 441). 

3) Wut in biefem iYaUe (unricl)tige 58e0eicl)nung i. @5. t>on § 5 2lbf. 1 @5~ 3) 
unb in bem ~an bes § 6 2lbf. 2 fennt bie mlO (abgefe~en bon bem ~an bet teil• 
tt>eifen ßutüdna~me einet i!ifte- §62lnm. 5a.Q:.) bie ®tteid)ung ein0elnet 58e• 
lt>erbet butcl) ben mla~lbotftanb (bgL ffi2l@ b. 18. 12. 29, 58ellS~.@5ammL 
58b. 7, . 441, ebenfo @@ 58edin b. 8. 6. 25, W.8f2l 1926, 52, unb b. 12. 5. 24. 
®cljlmlef. 1924, 174). 'l:let mla~fbotftanb fann, bt:aud)t abet ~iet nicl)t bie ®tt:ei• 
cf;jung bot0une~men. ~ne gefe~tt>ibrig tatfäcl)Hclje ®tt:eicljung unb bie bemgemäj3 
et:fdlgte ~eftftenung bes m3a1)1etgebniife5 betecl)tigt alS 58et1e~ung einet "tt>efent• 
Heljen 58otfcl)rift" 0ut 2lnfecljtung ber auf bet un0ulälfigen @runblage beruljenben 
m3a~l (bgl. § 6 2lnm. 5 a. Q:., § 14 2lnm. 1 unb mt® b. 18. 12. 29, 58el1Slj.• 
®ammL 58b. 7, 441). 

§ 8. 

i}e~teu güttiget tSotfd)lttgötifteu. Stt~l o~ue ~timmttllgtt&e. 

1. !mitb füt bie !ma~I bet ~tbeitet= obet bet ~ngeftdltenmitgliebet 
feine gültige tßoqd)lagiltfte eingetdd}t, fo ~at bet !ma~luorftanb bieß 
fojorl bdannt3nmad)en ( § 3 ~bf. 3) 1) nnb 3nt l!inteid)nng uon ~otjd)lag~= 
liften eine 9lad)ftift biß 3nm Wblauj be3 auf biefe t\danntmad)nng 
jolgenben i:age3 3n jetJen2). l&itb and) bann eine gültige tßotjd)lagilifte 
nid)t eingetdd)t, fo ~at bet l&a~ltlotftanb in betjdben !meije, wie biei 
lJd bem !ma~lanßjd)teiben gejd)e~en ift (§ 3 m;. 3), '6efannt3nmad)en, 
bau eine ~ttmmabgabe nid)t ftattfblbef3). 
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2. $itb fiit bie ~a~l bet ~tbeitet obet Wngeftellten nttt eine !Bot= § 8 
fd)lag~lifte 3ugelafjen, fo gelten bie in i~t gültig bet3eid)nden !Betuetbet ~~ 
in bet met~enfolge bet ~ifte al~ getuä~lt. Wbfav 1 ea; 2 finbet ent= 
fpred)enbe Wntuenbung4) 6). 

1) (g fann fein, bafl für eine 2lrbeitne~mergtul:Jl:Je, ~· 58. bie 2lrbeiter, brei 
.2iften, für bie anbere, bie 2lngefteUten, feine 2ifte emgereid)t ift. 'llie 58ea 
fanntmad)ung qat fid) bann nur auf bie 2lngefteUten 3u be3ieqen. 

2) ~n Whtfter für bie 58efanntmad)ung ift im 2lnqang unter .8iff. 2 abge~ 
btucft. 2lmtl. 2lnm. 

Cl:ine ~erle~ung ber ~flid)t 3ur Wad)friftfeftfe~ung mad)t bie m3a~l nad) § 20 ~:0 
anfedjtbar. 

3) 'llie urft:Jrünglid) für ben lYall ber Wid)ttuaql borgefeqene \Berufung bon 
\Betrieb~rat~mitgliebem ift fortgefallen. ~o fein Sntereffe ber 2lrbeitneqmer an 
ber m.\aql borqanben ift, befteqt feine \BetrieMbertretung. 'llie5 gilt entft:Jred)enb, 
tuenn nur eine @rlllJ.pe fid) nid)t beteiligt. 'llann befteqt bie @rlll:Jl:Jenbertretung, 
3· \8. ber m:rbeiter, nid)t, bagegen fteUt bie getuäqlte ~ertretung ber 2lngefteUten 
ben \8etrieMrat unb gleid)3eitig ben @rlll:Jl:Jenrat ber 2lngefteUten bar (bgl. bot 
§ 1 \81JW 3u IV,§ 15 \BlR® 2lnm. Sff., § 78 \Bffi@ 2lnm. 3). - ~irb bot biefet 
\Befanntmad)ung, toenn aud) berft:Jätet, eine .2tfte (ober gar meqtete .2iften) ein~ 
gereid)t, fo ift ber m.la{Jlborftanb nad) ~reu unb @lauben im Snterelfe be~ ®e~ 
fe~e~3tuecf~ für bett:Jflid)tet 3u galten, bie ~aql in ber im ~qla~fd)reiben bot
gefeljenen m.leife (bei ~inreid)ung nur einer .2ifte gemäß§ 8 2lbf. 2) butcfJ3ufüqren. 

4) 'll. q. e~ ift befanntoumad)en, bafl eine 6timmabgabe nid)t ftattfinbet. 
'llie ~a{Jlt:Jetiobe· beginnt, tuenn für beibe ®tlll:JVen je eine .2ifte einge~ 

reidjt ift, mit bem 2lblauf bet Cl:inreid)ung~frift für bie ~aqlborfd)läge (ebenfo 
- i~befonbere aud) für ben lYall ber bon bomqerein berlängerten ~inreid)ungß
frift- bgl. § 3 2lnm. 6- .221:® ~agen b. 28.11. 27, 58e~1).6amml. \Bb. 3, 62ff., 
beftätigt burd) ~@ b. 16. 5. 28, \8en~1).6amml. 58b. 3, 11 ff.). Sft bon einer 
®ruv.pe eine, finb aber bon ber anbeten ®tlll:Jl:Je meqrere .2iften eingereid)t, fo 
ift an3uneqmen, bafl tuegen be~ @runbfa~~ ber ~inl)eitlid)feit ber 58etrieMbet
tretung bie 2lm@t:Jeriobe, tuie getoöqnlid), etft mit bem m.lal)Uag beginnt (bgl. im 
übrigen§ 18 2lnm. 5IV \BlR@).- ~egen ber lYtage bet ".8ulaffung" ber ~w 
fd)lag~lifte b3gl. § 6 2lnm. 2. 

'llie \8 e f an n t m a d) u n g, bafl eine 6timmabgabe nid)t ftattfinbet, erübrigt bie 
im § 11 ff. borgefd)riebene "lYeftftellung b~ ~aqlergebniff~" nid)t, fotueit biefe 
nidjt eine IDleqrqeit bon .2iften bora~fe~t. 'llie~ ift a~brücflid) in § 16 2lbf. 2 
borgefd)rieben, gilt aber aud) 3· \8. für §§ 14, 15, 17, 18 (fo .221:@ ~lbetfelb b. 
26.10. 27, \8e~1).6amml. \Bb. 1, 348). 'llie beiben \Befanntmad)ungen (au5 
§ 8 2lbf. 2 unb au!3 § 18), bie bie ffied)tft:Jred)ung be!3 ~® nid)t a~einanberqält, 
fönnen äuflerlid) miteinanber berbunben toerben. 6ie fönnen aber aud) 3eitlid) 
a~einanberfallen, inbem bie \8efanntmad)ung a~ § 8 2lbf. 2 mso 3eitlid) bereit5 
möglid) unb nottuenbig ift (tuegen b~ beborfteqenben, nun fottfaUenben ~ql~ 
tags) tuäqrenb bie \Befanntmadjung a~ § 18 ~0 burdj ba!3 5llbtuarten bes Q;r~ 
gebnilfes ber IDlitteilung au!3 § 17 ~:0, feqr tooql ~er3ögemngen erfaqren fann. 

6treitig ift (bgl. ben äqnlidjen %aU be5 § 18 5llnm. 4 bafelbft) bie ~irfung 
ber Unterlaffung bet \Befanntmad)ung, "bafl eine 6timmabgabe nid)t ftattfinbet". 

\8eiücifid)tigt man, bafl ber offenbare .8toed bet \Befanntmad)ung nur bie Unter~ 
ridjtung ber \8elegfd)aft über ben %ortfall ber 6timmabgabe ift (bgl. § 10 ber 6. 616 
ertoäqnten Shanfenfaffenmuftertoaqlorbnung, tuonad) bie entft:Jred)enbe IDlitteilung 
an ben .2iftenbertreter ge1jt), fo ift erfid)tlid), bafl bie \Befanntmad)ung red)tlid) nur 
eine Orbnung!3borfd)rift batftent, bie auf bie im § 8 2lbf. 2 6~ 1 borge~ 
fd)riebene ®leid)ftellung be!3 2lblauf5 ber Q;inreidjung!3frift mit einer toirflid)en 
6timm3etteltoa1)l o1jne ~influfl ift (ebenfo anfd)einenb m2l® b. 16. 5. 28, \8en!3q.a 
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§ 9 @:lamml. mb. 3, 11, abweid)enb ~<M 1:!. 17. 10. 28, men5{).~ammr. mb. 4, 251, 
·511 b. 29. 5. 29, men5{)JEamm1. mb. 6, 223, b. 10. 7. 29, men5{).6ammt mb. 6, 405, 

b. 22. 2. 30, mens{).6amml. mb. 8, 401, b. 25. 6. 30, men5{).6amml. mb. 9, 441, 
wo offenbat "mefanntmad)ung bet nid)t etfotbedid)en 6timmabgabe" a15 ~omtW
fe~ung be~ ~mt~etltletbs übet{)au.pt gefotbett ift, weitete ~in3el{)eiten ugl. 3u § 18 
mm<M ~nm. 5). 

Übet bie ~tfennbatfeit bes bodiiufigen mmtsbefi~es bei untetlaffenet "me~ 
fanntmad)ung, bafl bie @:ltimmabgabe nid)t ftattfinbet" bgl. § 18 mm® ~nm. 5 II. 

~et ~etftofl gegen bie meranntmad)ung~J:Iflid)t ted)tfettigt aud) bie jffia{)l· 
anfed)tung nad) § 20 IDSD nid)t. 

5) Übet ben ~all, bafl innet{)alb einet <MtuJ:IJ:Ie 3u wenig mewetbet aufgefteUt 
finb f. § 15 mm® mnm. 8ff., übet ben ~all, baf> bei me{)teten 2iften auf einet 
2ifte 3u wenig mewetbet aufgeftellt finb, außetbem § 13 IDSD. 

c. Stimmnbgnbe. 
§ 9. 

6timm3ettd unb Sa~tumfd)liige. 
1. ~et !mä~let b&ttj ;etne eitimme nnt füt eine bet 3ngeta;;enen ~ot= 

fd)lag~liften (§ 9) abgeben1). ~et eitimm3ettel mufi bie Dtbuuuginummet 
bet 3Ugelafieuen ~oqd)lag~liften ent~alten. Wn eitelle obet neben bet 
Eltbnung~nummet tönneu in ben eitimm3etteln ein obet me~tete2) 9lamen 
bet in einet 3ugelaHenen $otfd)lagilifte eingettagenen ~ewetbet auf= 
gefü~d luetben; ettmm3ettel, bie unteqd)rieben finb, bie mamen aui 
betfd)iebenen $oqd)lagiliften ent~alten obet beten iln~alt 3lueife~ajt 
ift, obet bie eine !Setwa~mng obet einen $otbe~alt gegenübet allen 
~ewetbem ent~alten obet bie mit einem Slennaeid)en beqe~en ;tnb, finb 
nngültig 3) 4). 

2. ~et !mä~let ~at feinen iitimm3ettel in einem !ma~lumfd)lag ab3u= 
geben. ~ie !ma~lttmfd)läge finb bom ~tbeitgebet 3U befd)affen5) unb mit 
bet Wufid)rift obet bem !Sotbtttd 3u betfe~en: "!ma~l 3um ~etriebitat 
füt (~e3eid)nnng bei t8ettiebi )u 6). ~ie tma~lttmfd)läge lfub ben tma~l= 
beted)tigteu nad) nä~etet ~eftimmung bei 'lSa~lboqtanbei 3Ut ~et= 
fügung 3tt ftellen. 

3. ~efinben fidJ in einem !ma~lumfd)lag me~tete iitimm3ettel, ;o 
wetben ;te, wenn fie bollftänbig übeteinftimmen, nut einfad) ge3ä~lt, 
anbetenjalli ali ungültig angefe~en7). 

1) ~amit ift b!W 6t)ftem bet fog. fiteng gebunbenen i3lften eingefü{)tt, 
b. {). bet m5ä{)let ift an bie ~otfd)lag6lifte gebunben unb fann aud) an bet ffieil)en• 
folge bet mettJetbet nid)ts änbem (j. § 5 IDSD mbj. 1 ~~ 3). 

2) ~ntljiilt ein 6timm3ettel nur inamen, bie auf meljteten ~otfd)lag~liften 
wiebede{)ten, fo läfit fid) nid)t etfennen, füt ttJeld)e 2ifte bet 6timm3ettel ab• 
gegeben ift, bet <Stimm0ettel wäte baljet ungültig. ~ m tl. m nm. 

~ud) bie mnfül)rung bet ®eltletffd)aft~rid)tung auj bem 6timm3ettel ift ftatt• 
l)aft (bgl. § 25 be~ ftül)eten mms® b. 27. 4. 20 übet bie ßuliiffigfeit bet mngabe 
einet J:lolitifd)en \:ßattei auf bem 6timm3ettel). 
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3) Untet !Betüdficf)tigung bes § 123 ffi6t0 finb übet bie ~iet genannten Un• § 10 
gültigfeitsgtünbe ~inaw aucf) 6timmaettel für ungültig 3u ~alten, bie nid)t in !UD 
einem bem ~bf. 2 ~iet entf-~Jtecf)enben Umfd)lag ober in einem mit einem ~enn· 
3eicf)en tmfe~enen Umfcf)Iag übergeben Worben finb. 

') ~otfcf)läge über bie ®töne unb ~arbe be6 6timm3etteiS, wie fie bie 
ffi6t0 ent~iilt, finb im !Bffi@ nid)t gegeben. 6olcf)e ~otfd)riften finben fid) aber 
in einigen bet ~a~lotbnungen 3u ben nad) § 61 (2!nm. 8) edaifenen ~etotbnungen 
(t>gl. §§ 9, 35, 42 bet ~D b. 18. 2. 21 3u ber -~Jteujjifcf)en ~0 b. 7. 2. 21). 

6timm3ettei, bie nur auf anbete alS bie in einer ~otfd)laeslifte genannten 
~erfonen lauten, finb ungüitig, nid)t bagegen 6timm5ettel, bte neben 91amen 
aus einer ~otfcf)lagslifte nocf) anbete 91amen ent~aiten, bie auf feiner ~otfd)Iags• 
lifte fte~en ( a. ~. imanßfelb 6. 521). 

6) ~gl. §§ 44, 45 ffi6t0 über bie !Befd)affung unb ~orm bet Umfd)Iäge 
bei ben -~Jolitifcf)en ~~Ien bes ffieid)s. iliefe !Beftimmungen geiten ~ier nid)t 
(5. !8. b5gl. bet ®töfie bet Umfcf)Iäge). ~ie ~otfcf)rift ift eine Orbnungßt>otfd)tift 
i. 6. bon § 20 ~0 ~nm. 1 I. 

6) ~s finb alfo ein~eitlid)e m3a~Iumfd)Iäge für bie ~a~I ber mrbeiter unb 
bet ~ngeftellten beß ein3elnen !BetriebeS borgefcf)tteben. 

7) · ~benfo wie in § 123 mbf. 2 ffi6t0 geiten me{)tete in einem Umfcf)lag ent• 
{)altene gleid)lautenbe 6timm3ettel als eine 6timme. i)agegen finb me~tete 
in einem Umfcf)Iag ent~altene, auf t>etfcf)iebene ~otfd)Iagsliften Iautenbe 6timm• 
aettel ungültig. ~ls gleicf)Iautenb müifen aucf) 6timmaettel geiten, bie awar auf 
bie gerneinfame Dtbnungsnummer ber 2ifte, boneben aber auf betfcf)iebene 
91amen ber .2iften lauten, 3· !8. auf ".2ifte 1 ~ad imüUer" unb "2ifte 1 Otto 
6d)ulae". 

§ 10. 

tlbgctbe ber ~timm3etteti). 
1. ~et !lßö~let2) ~llt ben feinen ettmm3dtd ent~altenben !lßll-1• 

umftf)lag uetftf)loffen obet offen an einem bet füt bie etimmabgabe feft= 
gefe\den tage3) bei bet bon bem !lßa~lbotjtanb beaeitf)neten etdle untet 
9lennung feine~ mamen3 abaugeben4). 

2. ~ie mit bet tintgegenna~me bet !lßa~lumflf)läge unb etimmaettd 
bettnute 'etfon ~at ben !ma~lumftf)lag in G1egenwatt be~ tmii~leti in 
ben ba3u aufgejtellten stajten 3U jteden unb bie ettmmabgabe in bet 
!lßö~letlifte 3u betmeden6). 

3. ~et ettmm3etteltaften muu bom !lßa~lbotjtanb betftf)loffen unb fo 
eingetitf)tet fein, bau bie ~ineingeflf)obenen Umflf)läge mit ben ettmm= 
3ettetn nilf)t ~etau3genommen wetben tönnen, o~ne bau bet ftajten ge= 
öffnet witb. 

4. etnb Wtbeitet: unb ~ngejtdltenmitgliebet 3U Wii~len, fo ~at bie 
Wbgabe bet ettmm3ettd gettennt füt beibe Wtbeitne~metgtuppen au 
etfolgen6). 

1) ~gl. § 3 mnm. 7. ~mtl. mnm. ~ie ~otfcf)riften übet baß ~a~lge{)eim· 
niß finb "wefentlicf)e ~otfcf)riften" im 6inne bOn § 20 ~0 (bgl. ffi~@ b. 9. 3. 29, 
!8enß{).6amml. !Bb. 5, 320ff. unb b. 28. 2. 31, !8en6{).6amml. !Bb. 11, 254). 

2) ~ie 3U § 2 ~D ~nm. 1 betont, ift mit bem molauf bet ~inf-~Jtucf)sfti~ 
31Uat grunbfä~Iid) burd) Orbnungsbotfcf)rift bie ~ufna{)me weiterer ~etjonen in 
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§ 10 bie ~ä~lerlifte, aber nidjt bie @?treid)ung bon \Beltlerbem in ber mrte awgefdjloifen, 
SD ba nidjt ltla~lberedjtigte l.ßerj'onen audj burdj 2l:ufna~me in bie ~ä~ledifte fein 

~a~Iredjt befommen ober an fid) ~a~lberedjtigte es etltla nad) bem 2l:wfdjeiben 
aw bem \Betrieb oper au5 bem ~a~lför.)>er ber 2l:rbeiter unb ber 2l:ngeftellten 
nidjt be~aiten fönnen. 2l:u5 ben gteid)en ~tltlägungen ift bie mit ber ~tgegen
na~me ber 6timm3ettei betraute l.ßet:Jon (2l:bf. 2) beredjtigt unb betl-Jflidjtet, nidjt 
toa~lberedjtigte l,ßerj'onen von ber ~a~l 3Urücf3utoei)en (weitergeljenb 6djul3 
§ 10 2l:nm. 1, ber fogar bie .Sulaifung ber nid)t in bie ~äl)ledifte aufgenommenen 
l.ßerfonen 3ur ~a~l für ftattl)aft ~äit). · 

lß ertretung ift Un3Ulälfig. :rer 6timm3ettel mua .).1 erj öniid) abgegeben unb 
fannn nidjt eingejanbt werben (ffi2l® 1.1. 30. 10. 29, \8en51).6amml. \Bb. 7, 344. 
~ie5 ift im 2l:wfd)uj3 ber 91ationaiverfammiung im ®egenfa~ 3ur ffiegierungßbor~ 
Iage, bie aud) bie fdjriftlid)e ~al)l borfal), befdjloffen Worben, um ~al)Iunregei~ 
mäj3igfeiten aw3ufdjlieaen. ~5 l)anbeit fid) um eine "wefentiid)e moqdjrift" im 
@?inne bon § 20 ~0. 

3) ~ie in § 3 ~0 2l:nm. 7 bemerft, ift bie ~a~r ~t:iftwal)l unb fann fid) 
über mel)rere %age erftrecfen. @?timmabgabe auj3erl)aib ber borgefel)enen Seiten 
ift un3uläffig (ffi2IQ> b. 30. 10. 29, j8eJ151).6ammL 58b. 7, 346). 

Sm ~al)Iawfd)reiben (f. IDhlfter 1 be5 2l:nl)ang9) finb für ieben %ag bie 
@?tunben an3ugeben, innerl)alb beten bie 6timmabgabe ftattl)aft ift. ~ie im 
2fbf. 2 be5 l.ßaragral:Jl)en genannte, mit ber ~ntgegennaljme ber ~ljlumfd)läge 
betraute l,ßerj'on ljat bie Snnel)altung biefer Seiten genau 3U beadjten unb batf 
(bgl. § 119 ffi6t0) nadj 2l:biauf biefer ~rift für bie 6timmabgabe nur bie ~äl)Ier 
3ur 6timmabgabe 3ulaffen, bie in biefem 2l:ugenbficf im ~al)lraum anwefenb 
finb. ~rftredt fid) bie ~al)I über mel)rere %age, fo ift ber ~al)ll>orftanb l>er
t>flidjtet, ben 6timm3ettelfaften toäl)renb ber \Rad)t3eit forgfältig unter lßerfdjlun 
auföubewal)ren, um Unregelmäßigfeiten 3u berl)üten (bgl. § 52 ber frül)eren ffi~D 
b. 1. 5. 20 unb § 111a ffi6t0). 

'IIie borftel)enben jBeftimmungen finb "wefentiid)e lßoqdjriften" im 6inne 
bon §20 ~0. 

4) ~ine 6timmabgabe an anberer @?teile 3· 58. in ber ~ol)nung eineß 
~aqlborftanMmitgliebes ift unftattljaft (ffi21:® b. 30. 10. 29, \8en51).6amml. \Bb. 7, 
345). ~in lßorftoj3 gegen bie \Beftimmung fällt unter § 20 ~0. 

~inen ~al)lau51Uei5fiel)t bie ~() nid)t bot. IDlag aud) baß ~aljlawfdjreiben 
anregen, einen foid)en mit3ubringen, fo bilbet bennodj baß ~eljlen be9 2l:wweife9 
feinen ®runb 3ur ßurüdtoeifung bes ~äljlers. ~iefe fann nur bann erfolgen, 
toenn bie nad) 2l:bf. 2 betraute l.ßet:Jon bie Sbentität eine5 ~äl)Iers mit ber in ber 
~äl)Ieriifte eingetragenen l.ßerfon, alß bie ber ~äl)ler fid) awgibt, nad) .)Jflidjt• 
gernäßet l,ßrüfung bemeint. 6otool)I bie ßuia1fung nid)t ltla~Ibered)tigter wie bie 
91id)töulaffung eingetragener wa~Iberedjtigter l.ßerfonen, fann, wenn 3u Unredjt 
gefd)el)en, bie ~af)lanfedjtung unb Ungüitigfeitserflärung red)tfertigen, es fei 
benn, baj3 bas ~al)lergebnis baburdj nid)t beeinflußt wirb (f. § 20 ~0). 

lßorfd)riften barüber, toann unb ltlo ber 6timm3ettei in ben Umfd)Iag 3U 
fteden ift, wie foldje 3· jB, § 117 ffi@?tO entf)ält, gibt bie ~0 nid)t. ~s braud)t 
alfo ber 6timm3ettel nid)t erft am ~al)Itag ober innerl)aib ber ~al)l3eit unb in 
einem 91ebenraum l)ineingeftecft 3u werben, obwo~I bies em.)>fel)len5wert ift, 
um 2l:nfedjtungen 3u l>ermeiben, bieimel)r fann ber ~äl)Ier mit bem ben 6timm-
3ettel entl)aitenben Umfd)Iag bereits 3um ~al)Iraum fommen. 

'IIie ~al)I braudjt nidjt notwenbig im \BetrieMraum (bgi. § 1 2l:nm. 2 
unb § 3 2l:nm. 7 ~0), fonbem fann audj auj3erljaib besfelben, 3· jB, in einer 
®aftwirtfdjaft, ftattfinben (6djl2( @?tuttgat:t b. 22. 4. 20 im ~üt:ttiDl\81. b. 15. 6. 
20 6. 53). 

'IIie in ber ffi6t0 entljaitene, ber :Öffentiidjfeit ber ~al)Iljanbiung (§ 26 ffi~Q>) 
- im ®egenfa~ 3ur gel)eimen @?timmabgabe - bienenbe lßorfd)rift bes § 116 
ffi@?tO, baj3 ieber ~äl)ler (alfo 3· jB, nidjt ein lßerbanMbertreter- bgi. § 1 2l:mn. 2 
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mlD) ~um mla~lraum gutritt ~at, ift entf.pred)enb antvenbbar (ebenfo Sd)ui~ § 11 
§ 10 m:nm. 11). Über bie m:ufred)ter~altung ber :Orbnung im ~a~lraum bgl. § 116 SD 
m:bf. 2 !RStD. 

0) Um bie ~~lbeteiligung außtvärt!3 arbeitenber unb aud) tvo~nenber 
mlä~ler ~u ermöglid)en (IDlonteure, !Berfid)erungsagenten), bie ~um ~a~lför.per 
be!3 58etrieMfitle!3 ge~ören (§ 9 m:nm. 4 II 58!R@), fönnen m:uf3enftimmbe3irfe ge• 
bilbet tverben, in benen eine bom ~a~ltJorftanb bamit betraute $etfon (bie einer 
ber bort mlo~nenben felbft fein tann), baß ~a~lgefd)äft nad) m:bf. 2 etlebigt. ~er 
gefd)loffene etimm5ettellaften nebft bem ~a~l.protofoll tvirb bann bem ~~~
botftanb am 58etriebsfitl gefanbt ober gebrad)t (~ b. 23. 2. 20, mm:58l. 1921 
6. 249 !nr. 185). -\Rod) 31tlecfmä}liger ift folgenbe!3 58orge~en. ~er ~a~loorfianb 
fenbet einer ~ut'erläffigen $erfon am 58efd)äftigungßort ber m:u}lenarbeitne~mer 
eine m:bfd)rift ober einen m:w3ug ber ~ä~lerlifte mit ben 9lamen ber m:u}len· 
arbeitne~mer, fotvie alS 6timm3ettelfaften eine Urne aw $a.).J.).Jfarton in einem 
Gtücf, ferner eine ~inreid)enbe .Ba~l bon ~~lumfd)lägen unb betraut ben ~m.).J· 
fängermit ber ~rlebigung be!3 mla~lgefd)äfte!3 im einne bon m:bf. 2. ~iefer nimmt 
inner~alb ber im allgemeinen mla~lausfd)reiben fiir bie ~a~l beftimmten ljrift 
bie ~~lumfd)läge mit ben etimmaetteln, tveld) le~tere bie ~ä~ler bon ben 
m:n~ängern ber ein3elnen !8orfd)lag!3liften fid) befd)affen müffen, entgegen, tut 
fie in ben ~arton unb bermerft bieß in ber ~ä~lerlifte. m:lßbann oerfiegelt er 
ben ~arton unb fenbet i~n nebft ber ~ä~lerlifte an ben ~a~loorftanb am Sill 
be!3 58etriebeß, ber ben ~arton in gleid)er mleife tvie ben allgemeinen Stimm~ettel• 
faften be~anbeU.(ogl. !Rm:@ tJ. 27. 8. 30, 58ett9~.6amml. 58b. 10, 521 über bie 
U~uläffigfeit be!3 ~nfammelnß tJon Stimm~etteln o~ne etimm3ettelfaften u. bgl.). 

~ie ßuläffigfeit me~rerer, nid)t nur 3tveier 6timm3ettelfäften (f. m:nm. 6) er• 
gibt fiel) aw § 12 mlD am m:nfang beutlid). 

8) ~ie mla~l ber m:rbeiter• unb ber m:ngeftelltenmitglieber beß 58e• 
trieb!3ratß einfd)lief3lid) ber ~rgän3ungßmitglieber erfolgt, tvie fid) aus § 18 58ffi@ 
ergibt, an einem ~age. ~ie !Borfd)rift ber getrennten 6timm3ettelabgabe foll 
ber~inbern, bajj m:rbeiter Umfd)läge mit Stimmaetteln ber m:ngeftelltenborfd)lagS
li~e abgeben unb umgefe~rt, o~ne bafi man eß erfennen fann. ~a~er fann bie 
getrennte m:bgabe ber etimm5ettel tvirffam nur in ber mleife erfolgen, baü ge• 
trennte $taften benu;t tverben. ~ie 58enut~ung oerfd)iebenfarbiger ober ·geformter 
etimmaettel, bie bon ~nbe im mlürtt.rol581. bom 15. 6. 21 s. 42 em.pfie~lt, tviirbe 
nur bie 9lad).prüfung geftatten, ob nid)t me~r m:ngeftelltenftimm3ettel b3tv. m:r• 
beiterftimm3ettel abgegeben tverben, alß m:rbeiter unb m:ngeftellte tJor~anben finb, 
alfo feine anbete 9lad).prüfung, als fid) fd)on baraus ergibt, bafl bie 6timm3ettel 
auf bie tJerfd)iebenen !8orfd)lag!3liften ber m:rbeiter unb m:ngeftellten lauten müffen. 
~benfotvenig tvürbe bie m:bgabe ber . 6timm3ettel burd) beibe m:rbeitne~mer• 
gtu.p.pen au tJerfd)iebenen ~ages3eiten bem Sinne ber 58eftimmung gered)t tverben, 
tvenn fold)eß über~au.pt ftatt~aft ift, tva!3 atveifel~aft ift. 

~m ljalle beß § 19 58ffi@, in bem gerneinfame .s3iften aufgeftellt tverben, ent• 
fällt ber ßtvecf ber 58eftimmung. ~a~er mujj ber 58etftof3 gegen bie 58otfd)rift 
ber getrennten 6timm3ettelabgabe in biefem ~alt für untvefentnd) ge~alten 
tverben, fo bajj 3· 58. bie ~a~lanfed)tung aus § 20 ~D auf biefen 58erftoü nid)t 
gegrünbet tverben fönnte. 

D. ijeftfteUung be~ ti\n~lergebniffe~. 
§ 11. 

~m 4Ugemeiueu. 
~Ai Sa~lngebnii witb bntdj ben tma~lbotftanb f'iitefteni am 

btitten ~llße nad) bem !Jbfdjlufl bet ettmmabgabe feftgefteUt1). 



634 2ln~ang 1. 

§ 12 1) ~er @:>timmaettelfaften ift, tuenn ber 5ma~lbotftanb bon bem Uled)t 
§ 13 b~ 5ma~lergebniß erft am britten ~age nad) ber 5ma~l feftauftellen, @ebrau~ 

PI mad)t, in ber .Rtuifd)enaeit bom m3a~lbotftanb, tuie au § 10 Wnm. 3 (a. ~.) an
S...., gefü~tt, au fid)em. 

:Ilie "~eftfteUung" befte~t in ber in ben folgenben WaragralJ~en befdjriebenen 
"58eredjnung", "~erteilung", "lnieberfd)tift", "rolitteilung" unb "\Befanntma
djung". 

Ubet bie \Bebeutung bet Unterlaffung bet "g:eftfteUung" ober bon ~eilen bet• 
felben für ben Wm~ettuetb tJgL § 18 \B!R@ Wnm. 5 ~u I, über bie ~erf~iitung bet 
~eftftellung aB mangelnben 5ffia~lanfed)tungßgrunb bgl. § 20 m30 Wnm. 2 b. 

§ 12. 

tJeted)nung bet jeber t8otfd)l4götifte 3Ußef4Uenen 
~timmen34~l. 

9lad) Dfjnung bei etimm3etteUaften~ obet bet me~teren läften burd) 
ben. tma~luotftanb1) wetben bie ®timm~ettel aui ben tma~lumflf)lägen 
entnommen unb bie auf jebe $otflf)lag~lifte entfallenben ®timmen ~u= 
fammenge3ä~lt. ~abei ift bie 6>Ültigfeit2) ber ®timm3ettel 3U ptüfen3). 

1) 'l)er gejamte m3a~lb orftanb mufl ~ierbei augegenfein (ed)ul3 § 12 Wnm. 2, 
bgl. aud) § 120 ffi@:>tO). ~in ~erftofl ~iergegen ift tuefentlid) im ~Sinne bon § 20 
5ffi0 (ffi5ffiffi b. 27. 11. 23, !RW58l. 1925 6. 478). 

1) Über bie @ültigfeitßboraußje~ungen f. § 9 Wbf. 1 m30. 
3) Ungültige ~Stimmaettel tuerben, tuaß nid)t außbrücflid) gejagt i~, nid)t 

mitgeaii~rt. 

§ 13. 

~erteUung ber WlitglieberfteUen 4Uf bie t8otfd)l4götiften 1). 

1. ~ie ben ein3dnen t;orfd)lag~liften 3ugefaUenen ®timm3a~len (§ 12) 
tuetben in einet met~e nebeneinanbergefteUt unb fämtlid) butdJ 1, 2, 3, 4 
ufw. geteilt. ~ie etmittelten ::teil3a~len finb nad)etnanbet ret~enwetfe 
UUtet ben ,Stl~len bet etften tllei~e aUf3Ufü~ten. ~ie ::teilung ijt fort: 
3Ufü~ten, bi~ an3une~men ijt, bafj ~ö~ete ,Sa~len al~ auö ben ftü~eren 
met~en füt bie ,Suweifung uon ®tten in !Bettad)t fommen, nid)t me~r ent= 
fte~en. 

2. Unter ben fo gejunbenen ,Sa~len werben fo utde ~öd)jt3a~len au~= 
gefonbett unb ber C»töije nad) geotbnet, al~ !8etrleMtatö= unb l!tgän= 
3ung~mitgliebet 3tt wä~len finb. ilebe !8orfd)lag~lifte er~iilt fo uide IDUt= 
glieberfite 3ugetent, alö ~öd)ft3tl~len auf fie entfallen. tmenn eine ~öd)ft= 
3a~l auf me~tere $otfd)lag!Uiften 3Ugleid) entfiiut, jo entjd)eibet baö 
foi batüber, tudd)er bt .. ier tSorit'blttn~liiten bie niid)fte ®tene 3ufommt. 

3. $enn eine $orjd)lagilifte weniget !Bewerber ent~iilt, ag ~ölf)ft= 
3a~len auf fie entfallen, fo ge~en bie iiberjd)üifigen ®tenen auf bie 
~öd)ft3a~len bet anbeten $otfd)lagöliften übet2). 
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1) !maijgebenb für bie ~erteilung ber 6i~e ift ba.S fogenannte ~öd)ft· § 14 
3a'fJienf~ftem, bas ber belgifd)e ffied)ggelel)rte b'~onbt erfunben l)at. meifpiele s~ 
l)ierfür f. im 2lnljang !mufter 4, 5. 

s) m.llirben nad) bem ~öd)ft3a'fJlenf~ftem auf Bifte I 10 @li~e entfallen unb 
qat Bifte I nur 8 mewerber aufgefteiit, Bifte II aber nod) 2 mewerber auf ber 
~orfd)lag~Iifte frei, fo fallen bie beiben bon Bifte I nid)t befebten 6ibe auf Bifte II. 

gur ~ermeibung bief~ Uberganges auf bie anbete Bifte empfieljlt ~ 
fid), minbefte!W fouiel mewerber auf3ufteiien, tvie bie ~ifte 2lusfid)t auf 6ibe ljat. 
jlliirb eine ~ifte im ~aufe ber jffial)lperiobe 3· m. fd)on burd) bie 2lbleljnung ber 
auf bie Bifte 3unäd)ft getväljlten ~erfonen 3u flein (§ 17 jffi()), um bie iljr ge· 
büljrenben etellen 3u befe~en ober befebt 3u l)aiten, fo finbet fein Übergang 
ftatt, fonbem es muf3 \Reutvaljl gemäij § 42 mffi® erfolgen (f. aud) § 5 2lnm. 2 jffi()). 

§ 14. 

~edeitung bet tJetvetbet innet~atb bet tSotfd)lageUften. 
~ie met~enfolge bet ~etuerbet inner~alb bet ein3dnen $orfd)lag~: 

liften1) beftimmt fid) nad) bet met~enfolge i~tet ~enennung. 'lßiitbe eine 
'etfon wegen i~tet ~enennung anf me~teren $orfdJlag~liften me~rfad) 
gewä~lt fein, fo gilt fie al~ gewä~lt auf ~tunb bet fifte, auf bet i~r 
bie gröftte ~öd)ft3a~l 3nfällt2). ~d gldd)en ~öd)ft3a~len enijd)dbd bd 
fo~. ~ei ben anbeten fiften tritt an bie Stelle be~ bereit~ al~ gewä~lt 
geltenben ~etuerber~ ber näd)ftbenannte ~etuetbet3). 

1) ~ür ben jffial)luorftanb ift bei ber iYeftfteiiung ber getväljlten metverher 
nad) 2lnfid)t be\'3 ffi2{@ (<futfd)eibung b. 18. 12. 29, men51).6amml. mb. 7, 442) 
aui3fd)lief;Iid) jebe Bifte in ber 3ur Seit ber ~omal)me ber jffial)I tatfäd)Iid) bot• 
l)anbenen i"Yorm maßgebenb, aud) tvenn ber jffiaqlbotftanMborfi~enbe (ober 
jllialjlborftanb) unbefugtertveife bot ober tväljrenb bes 2l~1)ang5 2tnberungen an 
ber ~ifte uorgenommen l)at, bie 3ur tvirffamen 2lnfed)tung bered)tigen. ~iefe 2ln• 
firljt bürfte infofern 3u tveit geljen, al~ gerabe aus ben bom ffl2l® für bie Un3u• 
läffigfeit ber 2tnberung angefü1)rten (frtvägungen, nämlid) bem @ebanfen b~ 
~ertraueusfd)ube~, ben bie jlliäljler im ~inblicf auf bie a~gelegte ~ifte genieaen 
follen, ber jllialjltJorftanb für bered)tigt, tvenn nid)t fogar berpflid)tet geljalten 
tverben muf3, bie unauiäffige 2tnberung an ber ausgeljängten Bifte nid)t 0u be· 
ad)ten unb bie urfprünglid)e ~ifte 3ugrunbe 3u legen (bgl. § 6 jffi() 2lnm. 5, § 7 
jlli() 2lnm. 3). ~at allerbings ber jffialjluorftanb mit bem ffl2l® bie ueränberte 
~ifte bet ~erteilung 3ugrunbe gelegt, JO ift 3Unäd)ft bie fo bom jffialjlbotftanb 
aufgeftellte ffieiljenfolge für ben 2lmt5ertverb maf;gebenb, ber 3u Unred)t ge· 
ftrid)ene unb bei ber ~erteiiung nid)t berüdfid)tigte mewerber ift auf bie jffialjl· 
anfed)tung angetviefen, jeber uom m3aljlborftanb aber berüdfid)tigte mettJerber 
fann feine 2lnerfennung a@ rolitgiieb beanfprud)en unb 3u biefem .8ttJecf bas 
arbeitsgerirljtiid)e mefd)luf;berfa1)ren betreiben (tuenn er, ltJie 3um lbeifpie{ im 
i"Yall bes ffi2l® b. 18. 12. 29, bom jffialjlborftanMtJorfibenben entgegen bem ~er· 
ljalten bes m3a1)ItJOrftanM nid)t 3ur fonftituierenben 58etrieMratsfi~ung au\'3 
§ 29 gelaben ift). ~gl. näljere~ § 18 mffi® 2lnm. 5 3U Il. (fntfpred)enbes gilt, 
ltJenn ber m3al)lborftanb - wenn aud) 3u Unred)t (bgl. § 7 2lnm. 1, 2) - eine 
bon meljreren ~iften innerljaib einer ®ruppe ober gar eine gnn3e m3äl]Iergruppe 
(mit einer Bifte ober mit meljreren Biften) unberüdfid)tigt läflt (bgi. ben ~an ~2{@ 
rolagbeburg b. 21. 11. 29, meusl).eamml. mb. 7, 49 unb 9'{2{@ b. 25. 6. 30, 
men5lj.@)amml. mb. 9, 441); aud) bann ift 3Unäd)ft für bie (frmittlung bet ge• 
ttJäljiten !mitglieber bie 2lnetfennung burd) ben jffial)lborftanb maijgebenb, 
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§ 14 bie m:.wgefd)aUeten finb auf bie ~aljlanfed)tung angeiViefen, bod) ift bet ~aljl .. 
mfj botftanb 3Ut nad)itägfid)en Q3erid)tigung offenbatet 3tttiimet, ffied)enfel)let, 

6d)reibfeljler u. bgl. in allen genannten %ällen für bered)tigt 3u ljaUen. m:u)let .. 
ljalb biefer %älle gibt e~ nur bie ~aljlanfed)tung (ugl. § 19 m:bf. 2 ~0, ferner 
§ 18 Q3ffi@ m:nm. 5 öU II). 

2) ~iefe m:.wbrucf51Veife ift infofern nid)t genau, als bte ~öd)ft3al)len, IVie 
§ 13 m:bf. 2 ~0 rid)tiger a!Wh>tid)t, nid)t auf bie l,ßetfonen, fonbern auf bie 
mften entfallen. 3n bem IDCufter 4 bes m:nljangi5 entfallen auf 2ifte I bie ~öd)ft~ 
3a1jlen 1, 3, 5, 7; IUürbe l)ier D nid)t nur auf 2ifte I, fonbern aud) auf ~i~e II 
an erfter Stelle ftel)en, fo lViire er auf 2ifte li a@ %räger bet ~öd)ft3al)l 2 ge~ 
wäl)lt, auf 2ifte I IUürbe an feine Stelle E treten. m3ürbe bagegen C auf 2ifte I 
an btitter Stelle unb auf 2ifte li an 31Veiter Stelle ftel)en, fo lViire er auf 2ifte I 
geiViil)It, auf 2ifte li träte N an feine Stelle. 

3) 'l:lie bon Sd)ul3 (§ 14 m:nm. 2) berttetene m:nfid)t, ber ~aljltJotftanb ljabe 
bie nid)t IViil)lbaren 58e1Verber bei ber %eftftellung bei5 ~al)lergebniffei5 3u 
ftreid)en, ift nid)t für 5Uiteffenb 3u ljalten (ebenfo ie~t aud) %eig·Si~ler § 14 
m:nm.1). 

~n ~eil ber ~äl)lbatfeitsmiingel IVirb burd) Wid)tanfed)tung gel)eilt (§ 21 
m30 m:nm. 1 unb § 39 58ffi@ m:nm. 6); IUonte man bem ~al)ltJorftanb boi5 ffied)t 
geben, bie mit biefen IDCängeln bel)afteten 58e1Verbet 3u fiteid)en, fo IUürbe er 
bamit ber ~illettßentfd)lie)lung bet 2!nfed)tun~bered)tigten oljne etficf)tlicf)en 
@runb borgreifen fönnen, bie tJielleid)t fämtlicf) im allfeitigen 3ntereffe geiViUt 
finb, über jene IDCängel, 3· 58. ber Q3etrie~· ober 58erufs3ugel)örigfeit 1jin1Veg3u• 
feljen, weil etiUa bie aufgeftellten 58e1Verber geeigneter finb als bie ben ~äljl· 
barfeitstJora!Wfe~ungen genau entf~red)enben, nid)t aufgeftenten l,ßerfonen. 2!Ver 
aud) beaüglid) bet unqeilbaren ~iiljlbarfeitsmängel, beten ~orljanbenfein nur 
eine Sd)einmitgfiebfcf)aft er3eugt (ein m:ngeftellter ift auf bet m:rbeiterli~e, ein 
m:.wlänbet, ein mit Cl:l)rtJetluft 58eftrafter, ift geiVäljlt), ift boi5 Streicf)ungsred) t 
beS m3aljlborftanbes 3u verneinen. ~n fold)es ffied)t IVürbe bem ~aljloorftanb 
eine IVeit über bie ted)nifd)e ~aljlieitung ljina!Wgeljenbe einflu)lreicf)e 6tellung 
betleiljen, bie il)n mit bet &ntfd)eibung feljr fd)IVieriger ffied)tsfragen (!Ver ift 
2lngeftenter, m:rbeiter, 58eamter, 58eamtenan1Värter, ffieid)~cmgeljöriger ufiU. ?) be· 
belaften IUürbe. @egen b~ l,ßrüfung~recf)t h>ricf)t ferner, ba)l § 6 2!bf. 2 unb § 7 
m:bf. 2 ~0 in 31Vei %iillen bie @ltteid)ung eines 58ewerbers auf ber ~otfcf)lag~ 
lifte borfeljen; bata!W folgt, ba)l es im übrigen fein 6tteicf)ungi5red)t eines ein· 
3elnen 58e1Verbers auf ber 2ifte burd) ben ~aljlborftanb gibt (tlgl. § 7 2!nm. 3 
m30). @ibt ei5 aber ein fold)ei5 ffiecf)t nid)t, fo fann es aud) fein etteid)ungi5recf)t 
bei bet %eft~ellung be~ m3al)lergebniffes geben, weil biei5 fad)lid) nicf)ts anberes 
bebetttete, als bie IUenn aucf) oetfpiitete Stteid)ung eineS 58e1Verbets auf bet 
~otfd)Iagslifte. @egen b~ l,ßrüfun~red)t fpricf)t fd)Iie)llid), ba)l, ol)ne ba{i bet 
m3a1jloorftanb ei5 IUei{i unb 3u prüfen betj:>flicf)tet ift, bet %aU bes § 17 2!Vf. 2 
58:11@ botliegen fann, auf ben fid) bie @ruppe 3u berufen etft 2!nla)l ljat, IVenn 
ein 58eted)tigter ffied)te aus ~äljlbarfeitsmängeln ber 3· 58. tJon ber m:rbeitet• 
gruppe geiUäljlten 2!ngeftenten ljer!eiten will. @egen bie ljiet oerttetene 2!nficf)t 
fpricf)t nid)t, ba)l in § 3 m:nm. 3 ~0 ein l,ßrüfungsred)t be~ ~a1jlootftanbei5 im 
~inblicf auf § 15 m:of. 5 58ffi@ anerfannt Worben ift, benn in § 15 2!bf. 5 ljanbelt 
e~ fid) nicf)t um ben &influß bet ~äl)lbarfeit auf bie petfönlid)e ßufammenfe~ung 
bet 58etrie~tJertretung, fonbern um beten 3al)lenmä)lige ßufammenfe~ung, ja 
fogar il)re m:rt (58ettieMobmann ober 58ettie~rat). 'l:lal)er ift in biefem befonberen 
%all bet ~aljltJorftanb 3Ut l.:ßtüfung aud) ber m3äl)Ibarfeit aller m:rbeitnel)met 
betj:>flid)tet, um ein rid)tiges ~aljla.Wfd)reiben etlaffen 3u fönnen. 

3n allen übrigen %iillen l)at ber ~al)ltJotftanb, wenn b~ ~al)Ia.Wfcf)reiben 
einmal in beftimmter %orm erlaffen IUotben ift, nunmel)t auf bet @runblage bei5 
m3al)Ia.Wfd)teibettß unb ol)ne ffiücffid)t, ob etiVaige Q3ebenfen b3gl. bet ~äl)I· 
batfeit beftel)en, ba5 ~al)IergebniS feft0uftellen unb muß es ben 58eteiligten übet• 
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laffen, fei es bie ~a~l einaelner IDlitglieber anaufed)ten, fei es aus ber Sd)ein· § 15 
mitgliebfd)nft ber mit un~eilbaren rolängeln be~nfteten l!Jlitglieber bie i~nen atoecf~ &~ 
mäfjig erfcl)einenben ~olgerungen 3U 3ie~en. 

~anbelt ber ~a~lbOrftnnb ber borfte~enben ~uffaffung 3utoiber unb nimmt 
er 3u Unrecl)t Streicl)ungen bor, fo fann bie ~a~ltvegen ~erle~ung "toefent· 
licl)er ~orfcl)riften" im Sinne bon § 20 ~D toirffam angefod)ten toerben, fotoeit 
nicl)t tatfäcl)licl) bie Streid)ung bloßer Sd)einmitglieber, ettoa eines ~uslänbers, 
eines ~eamten, erfolgt ift. 311 biefen ~usna~mefällen tväre ber ~ntrag auf ~a~l· 
ungiiltigfeitserflärung aurücfautoeifen, toeil er le~ten (fubes nur bie ~eftftellung 
ber ~a~l eines mit un~eilbaren ~ä~lbarfeitsmängeln be~afteten ed)einmitgliebes 
beatveden tuürbe, folcl)e ~eftftellung aber mit bem ßtoede ber ~a~lungültigfei~ 
erflärung, bem materiellen 58etrieWrätered)t 3um eiege au ber~elfen, unoereinbar 
tväre. ,Sn ben übrigen ~ällen (ber unauliiffigen Streicl)ung eines mit ~eilbaren 
~ä~lbarleitsmängeln be~afteten ~etoerberß) toäre ber ~nfed)tung ftattaugeben 
unb ber au Unred)t geftricl)ene 58etoerber (3. ~.bei au geringer ~etriebßauge~örigfeit) 
aunäd)ft als getoäblt an~une~men; bie ~ufred)ter~altung feiner an fiel) "anfed)t• 
baren" ~a~l bliebe einem ettvaigen ~a~lanfecl)tungsberfa~ren überlaffen (fallS 
bies nidJt burd) iJriftablauf inatoifd)en ausgefd)loffen ift). 

~iS 3ur ~nfert)tung finb bie burd) bie unberecl)tigte Streid)ung tatfäd)lid) be· 
günftigten, formell feftgeftellten ~etoerber ~etrieWratsmitglieber unb fönnen 
(bgl. ~nm. 1), falls fie 3· 58. bon ber ~mtsausübung ausgefd}altet toerben, bie 
~eftftellung i~rer ~mtßeigenfcl)aft im arbeitsgerid)tlicl)en ~efcl)luj3berfa~ren be• 
treiben. 

Uber bie 58ebeutung ber ~rfenntlid)mad)ung bet 58etoerber burd) ben ~a~l· 
borftanb für ben ~mtsertoerb bgl. § 18 ~ffi® ~nm. 5 3u II. 

§ 15. 
4ilfct9mitglieber. 

Wli Cftlajmitgliebn bet getoii,lten 9Ritgliebet gelten bie auf ben 
ein3dnen tSotfd)lagiliften jeweilig ben Gletoii,lten folgeoben t\etonbet 
mit bet DafJgabe, bafJ bie bet1dben ~ifte ange,ötenben litgiin3ungi= 
mitgliebet 3Ugleid) fiit ben~etriebitat bie nften ltfajmitgliebn lfnb1) 2). 

1) ,Sn bem IDlufter 4 finb in ilifte IE, F ufto. ~rfa~mitglieber für AbiS D, 
jebod) D felbft, ber ~rgänaungßmitglieb ift, augleid) ~a~mitglieb für A biß C. 
@icl)eiben alfo A bber B ober C aus, fo tritt D in ben \Betriebsrat ein, E alS ~· 
gän3ungßmitglieb in ben ~rbeiterrat. 

mid)t ettoa finb ~rfa~mitglieber bie ~etfonen, bie bei einer toeiteren ~eft• 
ftellung ber ~ödJftaaljlen l!Jlitglieber ber ~etriebßoertretungen toerben tuürben, 
fo baß in bem l!Jlufter baß erfte ~tfn~mitglieb auß ilifte II au entneljmen 
tväre, toeil bie näcl)fte ~öd)ftaaljl (262/3) auf ~ifte II entfallen toürbe. 'l)ie ~öd)ft· 
aa~len bienen, toie außbrücflicl) nod) einmal betont fei, awfd)lie\)licl) ber ~eftftellung 
ber rolitglieber unb ber ~gän3ungsmitglieber ber ~etriebßoertretungen. 

~ne namentlid)e ~eftftellung ber ~rfn~mitglieber im m!aljlergebniS fommt 
fcl)on beßljalb nid)t in ~etrad)t, toeil bie ßaljl ber ~rfn~mitglieber unbefd)tänft 
ift unb allein oon bem Umfang ber ein3elnen mften abl)ängt (f. § 5 ~0). ~m 
l!Jlufter 4 beß ~n~angs reid)en auf ben brei ~iften bie G:rfnvmitglieber bw 'K, 
b3tv. Q, b3to. W (f. aud) § 14 ~D ~nm. 1 unb § 40 58ffi®). 

2) Uber bie nid)t ftattljafte ~etüclfid)tigung bon ~erufsgru~~en beim 
~ufrücfen bet G:tfn~mitglieber ogl. § 40 ~ffi® ~nm. 5 (a. ~. bie ältere ~uflage 
3u § 14 mnm. 1 00 unb ~eig·Sivler § 15 ~nm.1 ~0, toie ~ier stlefd)fe·St)r~~ 
Shaufe § 15 ~nm. 1). 
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§ 16. 
miebetfd)dft beö S4{Jlborft4nbeö. 

1. eoweit bie e«mmabgabe nad) ben §§ 9, 10 ftattgefunben ~at, ftdlt 
bet ma~lborftanb in einet ~iebetfdJrlft bie 6>efamt3a~l bet feiten~ iebet 
Wtbeitne~mergtup~e abgegebenen gültigen etimmen, bie jebet fifte 3U= 
gefallene ettmmen311~l, bie beted)neten ~öd)ft3a~len, beten !SerleUung 
auf bie fiften, bie Sa~l bet füt ungültig edlärten 9timmen unb bie 
9lamen bet bon jebet Wtbeitne~mergrup~e gewä~lten !8etrlebörat~mit= 
gliebet nnb t!rgätt3ung~mitgUebet feftl). 

2. tmtf.t;Jted)enb ift 3u betfa~ten, wenn bie ma~l nad) § 8 ~f. 2 
eav 1 o~ne etimmabgabe ftattgefunben ~at2). 

3. ~ie ~iebetfd)rlft ift bom ma~lborftanbe 3u untetfd)teiben3). 

1) ~in Wlufter für bie 9Cieberfd)rift fotnie 58eifpiele füt bie ~nnittlung bes 
~a~leraebniffes finb im 2ln~ang unter 9Cr. 4 abgebrudt. 2lmtl. 2lnm. 

2) Uber bie 9Cottnenbigfeit bet gleid)5eitigen 58efanntmad)ung, "bafl eine 
®timmabgabe nid)t fta.ttfinbet", fotnie über ben 58eginn ber mJa~lperiobe 
in biefem ~alle t>gl. § 8 ~0 2lnm. 4. 

3) Über bie 58ebeutung ber 9Cieberfd)rift für bie ~fenntlid)mad)ung bes 
2lmtsertnerbß bei unterlaffener 58efanntmad)ung aus § 18 ~0 t>gl. § 18 \8ffi@ 
2lnm. 5 3u II (f. alS \8eifpiel bie bie \8efanntmad)ung nid)t ertnä~nenbe ~tfd)eibung 
bes ffi2l@ t>. 18. 12. 29, 58ens~.®amml. 58b. 7, 442), über bie ßuläffigfeit bon 
58erid)tigungen t>gl. § 14 2lnm. 1, übet bie ~rage ber msa~lanfed)tung tnegen 
Unterlaffung ber 9Cieberfd)rift t>gl. § 20 m30 2lnm. I 2b, über einen Jeltenen 
~all bes Streits im mJa!jlt>otftanb über baß mJa~lergebniß unb 5tnei entgegen· 
gefe~te 58efanntmad)ungen aus § 18 bgl. ffi2l@ b. 10. 9. 30, 58enß~.6amml. 58b. 
10, tOff. nebft 2lnm. @>. 13 unb !jier § 1 ~0 2lnm. 2: banad) ift bie 58efannt• 
mad)ung ber mJa~lbotftanbsme~r!jeit maflgeblid). 

§ 11. 

IDlitteUung 4n bie ~ewii{)Uen 1). 

1. ~et ma~lbotftanb benad)dd)tigt bie gewä~lten !8etrleb~tat~mit: 
gliebet unb itgän0nng~mitgliebet fdJdftlidJ bon bet auf fie entfallenben 
ma~l2). (hflärt bet ~ewä~lte nid)t binnen einet mod)e, bai et bie !&a~l 
able~ne, fo gilt bie ma~l al~ angenommen3). 

2. fe~nt ein 6>ewä~ltet bie ma~l ab4), fo gilt an feiner etdle bet 
in bet gleid)en !Sotfd)lag3Ufte nad) i~m botgejd)lagene nod) nid)t 6)e= 
wä~lte ai~ gewä~lt5). 

1) ~n Wlufter für bie Wlitteilung ift im 2ln1)ang unter 9Cr. 6 abgebrucft. 
2lmtl. 2lnm. 

2) ~n § 18 58ffi@ (2lnm. 5 3u I) ift bereits barauf ~ingetniefen tnorben, bafl u. a. 
ber m3ortlaut beß § 17 ("getnä~Ue 58etriebßrat5mitglieber", "entfallene mJa~l") 
bafüt f.prid)t, bajj bie m3a~lperiobe mit bem mJa~Uag beginnt unb alle !jinter~er 
eintretenben >Beränberungen fid) alS 2lmtsnieberlegung in >Berbinbung mit bem 
automatifd) erfolgenben 9Cad)rüden ber ~rfa~mitgliebet batftellen (ebenfo ffi2l@ 
b. 6. 3. 29, 58enß~.6amml. 58b. 5, 317). ~ie \8enad)rid)tigung ift ba~et eine 
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reine Orbnungsborfd)rift ol)ne jebe red)tlid)e 58ebeutung für ben ~rwero § 18 
ber IDlitgliebfd)aft. tu" 

•) Uber bie 58ebeutung ber 2rolel)nungsmöglid)feit al5 9Ciebedegung~ 
erftärung b0gl. beß bereits angefalienen 2rmt5 bgl. ebenfalW § 18 589l& 2rnm. 5 0u I. 
~ür bie ~rfa»mitglieber ift feine 58enad)tid)tigung ausbrücfiid) borgefd)rieben, 
aber für ben .Seitpunft beß 51lmt5anfall9 finngemää geboten (tlgl. aud) § 18 ~0 
2rnm. 4 unb § 1 2lbf. 4 ~0 58iR&). 

4) ~ie 2rblel)nung erfolgt burd) Q:rfiiirung gegenüber bem ~al}lbotftanb ober, 
foltleit bereits ber 58etrieMrat nad) § 29 fonftituiert ift, gegenüber bem \8etrieMrat 
ober feinem l8orfi~enben. '.tie Q:rfliirung fann nid)t 0urüdgenorttmen ober wegen 
Srrtumß angefod)ten werben. 

6) '.ter !Rad)folger rüdt als Q:rfa»mitglieb nad) mit ~irfung bon bem ßeit
.\)unft, an bem bie 2rblel)nungserlliirung burd) ßugang beim ~al)luorftanb ober 
beim 58etrieb9rat (bor. 2rnm.) wirf)am geworben ift. 

§ 18. 
llefanntmad)ung beö 9a~terge6niffeö 1). 

eo6Blb bie 9lamen bet ($)eloäijlten enl:lgültig2) feftfte~en, ~ßt bet 
tma~luotftBnb fie butd) ~wehuöd)igen tluil}ang Bn betjenigen 6tdle, BU 
weld)et bai tmaijlauifd)teiben Bngel}ejtd gewefen ifP), 6etannt3umcuf)en4• 

1) Q:in Wufter für biefe 58efanntmad)ung ift im 51lnl)ang unter 92!. 7 ab~ 
gebrudt. 2l m t l. 2l n m. Q:ß genügt ftatt ber [Sieberl)olung ber !Ramen ber &e• 
wäljlten aud) bie \8e0ugnal)me auf bie weiter außl)iingenbe ein0ige \Eorfd)lagslifte. 
Über bie motwenbigfeit ber \8efanntmad)ung nuß § 18 aud) im ~a(l bes § 8 2lbf. 2 
neben ber bort tlorgefd)riebenen 58efanntmad)ung bgl. § 8 ~0 2lnm. 4. 

2) ~ie bereits oben (§ 17 [80 2lnm. 2, 3 unb § 18 \89l& 2lnm. 5 0u I) betont, 
lann man wegen bes iRed)tß ber jebeqeitigen 2lmtsnieberlegung in [Sirfiid)feit 
bon "enbgültig" feftftef)enben !Ramen nid)t ftJred)en; f)at 0. \8. A außbrüdlid) 
angenommen ober bie mlod)e beß § 17 2lbf. 1 @Ja» 2 tlerftreid)en laffen, ol)ne fiel) 
3u erflären, fo fann er bennod) am folgenben ::tage ablel)nen. 

3) Uber biefe @Jtelle ugl. § 3 2rbf. 3 ~0. '.tod) mun biefe Stelleben ~rforber .. 
niifen bes § 3 2rbf. 3 ~0 entj'~redjen. Q:in Wangel ber ßugänglidjfeit ltlirb ba• 
burdj, baß e~ biefelbe Stelle ift, nid)t ge~eilt (iR2r& tl. 22. 2. 28, 58en5l).@Jamml. 
)Bb. 2, 83). 

4) '.tie meranntmad)ung, bie nad) ~nm. 2 nur bie beqeitige, aber nid)t 
bie "enbgültige" ßufammenfe»ung bes 58etriebßrat9 angibt, l)at ben ßwed, bie 
2rnfed)tungsfrift beß § 19 in .l:lauf 0u fe»en. @Jolange ber 2lu5f)ang nid)t ober nidjt 
orbnungßgemäf3 ftattfinbet, läuft aud) bie 2rnfed)tungsfrift nidjt (ebenfo m2l& 
b. 10. 4. 29, \8enß~.SammL \8b. 5, 511 unb .132!& ~lberfelb b. 26. 10. 27, \8en5l).• 
@Jamml. 58b. 1, 348). ~ie- wenn aud) tlerfvätete- \ßornal)me bes 2rus· 
~ang~, bie 3· 58. mitten im 2rmtsjal)r nod) erfolgen fann, um bie 2rnfed)tung5· 
frift in ®ang 0u bringen unb butd) beren (mutmaßlid)en) 51lblauf iRed)tsjidjer~eit 
3u jd)ajfen, liegt alß nad)träglid)e 2lmtsl)anblung bem ur].\)rünglid)en [Sal)ll.lot• 
ftanb ob (tlgl. § 19 [SO 51lnm. 1). 

Sn entj.\)red)enber 2rnwenbung beß für ben 58etriebßrat in feinet erften ßu· 
fammenfe~ung geltenben &runbfa~eß ift an0unel)men, baf3 bie 58efanntmad)ung~ 
Vflid)t aud) für bie nad)rüdenben Witglieber ber 58etriebsbertretung (§ 15 
~0) gilt (tlgl. § 17 [SD 2rnm. 3); audj für biejen ßwed lebt baß ~al}ltlorftanbß. 
amt fort. 

'.tie 58efanntmadjung fann ber [Sal)luorftanb nad)träglid), 0. 58. wenn er eine 
offenbar faljd)e \8eredjnung, ejnen @Jd)reibfel)ler unb bgl. entbedt, berid)tigen 
(tlgl. § 14 2lnm. 1). ~ine \!lnbetung fann im übrigen nur nod) im ~ege ber ~al)l· 
anfed)tung ftattfinben (tJgl. § 19 ~bf. 2 ~0). 
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bllf Uoer bie ~rage, wieweit nad) ber ffied)tf.)Jredjung bes ~Q} bie 58efannt· 
§ 19 mad)ung l8orau5je~ung bes ~mtserlllerM ift unb ltleldje ~olgen banad) bie 
anit'\ Unterlaffuno ober bie ID'langell)aftigfeit bet 58efanntmadjung gat, bgl. § 18 58~ 
"W"-" mnm. 5 5U I. 

~ie Unterlaffuno ber 58efanntmadjung red)tfertigt nad) ber gier bertrrtcnen 
muffaffung bie ~nfed)tung nad) § 20 ~0 nid)t (bgl. ~ammerger. b. 1. 3. 27, mrbffi 
1927 es. 870 91r. 761 unb § 20 ~0 ~nm. 2 b), wo{Jl aber ift ein arbeit!3gerid)t· 
lid)e!3 58efd)lußberfal)ren oWecfs ~eftftellung ber lSert>flid)tung bes ~{Jlborftanbs 
aur 58efanntmad)ung ftatt{Jaft; a@ ~ntragfteUer ift neben bem 58etriebsrat bet 
mrbeitgeber unb jeber ein0elne ~rbeitnel)mer 3U3ulalfen, ba jie alle baran inter• 
effiert jinb, burd) ben ~blauf ber ~nfed)tungsfrift (§ 19 ~0) bie ~aql unan· 
greifbar au mad)en (bgl. aud) § 19 ~0 ~nm. 1). 

E. ~nfedttung unb Ungültigfeit bet ~a(Jl. 
1. ~n bie ~orte "~nfed)tung" unb "Ungültig feit" fnillJften in .s.1iteratur 

unb ~raps anfänglid) erf)eblid)e 9J1einungßberjd)ieben{Jeiten barüber an, ob bie 
~al)l bes 58etrieb5rat5 unb eines 58etrieMrat5mitgliebes i. (5. ber ~al)lorbnung 
nur bann ungültig ift, wenn fie wiil)renb bes ~usl)angs angefod)ten lllitb unb im 
übrigen bie Untedafjung ber ~nfed)tung alle 9Jiängel geilt (bgl. bon Cfube im 
~ürtt. 9JI581. b. 15. 6. 20 es. 41) ober ob barüber ginauS ein bejonberer lRed)t5· 
begriff ber Ungültigfeit nad) ber ~al)lorbnung beftel)t. 

'I:ie erftere ~uffaffung, bal3 ~nfcd]tung unb Ungültigfeit 311Jei aufeinanber• 
folgenbe (Stabien bes gleid]en l8erfa1)ren5 nad) ber ~al)lorbnung jinb, l)at fiel) 
unbeftritten burd]geje~t (tJgL ffi~@ 1.1. 21. 12. 27, 58ens1).6amml. 58b. 2, 45 unb 
b. 22. 2. 28, 58ensh.6amml. 58b. 2, 80) bie fpiitere 91ad)prüfung ber 58etrieb!3rat5· 
Wal)len aufierl)alb ber ~nfed)tung, jei es im gan3en, jei es b313l. ein3elnet 9J1it• 
glieber ift fomit im lRal)men ber ~aqlorbnung ausgejd)loffen; tvcber auf mnrcgung 
irgenbllleld)er 58eteiligter, nod) tJon mmts ltlegen fann bie )llial:)l fpäter für un• 
gültig erflärt lllerben. 'I:ieß folgt auS ber Uberfd)rift bes ~bfd)nittes, ber beutlid) 
in § 19 bie gerneinfamen lSorfd]riften für beibe %äUe ber m3af)lanfed)tung (§§ 20, 
21 ~0) unb in §§ 20, 21 ~D bie ein0elnen ~nfedJtungsgrünbe ent1)ält. 

~iefe im fintereffe ber lRed)Eifid)erl)eit liegenbe ffiegelung entfptid)t ben 
gleid)en 5Borjd)riftcn für bie ~nfed)tung lJolitifd)er ~af)len. :rlie C!rtviigungen, 
bie bisweilen für bie scgrnteilige ~nfid)t angefü{Jrt tvurben, fo 3· 58. ber ~inlllets 
auf bie fonftige ßuliifiigfeit eines aus ßud]tf)äuslem befte{Jenbcn 58etriebsrat5 
(t>taftijd) benfbam wäre bet l5-all eines 58etrieb5rats aus musliinbem), etlebi~en 
fid) burd) bie 58emctfungen au § 21 m:\0 ~nm. 1 über un{Jeilbare m3äl)lbatfett5• 
mängel (lllie ljier mmm tJ. 2. 6. 20, ffi~\81. tJ. 27. 12. 20 6. 214 91r. 153, b. 10. 7. 20, 
mm58I. tJ. 26. 10. 20, 6. 54 91r. 55 unb 58at)er. 9J1in. für foaiale %iirforge b. 27.11. 21, 
ffi2158l. 1921 6. !)25 91r. 461, ~@ 1.1. 21. 12. 27 a. a. 0., ~ammerger. b. 24. 2. 25, 
mm~ 1925, 374, ~® ®reifstvalb b. 24. 3. 25, 91.8f~ 1926, 248). 

<:l:ine anbere l5-orm bes ~ngriff5 gegen ben ber tJoll3ogenen ~1)1 enijprin· 
genben ~mtserwerb gibt es nad) bet m3al)lorbnung nid)t, aljo 0. 58. nid]t einen 
mntrag auf ®üUigfeitßerfliirung feitens l,ßerjonen, benen tJermeintrid) ~u Unred)t 
baß ~mt tJorentl)alten ift (fälfd)lid) ffimQ} 1.1. 25. 5. 30, 58en51).6amml. 58b. 9, 209, 
f. ~nmerfung (5. 210/11 unb bie 3Utreffenbe ~titif 1.1011 9Jian5felb (Sammlung 
5Bereinigung 1930, 583). Über ben ~mtßettuerb bgl. § 18 ~nm. 5. 

2. 6d)arf 3u trennen bon bem ~l)lanfed)tungßtJerfal)ren mit nacf1folgenber 
Ungültigfeitserflätung ift bie l)ier mel)rfad) (tJgl. tJor § 1 3u V1 2 A-C) betül)rte 
%rage bcr urjptünglid)cn \Jlid)te!iftenn ober ber nad)ttäglid)en "lSernid)t· 
ba tteit" einer 58etriebßt>ertretung, fei eß infolge %el)len5 eines betrieMtJertre• 
tungsfäf)igen "58etriebeß" im ffied}t!3finn a@ ®runblage ber 58etriebßtJertretung, 
jei e~ infolge fo fd)werer 9J1ängel beß ~aljltJetfaqrens, bajj bon einer .m:laql in 
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irgenbeinem - bie blolie Wnfed)tbatfeit er0eugenben - 6inne nid)t bie ffiebe bot 
fein fann. Sn biefen ~ällcn fann- bei ~JH dj te ~i ft en 0- ber 5Setricbßurrtretung, 
bie irgenbeine iljr oblicgenbe Junftion ucrtid)td ober beren 9Jlitnlicber mcd)tc in § 19 
2lnf)Jrud) nel)men, ber <!inwanb bcß urfprünglid)en "91idJit>orljanbenfeinß", ~.() 
bes urfprünglid)en "91 i d) ts" im fficd)tsfinne entgegengcl)alten tuerben; bei "1!3 er. 
n i d) t bar feit" fann ba5 bie "beftimmenbe ltntfd)cibung" auß § 93 bc0wedenbe 
me[dJlußt>erfoljren (ugl. ffi2l® t>. 17. 12. 30, 58en5lJ.6ammL 58b. 10, 506ff.) be• 
trieben werben, baß erft für bie ßufunft bie un0uläffine >ßertretuno uernid)tet. 
~ie ~in0ell)eiten, insbefonbere bie 2lbgren0ung beiber WngriffsmöglidJfeiten 
gegenüber einer t>orl)anbencn \Bertretung finb t>or § 1 3u VI bel)anbclt (bie 
~ljeorie uon ber ",t~ct1tidjtbarfeit" befinbet ficf) erft in ben Wnfängen). 2luf bie 
2lusfül)rungen bort mujj tJerwiefen werben. ~ier foll nur eine fur0e lffiieberl)olung 
erfolgen. 

2ll5 Q3eifpiel beß offenfid)tlid)en 9Cid)tbeh:iebs, be5 "9Cid)t5", alß @runblage 
einer Q3etriebßuertretung fei genannt bie lffial)l eines ein0igen \Betriebsrats für 
2lYilialen bes 2lrbeitgebers in Q3erlin unb 9Ründ)en ober bie illialJl eines \BetriebS. 
obmanneß butd) eine bloj') t>iedöpfige Q3e(egfd)aft ober bie Q3etriebßratswalJl in 
einem nad) § 5 ober nadJ § 4 2lbf. 1 6a~ 2 nid)t betriebßuertrctung5.pflid)tigen 
\Betrieb ober für bie 3 metriebe breier t>erfd)iebener 2lrbeitgeber, 3· Q3. breier 
t>erfdJiebener ®efellfdjaften mit bcfd)ränfter ~aftung, beten ®efellfd)after t>ieUeicf}t 
bie gleicf)en natürlidJen l,ßerfonen finb. 

~in Q3eifpiel bcr 91 i dJ t w a (J l, bie ein urfprünglidJe5 9Cid)t5 barfterrt in folge 
fdjwem 9Rängel bes )ffialjluerfal)ren5, ift bie Q3etriebßratswa(Jl in ber lY'rülJftücfS. 
.paufe burcf} ~erumgcljen bes älteften 2lrbeitnel)mer5, ber bie übrigen 2lrbeitnelJmer 
befragt, ob fie mit ben uon il)m t>orgefdJlagenen )8etrieb5ratsmitgliebem einuer• 
ftanben finb (ugl. ~m® <Z;armftabt ll. 29. 2. 28, 2lrb@~ntfcf). ~et)mann Q3b. 3, 88, 
äljnlicf) Wrb® Sh:efelb t>. 20. 1. 28, Wrb® 1928, 111 - fein morfdjlag, nid)t ge• 
~eime lffialjl auf bcm Q3ürgerfteig uor bcr @arage ol}ne 91ieberfcf)rift). \.\:5 ift Uar, 
bafi bie 2lbgren3ung biefer Wlänsel llon ben im ®efe~ felbft in § 20 iiDO ljett>or• 
geljobenen "w e) e n tri dj en 5ß or) cf) ri f ten über baß )ffial)ltJerfal)ren" fdjwierig ift, 
ba biefe wieberum uon ben nid)t "roefentlicf)en", nidjt einmal bie 2lnfed)tung 
begrünbenben \Berfal)rensmängeln 0u trennen finb. 2lus bicfer bretfadJen 
@itufenfolge bes ~influffe5 t>on l8erfaljren5mängcln auf baß )ffialjlergebniS 
ergibt ficf) als offenbarer <Einn ber gefe~lid)en ffiegelung, ben ~an ber 91icf)twa1Jl 
0u einem wirnid)en 2lu5naljmefaU 3u gcftatten unb il)n auf lY'älle wilber 
2lmtsanmaf~ung, feljlenber ®elegen1}eit für bie gefamte Q3elegfdjaft, 
an ber formlofen milbung ber \Bertretung teif3uneljmen unb bgl. 3U 
befdjränfen, im übrigen aber bie Q3eanftanbung foldjet Q3i:bung ber Q3etriebsllertre• 
tung bcm )ffialj(anfedjtungst>erfa1)ten 3U überlaffen, bas in biefen lY'iillen ftet5 3Ut 
Ungültigfeitserflärung fül)ren wirb unb bem Sntereffe llon S'rlarljelt unb ffiecf)ts• 
fid)erljeit burcf)aus genügt. Um fo mel)r müffen biefe ®efid)t~.)Junfte gelten, al5 form· 
lofe lffial)len befonbers bott lloqufommen .\Jflegen, WO bie \Ber~ältniffe im metrieb 
3ltlifdjen ben Wrbeihteljmem unb im >ßerl)ältniS 0um 2lrbeitgeber au5geglicf)en 
finb unb e5 nicf)t Wufgabe be5 ffied)t~ fein fann, bei unerwarteten nadjträglid)en 
Sfonfliften bem Cl:inwanb ber 91idJhtlal)l gegenüber einet unan~efo'9ten längere 
.Seit amtierenbe metriebßt>ertretung 3u0ulaffen, bgl. als Q3eifptel emer 3un>eit• 
geljenben Wnnal)me ber \mdjtwal)l 22l® ~uiSburg ll. 20. 3. 28, Q3en51).@lamml 
mb. 3, 42ff. nebft mnm. unb mm® t>. 5. 12. 28, Q3en5l).®amml. Q3b. 4, 315 -
insbefonbere, roenn e5 anfd)einenb 9Rängel, bie als ein3elne feine 91id)tWal)l 
redjijertigen würben, nur roegen il)reß ßufammenflief3en5 bie 9Cid)tWa(Jl begrünben 
läßt -, 0urüdljaltenber ffi2{@ tl. 20. 6. 28, Q3en51).6amml. Q3b. 3, 159ff., ffiW~ 
b. 1. 2. 30, men51).6amml. \Bb. 8, 203, mm® tl. 25. 6. 30, Q3en5l).@lamml. mb. 9, 
444, ffiW® t>. 24. 9. 30, men5lj.@lamml. mb. 10, 292 (wie l)ier mit ftarfer metonung 
bes 2lu5nal)med)arafters ber 9'Hd)twa1Jl, befonbers im ~inblid auf ffi2l® ll. 5. 12. 28 
a. a. 0. ~ued·9Cit>.perbe~ Q3b. 2, 509, llgl. im übrigen § 20 iiDO Wnm. 1). 

fflatoro •Staf)n-ijreunb, 18etrieMrategefet. 13. lllufl. 41 
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bot '!lie ~efiftellung ber ilCid)tetiftena ober" 5ßetnid)toatfeit" fann ber ~roeit~ 
§ 19 geoer unb ieber j8e!egfd)aft5angeljörige nad) § 93 j8ffi@ im aroeitßgetid)t!id)en 

58efd)Iuflberfaljren betreiben, umgefe{jrt aud) ber (3. j8, info!ge bon ~natoei~ 
!UD fe!ungen baran intereffiette) j8ettieoßrat bie ~eftfte!Iung ber red)tmiifligen ~mtß• 

außüoung (bg!. aud) {jier bot§ lau VI 2A unb VII). ~aoei fann, fo!ange bie ~rift· 
botawfe~ungen beß ~nfed)tungßberfa{jren5 (bg!. au 3) nod) oefte{jen, baß auf eine 
ftätfere ffied)tßtoirfung gerid)tete 5ßerfa{jren bett. ~eftfte!Iung ber ilCid)t~fieU3 mit 
ber ~nfed)tung betounben unb bie fd)toiid)ere 7ma{jlungüi tigfeitsetf!iirung 
fotoo{j! bom ~ntragfteller oege{jtt a!ß aud) bom ®erid)t o{jne fo!d)en llrntrag aw~ 
geftJtod)en werben, toenn bie ftiitfete ~eftftellung beß red)t!id)en "ilCid)tß" nid)t 
mög!id) ift (j8eifpie!: @:ltteit um ben j8ettie05oegriff). '!lie ;,bernid)tenbe" (:fut~ 
fd)eibung bagegen unb bie 7ma{)Iungü!tigfeitsetf!iirung ]inb toieberum in 
bet 7lliitfung g!eid), fie aerfiöten eine biß 3Ut Q:nt]d)eibung bot{janbene j8ettieoßbet~ 
tretung, nur ift formeil bie ~nfed)tung an bie ,Jnnelja!tung bon ~riften geounben, 
ttJii{jrenb bie "oeftimmenbe" Q:ntfd)eibung, 3· j8, über bie 5ßetfennung bes \Begriffß 
"in ber ffiege!" unb ber babon aoljiingigen 5ßerttetungsart (Obmann ober j8ettieoß• 
rat?) nod) mitten im ~mtßia{Jre Iiingft nad) ~o!auf ber ~nfed)tungßfrift geitoffen 
toerben fann. 

3. ~ür baß m.la{j!anfed)tungßbetfaljren, boß]id) (bgl. § 5 ffieid)Magßtoal)l• 
.).Jtüfungsorbnung b. 5. 10. 20) gegen bie j8etrieMberttetung, nid)t gegen ben 
m.la{j!botftanb rid)tet (fo in fiiinbiger ffied)tftJted)tmg boß ffi~®, 3· \8. b. 22. 2. 30, 
58en5{j.@:lamm!. j8b. 8, 321, iebod) unter me{jrfad)et ~erbor{jeoung ber Unfd)äb~ 
Iid)feit fa!fd)er jßarteibe3eid)nung, ffi~® b. 10. 4. 29, j8en5{j.@:lamml. Iab. 5, 
510), gelten bie allgemeinen 5ßorfd)riften über baß aroeifflgerid)t!id)e j8efd)Iufl~ 
betfa{jren (§SOff. ~to®®). '!lanad) {jat baß @erid)t bon ~mtß toegen ben @lad)~ 
ber{ja!t au erfotfd)en unb entfd)eibet "auf ®runb ber Q:rgeoniffe bes 5ßerfa{jren5 
nad) freier fioeqeugung". ~n baß 5ßororingen ber llrnfed)tenben ift es be3üglid) 
ber j8ettJei5aufna1)me nid)t geounben. '!lie 7lliiffenfd)aft unb jßratiß bes !Reid)ß• 
tagßttJal)I.).Jtüfung5berfal)ren5 finb finngemiifl antoenboar (bg!. m.la{jl.).Jtüfung5• 
orbnung b. 8. 10. 20, ffi®ef\8!. @:l. 1773 unb bie in ber fioetfd)rift 3Ut m.lO ~nm. 4 
genannte 2iteratur). 

~ie Q:ntf d) eibung, bie für unb gegen alle anbeten m.la{jloeteiligten toitft 
(ffi~@ b. 9. 3. 29, j8en5f).@:lamm!. j8b. 5, 322) fann bal)in gel)en, bafl bie ~n· 
fed)tung unoegrünbet ober aber, bafl fie oegrünbet ift unb bie m.lal)I fih: 
ungültig erfliirt ttJitb. '!Jurd) !e~tere Q:ntfd)eibung toitb bie m.laljl beß j8e• 
ttieMratß im gan3en (§ 20) ober bes ein3elnen WHigliebes (§ 21) mit m.litfung 
bom .8ei~unft bet ffied)tsftaft bet Q:ntfd)eibung ab oefeitigt. Q:ine mücftvitfung 
ber Q:ntfd)eibung finbet nid)t ftatt (bg!. § 4 bet ®efd)iiffflorbnung beß ffieid)5tags, 
§ 5 .8iff. 4 beß jßreufl. m.lal)!gefe~eß b. 3. 12. 20, oetr. 5ßetluft beß imanbate5 butd) 
Ungültigfeitsetflätung, § 24, oefonbet5 \lrof. 2 ela~ 5, bes ®efe~es übet bie 
m3al)! 3um jßreufl. @)taatßrat b. 16. 12. 20 oett. auffd)ieoenbe m.lirfung bet Sfiage, 
bie fid) gegen bie UngüUigfeitserflärung bet m.lal)I rid)tet, § 27 ~bf. 2 ber m30 
für bie m3al)Ien ber WHigfieber bes 5ßertva!tung5rates ber ~ngefteiitenbetfid)erung 
b. 17. 6. 24, ffi®ef\8!. @:l. 649 unb ffi~\81. 1924, 279). 

'!lie j8ettieosberttetung a15 ®an3eß (§ 20) fotoie ba5 ~mt bes ein3elnen imit
gliebe5 (§ 21) oefte{jt fomit ow aur Q:ntfd)eibung fort (bg!. ffi~® b. 10. 10. 28, 
j8ewl).Samml. j8b. 4, 66, b. 10. 7. 29, j8ewl).@:lamm!. j8b. 6, 406), bie j8e• 
trieosbertretung batüber l)inaw ow ß"Ut ilCeuttJa{j! (bg!. ~® b. 10. 7. 29 a. a. 0. 
unb § 43 ~nm. 3), toäl)renb an bie Stelle beß fortfa!Ienben Q:inöelmitgliebe5 bet 
ilCad)fo!get auf bie ~ifte tritt (bgl. § 21 ~of. 3 unb llrnm. 7 bafefOft). 

~at ber j8ettieo5rat ober boß ein3elne imitglieb toiil)renb beß ~nfed)tungß• 
betfal)rens fein ~mt niebergelegt ober if± er aufgelöft Oß"ltl. aogefe~t ttJotben, fo 
ift baß llrnfed)tung5betfal)ren a!ß etlebigt 3u oetrad)ten. 

'!laß llrnfedJ tungßb erfal)ren betliiuft in 2 i5nftan3en (2. ,Jnftan3 ift- bgl. 
§ 85 ~to@@ - 2anbesaroeitsgerid)t ober meict)5aroei@gerid)t) . .Bur ffied)tß• 
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befd)tverbe bered)tigt ift jeber im 58erfaf)ren al5 "~eteingter" (§ 83 2frb@@) § 19 
1)in0uge0ogene, iwbefonbere alfo in ber ffiegel ber 2frbeitgeber, ber Q3etrieMrat f&l) 
unb feine IDätglieber ober ber 2frbeitnef)mer, gegen ben fid) ba5 2lnfed)tung5-
betfaf)ren 1. Snftan0 gerid)tet f)at (bgL 0. Q3. ffi2f® b. 19. 12. 28, 5Bew1).6amml. 
~b. 4, 339, o. 3. 10. 28, 5Bew1).6amml. >Sb. 4, 9), bei an fid) unftattf)after .Bu• 
0ief)ung be5 ~af)lt>otftanM (f. oben) aud) biefer (ffi2f® b. 19. 12. 29, ~ewf). 
eiamml. ~b. 4, 339, b. 9. 3. 29, Q3ew1).6amml. Q3b. 5, 322 unb o. 10. 4. 29, 
~en51).6amml. >Sb. 5, 508). 

~ie für ba5 gefamte arbeit5gerid)tlid)e 5Befd)luj3berfaf)ren bebeutfame ~rage, 
wann bie ~irfung be5 bem 2fntrag ftattgebenben ~efd)luffe5 eintritt (ob mit 
ber ~ntfd)eibung 1. ober 2. Snftan&) ift f)ier befonber5 wid)tig: bie f)iet 0u §§ 39, 
41, 80, 93, 97 bertretene 2luffaffung, baf3 über ben mlortlaut - "auffd)iebenbe 
mlirfung" ber ffied)t5befd)tverbe - be5 § 85 2lbf. 3 2frb@® 1)inau5 ber ~in tritt 
ber ffied)t5ftaft für ba5 mlidfamtverben be5 ~efd){uffe5 0u forbem ift (ebenfo 
~ued·~ni,P):Jerbe~ >Sb. 2, 489 2fnm. 53, 507 0u e), ift f)ier befonber5 einleud)tenb, 
tveil anbemfall5 auf bie ~tfd)eibung 1. Snftan0 f)in - tro~ eingelegter ffied)g.. 
befd)tverbe - ba5 neue mlaf)loerfaf)ren eingeleitet werben müj3te, beffen weitere~ 
6d)idfal ( einfd)liej3Hd) aUer ffied)t51)anblungen be5 0unäd)ft bemid)teten >Betrieb§. 
rat5) tvieberum babon abf)inge, ob bie erftin0ftan3licfJe mlaf)lungültigfeit5erflärung 
in 2. Snftan& beftätigt ober aber tviebet aufgef)oben tvirb (bgl. aud) ben ~intvei5 
beB ffi2f@ tJ. 10. 10. 28, 5Bewf).6amml. )Sb. 4, 66 auf bie red) t5 fr ä f ti g e Un· 
gültigfeit5etflärung a@ entfd)eibenben .8eit):Junft). 

~ie §§ 19ff. m.\0 entftammen ben mlaf)lorbnungen 0ur 6o&ialt>erfid)erung, 
in5befonbete ben 9J1uftertvaf)lotbnungen oUt ~tanfenbetfid)etung im .8entralblatt 
für ba5 ~eutfd)e ffieid) 1913, 6. 259, neu beröffentlid)t ffieid)5arbeit5blatt 1927 
I ~ei!age 0u .8iff. 22 (über bie Ungültigfeit ber 58erf)ä!tni5tt.Jaf)l bgl. befonber5 
ben bot § 1 2fnm. 2 genannten 2ruffa~ oon 6d)ul0). 

§ 19. 
3m aUgemeiueu. 

1. ~ie ~ültigteit bet ~ll~len tann wä~tenb bet ~anet be~ Wn~~ange~ 
(§ 18) angefod)ten wetben1). Wnfed)tungen finb bei ben in §§ 93, 94, 103 
be~ ~efette~ angegebenen ®tellen amnbrlngen2). 

2. trntfd)eibungen be~ !rua~lbotftanbe~ 3) tönneu nnt mit einet Wn= 
fed)tnng bet lma~l im gamen angefod)ten wetben. 

3. ~ft bie gan3e !rua~l ungültig, fo ift lll~balb ein neue~ lma~lbet= 
fa~ten ein3uleiten4). 

1) 58on jebet betrieb5angef)ötigen ~erfon, bie am 2fu5gang ber mlaf)! 
intereffiert ift, alfo vom 2frbeitgeber ober jebem 2frbeitnef)mer, mag er tvafJ!· 
bered)tigt fein ober nid)t (2frb@ 9J1annf)eim b. 4. 5. 28, ®ammlung 58ereinigung 
~b. 1, 344). ~etrieMfrembe 0. 5B. tt.Jirtfd)aftlid)e 58ereinigungen bet 2frbeitgeber 
ober 2frbeitnef)mer, 2fftionäre, Bieferanten uftv., mögen fie aud) ein erf)eblid)e5 
Sntereffe am mlaf)lau5gang f)aben, finb nid)t anfed)tung5bered)tigt (2@ ~raun· 
fd)IVeig SmJ 1929, 1302). ®olange ber 2fu51)ang nid)t ober nid)t orbnung5mäj3ig 
erfolgt, tt.Jitb aud) bie 2rnfed)tung§ftift nid)t in Bauf gefe~t ( ebenfo ffi2f® b. 10. 4. 
29, 5Bewf).6amml. >Sb. 5, 511 unb 22!® ®berfe!b o. 26. 10. 27, 5Bewf).®amml. 
~b. 1, 348), bod) fann bie 2!nfed)tung unabf)ängig bon ber :tatfad)e bes 2fu5· 
f)ang5, b. f). bot bem 2fu5f)ang erfolgen unb bon ber )IDaf)lanfed)tung§bef)örbe 
entfd)ieben werben. 2fnberenfa!l5 f)ätte e5 ber mlaf)ltJotftanb in ber ~anb, burd) 
58etfd)!e):J.!Jung ober gar 58erfäumung bes 2fu5f)ang5 bie 2rnfed)tung 3u bereitein 
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-§ 20 (ebenfo ()jß~ b. 25. 3. 15, .\)anb9Jiin\8t 1915 @i. 164, angefül}d bei @idJulb, 
2UD Ungültigfeit uftu. @i. 166, tuie l)ier ~rb® ~önigßberg b. 30. 8. 27, 9?3f\U 1928, 

48, ®~ ~eibelberg b. 14. 3. 25, (S)SOOJ 30, 397, öl)nlid) 91rb(S) \8raun)d)tueig b. 
18. 6. 25, 6d)ljffief. 1925, 132, ®~ \8erlin b. 8. 6. 25, @id)ljffief. 1925, 172, im 
~alle einer boqeitigen Cfutfemung beß ~ußl)angß), bgl. ferner 5291~ 6d)neibe· 
ntüg(U. 29. 3. 28, 91tb~(futfd). ~et)mann 3, 12, baß oUtteffenb bet bOtoeitiget 
2lbna(jme be5 91u.S(jangs bie 2lnfed)tungsfrift al6 unterbrod)en betrad)tet unb 
bal)er bie 2lnfed)tung unbegren0t 3ulaffen tuill, · bg ebtl. ber an 2 mlod)en nod) 
fel.Jlenbe ~ußl)ang nad)gebolt tuirb, a. 91. 291® \8ielefelb b. 25. 1. 28, ~rb:lil.ßra!' 
1928, 90, bas bann bie 2lnfed)tungsfrift tueiter, alfo ablaufen laffen tuill, allerbingß 
offenbar nur, tueil her 2lrbeitgeber felbft bie botneitige (futfemung borget1l.lmmen 
(jat unb fid) nad) :r eu unb @Iauben l)inter{jer nid)t auf bie nid)t erfü lte 91uß.. 
qangßfrift berufen fönne; anbemfallß tuürbe jeher nod) fo fur0e 91nl)ang, ber 
biclleid)t uon bielen 2lnfed)tungi!bered)tigten nid)t bead)tet ttJirb ober tuerben 
fann, ben ~eduft ber 2lnfed)tung~möglid)feit ljerbeifü{jren, tuii{jrenb offenbar bas 
®efe~ ben \8ered)tigten 2 ~d)en lang bie 2lnfed)tungßmilglid)feit mit ~Ufe ber 
mefanntmad)ung bor 2lugen füf)ren ttJill). 

~ie j!rift für bie 91nfed)tung fann nid)t bedängert ttJerben; bod) fannltlol}l 
bei längerem, über bie otueittJöd)ige ~rift {jinat@gef)enbem 21\Wf)ang ltl.Jd) länger 
angefod)ten ltlerben. ffine ID.>iebereinfe~ung in ben bongen 6tanb tuegen %rift· 
berfäumniß gibt eß nid)t. 

%ül)rt eine jffiaf)lanfed)tung in 2. Sllftano oUt 2luff)ebung ber UngüUigfeits• 
erllärung nuß ffied)tßgrünben, fo ift für bie nacf) her ftänbigen ffied)tf~red)ung 
bl'S ffi2l® baburd) felbftuerftänblicf) nicf)t ge{jinberte neue jffia{jlanfedJtung bie 
~rift burcf) bie etfte ~lanfecf)tung getualjtf (bgl. @erfte( ~lnm. 2 3U mm® b. 
25. 6. 30, \8eusf).6ammt \8b. 9, 5.">8). 

m.>egen be5 2lnfed)tung~berfaqrenß uqL tlor § 19 m.>D 2lnm. 1. 
2) 2lnbringung bei einer anbeten 6tel!e al.ß bem (nad) 2luff)ebung bet §§ 94, 

103\8ffi® 9emäfl §93\8ffi® allein 5Uftänbigen) 2lrbeitsgetid)t ift tuirfun{JSloß. 
~irb jebod) ein örtlicf) unauftänbigeß 2lrbeitsgerid)t red)taeitig angerufen 
unb bertueift birfe5 bie Eacf)e an baß ridjtige ®eridjt, fo genügt bie5 für bie 
~af)rung ber 1\·rift (ffi2l® b. 7. 5. 30, \8eusl).6amml. \8b. 9, 428ff., 430{32). 

3) <fntfd)eibungen biefer 2ttt fommen nad) §§4. 7 2lbj.2, 8, llff. ~D 
in \8etrad)t. 

4) Uber baß @id)idjal beß \8ettiebsratß bis 3ut Weutvaql f. § 43 
(tlgl. audj bot § 19 m.>ü 2lnm. 3). 

3m .\linblid auf bie regelmäßige :trennung bet ~aqfföt.)Jer her 2lrlleiter unb 
ber 2lngeftellten (2lusnaqme § 19 \8ffi®) ift anounef)men, bafl, ttJenn aud) b~ 
2lnfed)tungsrcdjt allen 2lrbeitnef)mem aufte~t, ttJeil an her orbnungßmäfligen 
.Sufammenje~ung alle 2lrbeitne{jmer in gleid)er m.>eife intereffiert finb (91nm. 1), 
bennod) bie Ungültigfeitserflärung nur beaüglid) bet bon bem. einen 
~af)lför.)Jer ®etuä~Iten aus0uj.)Jredjen ift, tuenn bie IDlängel nur bei ber 
m.>aql her einen 91rbeitneqmergru.)J+>e borgefommen finb, 3· \8. be3iiglid) bet 
ID3äl)ledifte biefer ®ru.ppe (§ 3 ~D) ober be3üglid) ber getrennten Etimm0ettel· 
fäften (§ 10 2lbf. 4 jffi()) ober bei unauläifiger .SurüdttJeifung ber ~orfd)logslifte 
nur bet einen 2lrbeitne{jmergru.)J~e (91rb® IDlamtl}eim tl. 4. 5. 28, 6ammlung 
5ßereinigung 1, 344, jebod) mit anbetet megrünbung, ®® \8erlin b. 8. 6. 25, 
6d)l~ef. 1925, 174); bgl. aud) üllet bie ®tU}:l~enneutuaql § 1 m.>O 2lnm. 4 unb 
§ 44 2lnm. 4. 

§ 20. 
Ungültigfeit ber tua~t 

~ie lma~l ift ungültig, weun gegen wefentlid)e $otfd)tiften fillet ba~ 
!lßa~lbetfa~ten betfto{ien1) unb webet eine nad)ttiißlid)e litgdtt3ung mög= 
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Ud), nod} nad}getuiefen ift, bafj butd} ben $etftofj baß !ma~lergellnii § 20 
nid)t betänberl werben tonnte2). lßD 

1) I. § 20 betrifft bie an eine ~rift gebunbene m:nfed)tung ber >ma{Jl einet 
58etciebsbertretung alß ®anaeß (ffim:® b. 21. 6. 30, \8ens{J.<Samml. \8b. 9, 506) 
tvegen IBerftofleß gegen "ttJefentrid)e IBorfd)riften übet bas \ffia{Jh.Jerfa{Jren", § 21 
bie mnfedJtung ber \ffia{Jl eines einaelnen \8etrieMratsmitgliebes. 

~ie m:nfed)tung tvegen \Bcrlc~ung "ttJefentlid)er IBorfdJriften über 
baß >ma~l~erfalJren" ift ab3ugren0en (bgl. bor § 19 m:nm. 2), 
a) t.Jon ber un~eiTharen 91 i dJ ttu a l) 1, ttJenn bon einer >mal)l im ffiedJtsfinn über• 

qoul.Jt nid)t me{Jr bie ffiebe fein fann (bgl. bie \8eifpicle bor § 19 m:nm. 2, ba· 
felb~ aud) über ber imöglid)feit ber ">ßernid)tbarfeit"), 

hrt.Jon ber \Bede~ung untvefentlid)er IBorfdJriften, bie nid)t einmal 3ur m:n· 
fed)tung ausreidJt. 
~as ffim:® {Jot (bgl. ffim:® b. 28. 11. 28, \8ens{J.eamml. \8b. 4, 254, b. 16. 

10. 29, \8en5{J.®amml. \8b. 7, 130ff., b. 7. 5. 30, \8ensl).®amml. \8b. 9, 432) als 
"lt.Jefcntlid)" "nad) allgemeinem el.Jrad)gebraud)" fold)e "ßttJingenben" \8eftim· 
mungen angefel)en, beren unbebingte \8efolgung "burd) eine fogenannte imuf3-
borfd)rift'' im ®egenfab au ben bloflen "eoll", "5tann.- ober Orbnungsbotfd)riften" 
angeorbnet ift. 

li. Ws 18etlebung bon l!nufibotfd)tiften {Jat bus ffim:® in <finaelfällen 
betradJtet: 

imängel ber >maf)lborftanMbefteUung nad) § 23 \8ffi® (\llia{Jl burd) bie m:rbei~ 
ne{JmerfdJaft aus il)rer Wlitte - bot ber 91obelle t> .. 28. 2. 28 311 § 23 \8ffiill -
in einem bis{Jer gefe~tvibrig bertretungßlofen )Betriebe, ßUgleid) ol)ne \8etücf• 
fid)tigung ber m:ngeftellten im lllla{Jlt>orftanb)- ffim:® b. 20. 6. 28, \8en5{J.®amml. 
\8b. 3, 159ff. -; 

Unterlaffuno ber borgefd)riebenen \Beröffentlid)ung bes >ma{Jlausfd)reibeus 
für bie ffieidJsba{Jnbe3irfsbetriebsratsttJal)l im amtlid)en rocttteilungsblatt (m50 
ßUT ffieid)sba{JnbetrieMräteberorbnung b. 15. 12. 24) - ffim:® b. 3. 10. 28, \8ensl); 
6amml. \8b. 4, 9; 

~e~len beß gefeblid)en >llia{Jlbotftanbes (§ 23 \8ffi@) unb bes bem § 3 llllO 
entfj.Jted)enben llllal)lausfd)reibens, öffentlid)e, o{Jne etimm&ettel erfolgenbe 
Stimmabgabe (§ 18 \8ffi®, §§ 9, 10 llllO) - ffim:® b. 5. 12. 28, \8en5{J.eamml. 
\8b. ~{ 315 (aus ber ®leid)0eitigfeit ber IBerle~ungen ben bebenflid)en ®dJlU\'l auf 
bas ~orliegen einer "91id)tttJal)l" oiel)enb - bgl. ttJegen biefes UrteilS aud) lJier 
bot § 19 >mo m:nm. 2); 

IBcrftofj gegen bas >mal)lgel)eimnis unb \8etücfj'id)tigung bon in >mitflid)feit 
nid)t abgegebenen etimmaettetn bei ber ~eftftellung, unbefugtes Offnen ber >malJl· 
ume burd) einen unbefannten stäter, (hf~ t.Jon €timm0etteln burd) anbete (§ 10 
m:bf. 3, § 12 m:bf. 2 mso \8ffi®) - ffim:@ t>. 9. 3. 29, \8en5{J.~amml. \8b. 5, 320ff. 
unb b. 28. 2. 31 \8en51).~ammL 58b. 11, 254; 

)8erftofj gegen bie §§ 7 m:bf. 1, § 5 mbf. 1, § 3 jlli() betreffenb m:uffül)rung ber 
ein0elnen 18etverber auf ber )8orfdJlagslifte "unter fortlaufenber 91ummer ober 
in fonft etfennbam ffieil)enfolge", unter \8e0eid)nun~ "nad) ~milien· unb \Bor• 
(ffiuf<)namen, \Beruf unb 5mol)nort" mit "Unterfd)ttft t.Jon minbeften5 3 >mnl)I· 
bered)tigten" unter ber ~ifte, frif!gemäfle (1\inreid)ung ber ~ifte (fpäteftens 1 >modJe 
nad) bem 1. stag bes mußlJangs besllllal)Iauß}d)reibens), un0uläifige .Surüdtveifung 
einer orbnungsgemäflen ~ifte, bei ber nur bie ~ollborfd)rift bes § 5 m:bf. 1 (am m:n· 
fang) nid)t bead)tet ift- ffim:® b. 16. 10. 29 58ensl).6amml. \8b. 7, 132; 

IBetle~ung ber im >mal)lausfd)reiben ßU berücffid)tigenben §§ 15-17 \8ffi~ -
ffim:® b. 21. 12. 27, \8en51J.~amml. \8b. 2, 46; 

18erftof~ gegen bie Wlinbeftfrift bon 1 llllod)e für ~inreid)ung bon IBorfd)lag~ 
liften (ffim:® b. 19. 2. 30, \8ens1).®amml. \8b. 8, 208). 
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§ 20 111. ~ ~erleiung "untvefentlicf)et" ~otfdjrlften ~at ba5 ffim® Ilettacf)tet: 
t5~ micf)tbeacf)tung bet in bet ~0 3Ut ffieidjßba~nbetriebßtiitebetotbnung b. 

15. 12. 24, ergiin3t am 21. 12. 27 (bgl. § 61 2lnm. 8) ent~altenen 58eftimmung, 
betteffenb botläufige ~mittelung bet an jebem ber me~teten ~a~ltage abge• 
gebenen @ltimmen (ffi21:® b. 3. 10. 28, 58e!W~.@lamml. 58b. 4, 7); 

~etleiung bon ~otfcf)rlften bet giei~en ~a~Iorbnung übet ben 3n~alt bes 
6timmaette~ (bgl. § 9 ~bf. 1 @)~ 3 ~0 ~tet) (~® b. 28. 11. 28, 58e!W~.@lamml. 
mb. 4, 252ff.); 

~edeiung bet ~oraußfe~ungen einer ~~Ibotftanbßbefteliung (§ 23 2lbf. 2 
obet 3?), fofem nut bie materiellen ~otaußfeiungen bet Q:trlcf)tung eines 58e· 
trlebsrats borliegen- ffi~® b. 11. 5. 29, 58ettß~.@lamml. 58b. 6, 40ff. 

IV. ~eitete 58eif.):lieie ber ~erleiung "tvef entlicf)et 5Botf cf)tiften" finb: 
5Berfennung bes 58etriebßbegtiffs unb bet ~erttetungsarl (bgl. bot § 1 58ffi® 
3u VI 2A übet bie baneben mögiicf)e 5Bemidjtbatfeit bet mit foldjen IDlängein 
Ile~afteten ~erttetung - fie~e audj bot § 19 1ill0 ~nm. 2), 3u fur3e 58emeffung 
ber lYriften bes ~a~Iaußfd)reibettß, 5Betfto[J gegen ben borgefcf)tiebenen 3n~alt 
unb bie borgefcf)riebene 2lrt unb .Seit einet ~etöffentlicf)ung (221:® <n]emnii 
b. 4. 7. 29, 58e!W~.@lammi. 58b. 7, 30 Il3gi. bes ~ußiiegens ber ~ä~Ierlifte 
nacf) § 3 2l:bf. 2 ~0, ~tb® ~önigsbetg b. 30. 8. 27 9C8f~ 1928, 48 b3gl. § 3 
~bf. 3, ffim® b. 7. 5. 30, me!W~.@)ammi. 58b. 9, 428), 9Cicf)tbeacf)tung bet 58eftim
mungen übet bie lYrift beß § 6 für ben 2l:uß~ang bet 5Botfcf)Iagsliften, Unterlaffung 
bet ~uffteilung bet ~ä~ledifte, .Suiaffung ungüitiget, 9Cicf)i3ulaffung gültiget 
(§ 6 ~0 ~nm. 2) ~otfcf)Iagsliften (~® b. 27. 8. 30, 58e!W~.@lamml. 58b. 10, 520ff., 
.ß~& @lcf)neibemüljl b. 29. 3. 28 ~tb®G:ntfcf). ~et)mann 58b. 3, 92), Unterlaffung 
bet lYriftj'e~ung nadj § 6 ~bf. 1 @)~ 13tuedß 58efeitig)lng bon ~nftänben, Ungültig• 
feitsetfiätung ber mit IDlängein Ile~afteten 2ifte, Ubetfcf)reiten bet ®tenaen bes 
bem ~a~Ibotftanbe 3Ufte~enben @ltteicf)ungstecf)ts (bgl. § 7 ~0 2l:nm. 3), 58e• 
n~ung unauiäffiger 6timm3ettel, )8erftoü gegen bie 5Botfcf)rift bet ge'f)eimen 1ma~I, 
mangei~afte lYeftfteUung bes ~al)Iergebniffes (ffi~® b. 22. 10. 30, 58e!W'f).@lamml. 
mb. 10, 194), ~etfäumung bet 9Cacf)friftfebung in § 8 ~0 (2~® G:Iberfelb b. 
26. 10. 27, 58e!W~.@lammi. 58b. 1, 349), ~erftoj3 gegen § 19 58ffi®. (bgl. ®cf)ul3 
§ 20 2lnm. 1.) 

steilna~me 9Cidjttual)Iberecf)tigtet an ber ~a~I ftelit einen ~nfecf)tungsgmnb 
bat (~® b. 5. 4. 21, ffi~58I. 1921 @). 750 9Cr. 398, ä~nlicf) ffi21:® b. 7. 5. 30, 
~e!WI).@lammi. 58b. 9, 432 übet bie un3uiäf]ige nacf)ttäglicf)e 2lufna~me bon 
~ä~lem in bie ~äljledifte, bgl. b03u ~iet § 2 ~0 ~nm. 1), ebenfo bie unauiäffige 
~netfennung nicf)t ~ä~Ibatet nacq § 21 ~bf. 3 58ffi®, auß bem unautteffenben 
®tunbe - § 21 58ffi® ~nm. 5 -, weil feine 3ut ~mtsübema'f)me bereiten 2lrbeit• 
ne~mer nacf) § 20 ficf) gefunben ~allen (ffi~ffi b. 5. 4. 21, ffi21:58I. 1921 @). 694 
mt. 363). 

V. Olitvo~l bie bon einem ßtuang butcf) 58e~ötben, 2l:tlieitgebet, IDlitarlieit• 
ne~met unbeeinfiuf3te freie @ltimmabgabe an ficf) 3u ben felbftbetftänbiicf)en 
5Boraußf~ungen eineß otbnunßSmäf3igen ~a~Ibetfa~re!W ge~ört unb ein ~etftoj3 
ljietgegen 3ut tvitffamen ~nfecf)tung ber ~a~I im ganaen Iletecf)tigt, ift eine Ile· 
ftimmte ~rt ber ftrafllaren ~a~Ilieeinfluffung bon § 20 nußgenommen unb 
aum .):letföniidjen ~al)Ianfecf)tungsgtunb nacf) § 21 ~Ilf. 2 gemacf)t. ilie strennung 
auiäffiget ~a~Iagitation bon unauläffiget ~a~Ibeeinfluffung i~ im G:inaelfali oft 
fe'f)t fcf)tuierig. Übet ~al)IIleeinfiuffung bgl. 2alianb 58b. 1, 335 unb bie ausfü'f)t• 
lid}e ilatfteUung bei ~atfcf)ef, $adamentstecf)t 6. 550, übet lYOtmfe~Iet im ~l)l• 
betfa~ten ebenba @). 562 (bgl. ferner stljüt. 0~® b. 7. 5. 21 in~ 1922 6.1475). 

2) ~eitere 5Boraußfeiung bet Ungültigfeitserfiätung ber ~a~I ift, baf3 
a) feine nacf)ttägiidje Q:tgän3ung möglicf) ift, unb 
b) nicf)t nacf)tveißbat ift, baf3 ber ~etftoü ba5 ~a~Ietgebnis nicf)t beränbern 

fonnte. 
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gu a: ~ine ~rgänaung be~ m3a~Iberfa~rens fommt 3· 58. bann in %rage, § 20 
toenn bei bet %eftfteUung bes m3a~Ietgebniffes (§ 11 m\0) ffied)enfe~Iet gemad)t SD 
tootben finb, bie rid)tiggeftellt werben fönnen. ilann ~at bie m3a~Ianfed)tungi3• 
be~ötbe (§ 19), alfo baS ~rbeitsgerid)t, bie ~rgän3ung bot3une~men, inbem fie ben 
mange~aften ~eil be5 mla~lbetfa~renS - in bem 58eif.piel bie %eftftellung be5 
~gebniffei3 - butd) einen entj'.)>ted)enben 58efdjluf3 ergän3t. 58efommt baburd) 
3· 58. bie ~rbeitedifte II ein IDlitglieb me~t, bai3 ber Bifte I betlotenge~t, fo enbet 
bie rolitgliebfdjaft be5 au5fd)eibenben rolitgliebs gleid)3eitig mit bem 58eginn bet 
rolitgliebfd)aft bei3 einttetenben ID1itgliebi3 an bem ~age, an bem bie ~ntfd)eibung 
übet bie mla~lanfed)tung ted)tsftäftig witb (übet bie ffied)tsftaftftage bgl. bot 
§ 19 m\0 ~nm. 3). ~ine ~tgän3ung ift fobann benfbat, wenn bet m3a~lbotftanb 
einen 58ewetbet 3u Unted)t geftrid)en ~at (f. § 14 ~nm. 3). ilet ®eftrid)ene btaud)t 
bann nur an feinen ~la~ eingefe~t unb bementf.)>ted)enb bie m3a~l eines 58ewetbers 
bet Bifte aufge~oben 3u werben, bet bom mla~lbotftanb al5 bet le~te ®ewä~lte 
bet Bifte feftgeftellt tootben war. ~ie ~tgänaung ift ferner benfbar, wenn einet ber 
me~teten 6timm3ettelfäften (§ 12) bei ber %eftftellung be~ m3a~letgebniffes bet• 
geffen wotben ift unb bie 58eted)nung o~ne weiteres wiebet~olt werben fann, weil 
bet betgeffene st'aften untJetfe~tt botl)anben ift (ä~nlid) 6d)ul3 § 20 ~nm. 2, %eig-
6i~let § 20 ~nm. 2). 

gu b: mla5 baS "mla~Ietgebnis" ift, ift im ®efe~ nid)t ausbrüdlid) gefagt. 
~ui3 bem ®egenfa~ bet tatfäd)lid)en m3a~(beeinflufiung unb bet mid)tbetänbetung 
bei3 m3a~Ietgebniffes in § 21 m\0 ift jebod), wie bon ~be (m3ürtt.rol581. b. 15. 6. 21 
6. 42) mit ffied)t folgert, au fd)lieflen, bafl baS m3a~Ietgebnis nid)t bie m3ä~let3iffet 
bet ein3elnen Biften, fonbern bie auf bie ein3elnen Biften entfaUenbe .8a~l bon 
6i~en unb bie .)>etfönlid)e .ßufammenfe~ung bet ein3elnen Biften ift. ~onnte beibes 
butd) ben ~etftofl nid)t betänbett werben, fo bleibt bie m3a~l gültig (bgl. als 58ei• 
f.pie( ~tfdjeibung bei3 ffiatei3 3U 6d)Wat~enbetg b. 2. 5. 20, m.sf~ 1923, 387, unb 
Si'® .\)ambutg b. 23. 4. 25, ~anf®.ß.~rbffi. 1925, 237ff.). ~er ~influü bon ~et• 
ftö}len auf bie .petfönlidje .8ufammenfe~ung wirb befonbets bann eine ffioUe 
f.pielen, wenn nur eine Bifte aufgeftellt ift unb 3· 58. unbetedjtigte 58eanftanbungen 
feitenS bei3 mla~lbotftanbei3 (§§ 6, 7 m30) au einer ~bänberung ber Bifte feitenS 
bet bie Bifte ~nteid)enben gefü~tt ~aben. 

ilie m30 verbinbei biefe ~otfdjrift anfd)einenb mit einet beftimmten ffiege• 
lung ber 58eweislaft. 3n mlitflid)feit fann bei bem mla~lanfed)tungsbetfa~ren 
bon einer 58eweii3laft im Sinne bes .8itJil.)>roaeffes, aus bem ber 58egriff ftammt, 
nid)t bie ffiebe fein. ilaS ~rbeitsgerid)t alS m3aqlanfed)tungi3be~ötbe ift bielme~r 
für bet.)>f{id)tet au ~alten, bon ~mts wegen nadJ3U.\>rüfen, o6 nad) ben angeftellten 
~rmittlungen ein ~nflufl bei3 ~erftof3ei3 auf baS m3a~lergebnii3 ertueiSHd) ift; baS 
unb nid)ts anberei3 befagt bie 58eftimmung. 

$)ie ~tfd)eibung, ob bet ~etftofl bai3 mlaqlergebniS beeinfluffen fonnte, 
ift oft fe~r fd)tuierig unb ~at nad) ben Umftänben bei3 ein3elnen %a1lei3 au erfolgen 
(bgl. ettua alS 58eif.)>iel ~® b. 19. 2. 30, 58eni3q.6amml. 58b. 8, 209, 3u tueit• 
ge~enb in ber ~nnaqme bei3 ~influffei3 auf baS ~rgebniS ~® b. 7. 5. 3_2, 58eni3~.· 
6amml. 58b. 9, 433 - bgl. ~nm. 6. 434/5, mit ffied)t anbetfeits bie ~rgän3ung 
ober G:influ[Jlofigfeit bes ~erftoüe~ ablc~nenb 3· 58. ffi~® b. 9. 3. 29 >8eni3~.· 
eamml. \Hb. 5, 320unb b. 28. 2.3158eni3~.eamml. 58b.ll, 254ff.). 3n bem ~äufigen 
g:arre, bafl mid)ttuaqlbered)tigte 3u Unred)t mitgetuä~lt unb m3aqlbered)tigte 3u 
Unred)t nid)t 3ugelafjen finb (§ 4 m30), ift eine 58ered)nung barüber an3ufterren, 
toeldje m3irfung ei3 ge~abt ~ätte, tuenn bie 3u Unted)t gugelafienen für feine ber 
~otfd)lagi3liften geftimmt ober tuenn bie 3u Unred)t ausgefd)Iofienen für bie eine 
ober bie anbere ober bie britte uftu. 2ifte geftimmt qätten; bet ~etftofl ift oqne 
G:influfl auf baS ~rgebniS, toenn in allen g:äUen bai3 mla~IergebniS baS gleidje 
geblieben tuäre (ebenfo 6d)ul3 § 20 ~nm.1). 

~erftöfle gegen getuiffe ~otfd)riften, beten ~~arafter alS "Otbnungi3"· obet 
alS "rolu[Jbotfd)riften" i. 6. bon lnnm. 1 bie((eid)t &toeifel~aft fein mag, bütften 
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§ 21 ba~ 5illalilergebnis jebenfaH~ in ber ffieget nid)t beeinfluffen, 3· ~. bie 
f&l) Unterlaffuno ber \llufftellung ober orbnung~mönigen \llu~legung ber ~ä~lerlifte 

in ficineren ober mittleren ~etrieben (§ 2, 3 5IDO), 9-nängel ber 9?ieberfdjrift, )ßer
f~ötung ber %rftftellung.nadj ~ 11 ~0 unb bcr \Befanntmadjung (§§ 8 ~bf. 2 ea~ 2, 
16, 18 ~0), Unterlaffung ber 9-nitteilung nad) § 17 ~0. ~n biefen %öllen fann 
roo~J unter llmftänbcn bie lBerfjflidjtung be~ ~ahlt>orftanbe§ 0ur 9?ad)nolung 
feiner )ßerföumnis im orbeit?geridjtlidjen ~ejdjluflt>erfal)ten feftgeftellt roerben 
(t>gl. § 18 \llnm. 4), eine ~anlung: .ltigfeitßerflörung aus fold).em Q}runbe aber 
mürbe bem !Sinn ber ~alJI!Jrüfung in feiner )Weife gmd)t werben (a. \ll. anfdJei$ 
nenb ffim.lffi b. 27. 11. 23 ffi\ll\81. Hl25, 478, bafi ein ~erftof3 gegen bie \llnwefen
~eit~ ~flid)t bcß nefamten ~ahlt>otftanbß bei ber %rftftellung bes 5roa~lergebniffes 
nad) §§ 11, 12 ~0 ftets 311t Ungi ltigfeitserflärung ffilJte, ba ein @egenbeweis b0gl. 
bes mangclnben ~influffcs auf baß ~~lergebniS nid)t 311 fü~ren, audj biefe \ll~ 
na~mebotfdjrift eng auß3ulegen fei). 

§ 21. 

Uugüttige tmctl)l einet ~erfou. 
1. Ungültig ift bie ~a~l einet 'etjon, bie 3ut Seit bn ~a~l nidJt 

wii~lbat tuat unb aud) bie !mii~lbatfeit nid)t in3tvijd)en erlangt ~atl) 2) 3} 4). 

2. Ungültig ift bie ~al)l einet !ßetfon, uon bet obet 3U beten ®unften 
bon ~tUten bie !ma~l red)t~tuibtig (Au betgldlfJen in~befonbete §§ 107 
bi~ 109, 240, 339 beö ffieid}~ittajgefetbud)d) 5) obet butdJ ®etuii~tung 
obet t8etftmd}ung bon ®ejlfJcnfen beeinjluljt tuotben ift, eö iei benn, 
baß babutdJ baö ~a~letgebniö nidJt betiinbnt tuetben fonnte6). 

§ 17 Wbj. 2 gUt entjptelfJenb7). 

1) %ür bie in§ 21 geregelte \llnfedjtung ber 5ma~l eines ein3elnen Wlit• 
gliebes ber 18etrieMbertretung gilt ber @nmbfa~ ber ~eilung ber 9-nön{lel ber 
~ä~lbarfeit burd) \llblauf ber \llnfcd)tungßfrift in gieidjer 5llieife roie für bie ~e$ 
triebßratßroa~l im gan0en. ~iefer @runbfa~ erfä~rt jcbod) eine ~nfdjrönfung 
burd) ben in § 39 58ffi@ \llnm. 6 aw ber IBorfdjrif~ bafl bie Wlitniiebfd)af! burcl} 
)ßetluft ber ~äl)lbarfeit edifd)t, abgeleiteten ea~, bafi fold)e ~äl)lbarfeitß• 
borausfe~unaen, bie berlierbar finb, nur eine <Sd}einmitgliebfd)aft er• 
aeugen, tvenn fie bon Wnfang an nid)t t>or~anben finb unb nid)t nad)~er (5. ~. 
butd) <h:tverb ber 3unäd)ft nidjt oor~anbenen \llngeftellteneigenfcl}aft eine§ in ben 
2lngeftelltenrat getvä~lten Wrbeiters) ertvorben tverben (t>!ll. Wnm. 4). 

~erl ierbare ~ö~lbatfei tßborausf e~ung finb: ffieid)sange~örigfeit(\llrbQ} 
mremen b. 20. 3. 30 \llrb@ 1930, 232), ~efi~ ber (!~renred)te, bie \lltfleiter •Unb 
2lngeftenteneigenfd)aft, bie 58etriebsonge~örigfeit im allgemeinen; u n t> e die r bar 
finb bagegen bie Wterst>oraußfe~ung unb bie 3eitlidj beftimmte \BetriebS·, ~eruf~ 
unb @etverbe3u11e~örigfeit (t>gl. baß bot § 19 \llnm. 1 angefü~rte Urteil be§ ffi2l@ 
b. 21. 12. 27, ~ens~.~amml. ~b. 2, 45) .. 

~inngrmäfl ewugt aud) ber mit ber Wbfe~ung be1bunbcne lBerluft ber 
5lliieberroä~fbatfei t für bcn fficft ber 2rmtsveliobe im ~an ber tro~brm etfol· 
grnbcn m_lal)I nur eine ed)einmi'g!icbfd)aft (bgf. § 18 Wnm. 6, § 20 2lnm. 6, 
§ 39 Wnm. 6 a. ~., 2lnm. 11, 2. ~lbf.). 

i)ie ed)einmitgliebfd)aft fann jebeqeit geitenb gemadjt tverben (f. bor 
§ 1 3u VI 2 C) fei eß gelegentfid) eines beliebigen ffied)tsftreites, für ben bie 9-nit· 
gliebfd)aft 58orfroge ift, 3· ~. )ßerl)anblung mit bem @etverbeauffidJtßamt, vor 
bem 2lrbeitsgerid)t ober ed)lid)tung5ausfd)uf3, fei e§ in einem auf %eftftellung bet 
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rolltgliebf~aft ober !ni~hnitgliebf~aft angej'trengten arbei~geri~tli~en ~ef~luü• § 21 
berfa~ren auß ~ 93. lGf:) 

~ür bie auilfdJliefilid]e ~nfe~tung nad) § 21 ~0 bleibt ba~er nur baß ~e~len 
ber ~Uerßuorausfevung unb ber aeitlid) geniigenben 5l:\etrit'b9-, 5Berufß· ober ®e· 
werbeauge~örigfeit, b.~. nur biefe IDlängd werben burd) ben ~riftablauf ge~eilt 
(ffi2l® u. 21. 12. 27, 58ens~.eamml. ~b. 2, 44 oagl. ~etrieosaugeMrigfcit, ~~® 
rolann~eim b. 31. 8. 27, ~ens~.eamml. 58b. 1, 86 oagl. ®etuerbeauge{)örigfeit, 
~2!@ 58edin tl. 24. 8. 27, 58en5~.eamml. 58b. 1, 271); aufier~alb ber ~nf!'d)tung 
fönnen biefe rolängel nid)t geltenb gemad)t tuerben, 3· ~. nid)t gelegentlid) ber 
~o~nflaße eine5 58etrieberat6mitgliebe5 au.9 § 35, beffen m3a~l an fid) bieUeid)t 
nod) anfed)tbar ift. 

Uber bie m3ä~lbarfeit fti~loß entlaffener 58ettiebßratßmitglieber tuä~renb 
ed)tueben9 bet lnttlaffungßftreitigfeit f. § 39 ~nm. 5 öU I, § 96 58ffi@ 
2lnm. IX e; fonft friftloß entlaffene ~rbeitne{)mer finb tuä~lbar, tuenn fiel) nod)träg• 
lid) burd) gerid)tlid)eß Urteil ober burd) ~eiterbefd)äftigun!'J nad) § 87 ertueift, bafi 
fie am ~a~ltag nod) in einem ~rbeitsber~ältniß au bem ~rbeitgeber ftanben (bgl. 
aud) § 20 \B~i® 9fnm. 9). 

1) ~aß 2lnfed)tung9red)t fte~t (§ 19 ~0 ~nm.1) bem ~rbeitgeber unb 
jebem ~rbeitne~mer bagl. aller 58ettieb9rat5- unb <frgänaung5mitglieber au, 'ba 
levtere jeberaeit burd) 2lufrüden 58ettiebßratsmitglieber !Verben fönnen unb alle 
2lrbeitne~mer an ber jebigen ober fünftigen ßufammenfebung bes ~ettieberats 
intereffiert finb. 

3) <fin ~a~lanfed)tungßred)t gegenübet ben etft fünftig au IDlitgliebem 
ber ~ettiebßbertretung beftimmten Cfrfa~mitotiebetn, bie bei ber ~eftftellung 
be5 m3al)Iergebniffe5 nid)t in beftimmter m3eife (namentlid)) be0eid)net werben 
(tlgl. IDlufter 7 beß 2ln~ang9 aur ~0 unter IV), gibt e5 bis au i~rem <fintritt in 
bie 5Betriebsbertretung nid)t. ~irb i~r <fintritt gemäß § 18 m30 2lnm. 4 bcfannt· 
gemad)t1 fo febt bie 5Befannhnad)ung bie 2lnfed)tungsfrift in ~auf, anberenfall9 
befte~t oie 2lnfe~tung9möglici)feit unbegrenat (tlgl. § 19 ~nm. 1). 

•) Sft ein ~ä~lbatfeitsmangel biß aur (l-ntfd)eibung übet bie ~a~lanfe~ 
tung fortgefallen, bleibt bie angefod)tene ~a~l in straft. ~ieß muf3 au~ für ben 
~ortfaii eine5 IDlangel9 gelten, ber na~ ~nm. 1 eine Sd)einmitgliebfd)aft ~ur 
~olge ~at; wenn 3· 58. ein 2luslänber im ~aufe bes 2lmt9jal)re9 aum ~nlänber 
Wirb, fann i~m bie !nid)taugel)ötigfeit aum ~etriebßrat nid)t mel)r entgegenge• 
baUen tuerben. ilie ~tlangung ber ~ä~lbatfeit &tu jd)cn 1. u. 2. ~,nftana im 
~nfcd)tungßbetfa~ren ;ft bagcgcn für b:e 58eurteiluns ber m.!a~fanfc~!ung ol)ne 
58ebeutung; Wer in btefer Seit bie nottucnbige fcd)ßmonat! d)e $8ctr eb50uge• 
l)örigfeit ertu:rbt, fann bies in ber aur bfcücn red)tlid)en !na~.):nü;ung betu• 
fcncn 2. Snftan3 nid)t mel)r borbringen, feine ~a~I bleibt ungültig (tlgl. ben 
äl)nl ~cn ~a(( bcß § 39 2lnm. 11, 2. ~bf.). 

6) ~aß ~rbeit9geti~t ift bei bet \ßtüfung bet 58orau.9fevungen be5 mf. 2 
nici)t an ba9 58orl)anbenfein ober an baß (frgebniß eines 6trafberfa~ren9 au9 
ben nur bergleid)stueife genannten Strafbeftimmungen gebunben. ~ß fann 3· ~. 
o~ne Strafberfa{Jren eine red]tstuibtige ~eeinfluffung anne~men ober able~nen 
(tlgl. ~® b. 19. 2. 30, 58ens~.Samml. ~b. 8, 207/P.). 

~ie angefü~rten 58eftimmungen be5 <St®~ lautt'n: 
"§ 107 St@~: ~er einen ~eutfd)en burd] ®etuolt ober bu~ ~ebrol)ung mit 

einer ftrafbaren ~anblung berbinbert, in ~usübung feiner ftaatsbürgctlid)cn 
ffied)te au tuä~len ober au ftimmen, tuirb mit ®cfiingnie ni~t unter fed)s IDlonaten 
ober mit ~eftungel)aft biß au fünf ~a~ren beftroft. ~er 58erfucq ift ftrafbar. 

§ 108 et@~: ~er in einet öffentli~en ~ngelegen~eit mit bet eammlung 
bon 5illa~t$ ober etimm$.8etteln ober ·Beid)en ober mit ber ~ü~rung ber ~e· 
urfunbungel)anblung beauftragt. ein unrid)tiges Q:rgebniß ber ~a~l~anblung bot• 
fä~lid) ~erbeifü~rt ober baß lhgebniß berfälf~t, tuirb mit &efängniß bon einer 
~od)e biß au btei 3a~ren beftraft. 
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§ 22 ~irb bie ~anblung bon jemanb begangen, toelcf)er nicf)t mit ber Elammlung 
lUD bet: Bettel unb .8eicf)en ober einer anbeten ~enicf)tung bei bem ~al)lge]cf)äft 

beauftragt ift, fo tritt &efängnisftrafe biS 5u 5toei 0a1)ren ein. 
Wucf) fann auf ~et:luft bet: bürget:licf)en Cl:l)rent:ecf)te erfannt toerben. 
§ 109 (5t@j8: ~er in einet: öffentlicf)en Wngelegenl)eit eine ~al)lftimme lauft 

ober tlet:fauft, toit:b mit ®efängnis bon ~inem ill1onat biS 3u 3toei ~al)ren beftraft; 
aucf) fann auf ~et:luft ber bürget:licf)en ~l)renrecf)te et:fannt toerben. 

§ 240 Elt@jB: ~er einen Wnberen toibenecf)tlicf) burcf) @etoalt ober burd) Q3e
bt:o1)ung mit einem ~erbred)en ober ~ergel)en öU einer ~anblung, :Ilulbung ober 
Untet:laHung nötigt, toirb mit ®efängnis bis 3u ~inem ~al)r ober mit &elbftrafe 
biS öU f ed)sl)unbert ill1at:f beftraft. 

:Iler ~et:]ucf) ift ftrafbar. 
§ 339 Elt@jB: ~n Q3eamter, toelcf)er burd) ill1ij3braud) ]einer Wmtsgetoalt ober 

burd) Wnbrol)ung eines beftimmten ill1ij3braud)s ber]elben jemanb 3u einer ~anb· 
lung, :.Dulbung ober Untet:laHung toibened)tlid) nötigt, toirb mit ®efängniS beftraft. 

:Iler ~etfucf) ift ftrafbar. 
3n ben ~ällen ber §§ 106, 107, 167 unb 253 tritt bie bafeloft angebrol)te (Strafe 

ein, toenn bie .sjanblung bon einem jBeamten, toenn aucf) ol)ne @etoalt ober 
:.Drol)ung, aber burd) ill1ij3braucf) ]einer m:mtsgetoalt ober Wnbrol)ung eines be
ftimmten ill1iflbraud)s betfelben begangen ift." 

~on biefen Q3eftimmungen ift § 107 E)t@jB fälfcf)Hd) genannt, toeil bie ~1}1 
3um jBetriebsrat nid)t in Wusübung eine5 ftaatsbürget:lid)en ffied)ts erfolgt (bgl. 
§ 24 Wnm. 5 jBffi@ unb bon ~be im ~üttt.ill1j81. b. 15. 6. 20 El. 43). ~ogl aber 
l)anbelt es fiel) bei ber j8ett:ieb5rat5toa1)1 um eine öffentlicf)e Wngelegenl)eit 
im Elinne ber §§ 108, 109 Elt@Q3 (bgl. ffi@ b. 18. 9. 30, jBensb.Elamml. jSb. 10, 
281 ff., fotoie bOt § 1 Q3ffi@ öU I, ~ranf, ~ommentar aum @it@jB 18. Wufl. § 108 
m:nm. 1, a. W. anfd)einenb ~eig·®i~ler § 21 Wnm. 4). 
~e bereits in § 20 ~D Wnm. 1 bemerft, ganbelt es ficf) gier um ~etftöj3e, 

bie an fiel) 0ur ~aglanfecf)tung in bollem Umfang bered)tigen toürben, aber nacf) 
ber Elonberborfd)rift be5 § 21 Wbf. 2 nur 5ur -!-Jerfönlid)en ~a1)1ungültigfeit5· 
erflärung fül)ren. 

6) ~gl. über bie Q3eeinfluffung be5 ~aglergebniffes burd) ben ~erftofl 
§ 20 ~D Wnm. 2, befonber5 aucf) barüber, ba\3 man im ~l)lanfecf)tungßberfal)ren 
nid)t bon einer Q3eroei5laft flJtecf)en fann. :Ila~ ~al)lergebnw fann b3gl. ber jJetfön· 
lid)en .8ufammenfebung bes jBetrieMrats bürd) bie genannten ~anblungen (ftraf• 
bare ~anblungen, @etoäl)rung ober ~erf-!-Jred)ung bon ®efcf)enfen) l)ier infofern 
beränbert toorben fein, alS ol)ne biefe ~anblungen berjenige, beHen ~al)l ange• 
fod)ten toirb, überl)au-!-Jt nid)t ober an ausficf)tßlofet: ElteHe auf bie .2ifte gefommen 
toäre . .sjat X burcf) ®efcf)enfe meid)t, ba\3 er als ~rfter auf bie ~otfrnlag5Hfte fam 
unb nicf)t V, fo ift aucf), toenn nacf) .2age ber :Ilinge bie betreffenbe .2ifte bie gleid)e 
Eltimmen0alJl bcfommen l)ätte, burcf) X' ~orgel)en ba5 ~al)lergebnis beeinfluflt 
toorben. jBefonbers beutlid) ift bie5, ll:Jenn nur eine ~ifte (§ 8 ~D) aufgeftellt 
toorben ift, unb X mittels bet: l)ier beanftanbeten .sjanblungen feine Wufnal)me 
auf bie Bifte burd)gefebt l)at. 

7) m:n bie Eltelle besjenigen, beffen ~al)l ungültig ift, tritt fein Wad)folger 
auf ber Bifte. 

F. 'Sd)Iuf)befttmmungen. 
§ 22. 

~ufbewttljmng ber Stt{Jltttten. stoften. 
1. ~te tma~latten tuedien bon ben !BettieMliiten unb bi~ 3Ut ~e= 

enbignng i~tet ~mt~bauet aufbewa~tti). 
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2. ~ie fäd)lid)en loften (!8efd)affung bet ~a~lotbnung, bet ~a~l= § 23 
umfd)läge, bet etfotbedid)en etimm3etteffäften uftu.) ttägt bet !8ettieM= ~D 
untemel)met2). 

1) ~er ~a'f)lborftanb 'f)at, tuie au5 biefer 58eftimmung f)erborge'f)t, bie ~er· 
.Vf!id}tung, bie ~af)laften bem 58etrie09rat au53U'fJiinbigen. a:benfo ttJie an ben 
übrigen 2lften beß 58etriebsratß (§ 36 58ffi@ 2fnm. 12) etttJibt 3Uniid)ft ber ~af)f• 
bot]tanb, fobann ber 58etriebsrat aud) an ben ~af)laften eine 2ltt a:igentum (ein 
öibilted}tlid)~ C!:igentum im eigentlid)en !Sinne ift burd) ben ID1angel bet .).Jribaten 
ffied}tsfä'f)igfeit be5 ~af)lborftanbes ttJie bes 58etriebsrat5 ausgefd)lolfen). C!in 
~etau5gabef.).Jrud) bes 2lrbeitgebets b0gl. ber 2lften beftef)t nid)t. ~iefer betliert 
jebenfalls fein a:igentum an bem bon i'f)m für bie ßttJecfe ber 2lften gelieferten 
~a.).Jier. 

S)ie 2lufbettJaf)rung ift nottuenbig, um bie 58etuei5untetlagen für bas ~a'f)l· 
anfed)tungsberfaf)ren unb fonftige !Streitigfeiten, 3· m. au5 § 93 übet bie !Sd)ein· 
mitgliebfd)aft (§ 21 ~0 2lnm. 1) fid)er0uftellen. !Sie ift eine "a m tri d) e" 2l u f • 
betuaf)rung i. 6. bon § 133 6t@58. · 

2) Sn red)tlid)er ~infid)t gleid)t biefe ~orfd)rift bem § 36 mm®. 9Cid)t 3U ben 
f äd)lid)en $Poften gef)ören bie ~often für bie ffieife 0tuecf5 2lu5übung ber ~af)l 
(ffim b. 27. 5. 20, mm:mr. 1921 6. 249, 9Cr. 183), ebenfo nid}t bie ~often für bie 
6timm0ettel, bie bon ben ~iif)lem ober ben ~ii'f)lergru.).J.).Jen 0u befd)affen finb 
(lR2liD1 b. 27. 5. 20, mm:mr. b. 27. 12. 20 6. 214 9Cr. 155 unb 6d)l2l ID1annf)eim 
m,Sf2l 1922, 451, a. m:. 6d)l21: ~ambom in ID1etanarbeiter58ffi3tfd)r. b. 18. 12. 20 
G. 576). ~ie für bie ffieid)stagstua'f)len geltenbe ~orfd)rift, ttJonad) 6timm0ettel 
amtlid) geliefert tuerben, fann mangels au5brücflid)er 58eftimmung nid)t ent• 
f.).Jred)enb angetuanbt tuerben; baf3 eß fiel} l}ier um an fid) .).Jetfönlid)e ~often bet 
~iif)ler l}anbeU, ge'f)t gerabe aus ber 2:atfad)e biefer !Sonberregelung für bie ffieid)s· 
tagsttJaf)len f)erbor. 

~egen be5 bom 2lrbeitgeber 0ur ~erfügung 0u ftellenben ffiaumes bgl. § 3 
5Jlnm. 7 ~0. 

G. 5onbetbeftimmungeu für beu ~nll bet ~n~l 
be~ ~etrieb~rnt~ tu gemeinfnmer [Snbl nllet 

~rbeitnel)mer. 
(§ 19 be~ 6)efete~1). 

§ 23. 

~ie §§ 1 bi~ 22 finben entf*'ted)enbe ~nwenbung, fotueit fid) nid)t 
au~ ben folgenben ~eftimmungen ~btueid)ungen etgeben2). 

1) a:in ID1ufter für bie mieberfd)rift, fottJie 58eif.Viele für bie mered)nung bes 
m3af)lergebniffe5 in biefem ~alle finb im 2lnf)ang unter .Siff. 5 abgebrucft. 2lmtL 
5Jlnm. Sn ber ~ra~is iinb biefe ~al}len fel}r feiten (bgL im übrigen bie 2lnm. 0u 
§ 19), abgefef)en bon ben 58ef)örbenbetrieb5bertretungen 2. unb 3. Snftan0, beren 
}illaf)len 'f)äufig nad) bem ~orbilb ber §§ 23 ff. ~D geregelt finb (bgl. § 61 2lnm. 5, 8). 
Uber einen IStreit betreffenb ~orfd)rift gerneinfamer ober getrennter ~af)l bgl. 
ffi2l@ b. 10. 4. 29, 58en5f).®amml. 58b. 5, 514 nebft 2lnm. (bgl. aud} § 61 2lnm. 5). 

2) 2ln ber ~erteilung ber 2lrbeiter unb 2lngeftellten im 58etrieb5rat 
unb ber 58ilbung be5 2lrbeiterrat5 unb 2lngefteUtenrat5 nad) §§ 15, 16 be5 @efe~e5 
iinbert fid) burd) bie gerneinfame ~af)l nid)t5. (§ 19 2lbf. 2 mm®.) 
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§24 §24. 

b~~ l'Ubung beö l\etriebiratö. 
§ ~et ~etridJitat roitb in bn tmdle gewä~lt, bau bie Wtbeitet unb 
SD Wngeftdlten bie IDntgliebn bei $ettieMr.ati unb bie lhlatmitgliebet 

in gemrhtfamn ~a~l wö~len1 ). 

1) (iine '!Jolgetung ~ierau5f. au § 10 m;o lllnm. 6 (feine getrennten 6timm• 
3 e t t d f ä ft e n nohuenhig). ~s gibt ~ier aud) feine Ungültigfeitsettlärung bloß her 
~al)l her ®ru.):l.penmitglieher hes ~etriebrats, fonbern ftets nur hes gan3en lae• 
triebsrats (ogl. § 19 ~nm. 4). 

§ 25. 
tmaljtauöf d)reiben. 

~m tma~laniicf)teilJen (§ 3) ift aud) ~iet bie Sa~l bet 3u wö~lenben 
t\ettirb~tatimitgliebet unb l!tgiin3ungimttnliebet getrennt nad) ben 
~tu~~en bet !ftlleitet unb trngeftdlten AU betöfjentlirf)en1). 

1) ~ie C!inreid)ung getrennter ~orfd)lagsliften für jebe ~rbeitne~mev
gru.):l.pe fällt l)ier fort (f. hen folgenben l,ßaragra.pl)en). 

§ 26. 
~orfd)tagitiften. 

fl\d bn Wufftellung ber ~ot}d)lag~Uften ( § 5) ift 3U bealf)ten, bau 
jebr WtlJdtnr~mergruppe im t\ettiellirat gemiiü §§ 15, 16 bei ~efetlei 
bedteten fein mufJ1) 2). 

1) Uner~eblid) ift es, in tveld)er ffiei~enfolge bie !mitglieher ber beihen 
2lrbeitne1)mergru.p.pen in her ~orfd)lagslifte aufeinanbetfolgen, ba bie ~rbei• 
ter· unh ~ngeftelltenmitglieber nad)einanher oerteilt tverben (i. §§ 27, 28 unten). 
~at ~ifte I in einem ~etriebSrat, ber aus 6 lllrbeitem unb 2 2lngeftellten befte~en 
muß, bie 2lrbeiter A, B, C, D, E, F unh hie lllngeftellten H, I, K aufgeftellt unh 
fallen auf iie 3 2lrbeiterfii}e unb 1 lllngeftelltenfi~, fo finh A, B, C unb H getvälJit. 

2) 5mie in § 19 ~ffi@ 2lnm. 7 bemerft, braud)t nid)t ettva jebe ~orfd)lagslifte 
2lngel)örige beiher 2lrbeitnel)mergruppen au entgalten (fo aud) ffilll® IJ. 
19. 12. 28 ~en6~.6amml. ~b. 4, 341). ~ie !minberl)eiten ber 2Itheiter unh her 
2lngeftelltcn, bie gegen bie gerneinfame m;agl finh, tverhen fid) l)äufig aud) für bie 
~al)l felbft nid)t 3UfammenfdJ1ießen, fonbern befonhere .s.!iften nur ber lllrbeiter 
unb nur ber lllngefteltten aufftellen; bann werben bei her getrennt ooqunel)menhen 
58erteilung ber 2lrbeiter· unb 2lngeftelltenfibe (§ 27 m;o) bie reine mroeitetlifte 
nur bei ber ~erteilung ber lllrbeiterfi~e, bie reine 2lngeftelltenlifte nur bei ber ~er• 
teilung ber mngeftelltenfi~e ~erüdfidjtigung finben. ~rgenbtveld)e ffied)tsnad)teile 
finb alfo mit ber lllufftellung bloü oon lllrbeitern unh bloü oon lllngcftellten nid)t 
tlcrbunben. 

§ 27. 
~edeitung ber tmitgtieberftetten. 

'lnf bie ~otldJlagiliften tuetben 3unärf)ft bie Wrlleitet}ije nellft tit= 
giinaungimitgliebem, jobann in ge}onbertet 9lelf)nung bie Wngeftellten= 
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fite ne'bft thgiin3ung~mitgliebem \Jettcilt. öebe $orfd)lag§lifte er~ält § 27 
;o bid rolitglieberlftc bon lebet ~rbdtne~metgruppe 3nneteilt, al9 bei ~() 
bet gejonberten ~ered)nung ~öd)ft3tt~len auf 'ie entfctllcn1). 

1) :tos jebenfalls bem ~iUen bes Q.lefcwebers entfpred)enbe 9Jiufter 5 nimmt 
an, bafi bie m3orte "fobann in aefonberter ffiedjnung" fo aU llerf!cljen Jinb, 
bafi "bie in ber ~al)l erreid)ten ~ÖdJftaal)len ber Biften 0tt>eimal 0ur 5Berteilung 
auf beibe Q.lruppen llertt>anbt ltlerbcn, ol)ne bafi bie Suteilung auf bie eine @rulJpe 
irgenbeinen (l;influfi auf bie folgenbe Suteilung ljat" (ffi2l® IJ. 19. 12. 28 jßcn5l).• 
@:amml. jßb. 4, 342). :temgegenüber tt>ill ba5 ffi2l@ a. a. D., inbem es u. a. auf 
ben 2lusbrucf "0unädjft" in § 27 5IDD am lllnfang übertriebenes ®ctt>id)t legt (tlgl. 
jßenßlj.®amml. jßb. 4, 347, 2lbf. 2) bie .\)öd)ft0aljlen tt>eiter &(il)len; baburd) ent• 
fielen in bem jßeifpiel IJOn 9Jiufter 5 bie 3 lllngeftelltenfi~e nid)t erneut auf bie 
.\)öd)ft0aljlen 1 (2ifte I), 2 (2ifte II), 3 (2ifte I), fonbern auf bie an bie .\)öd)ft0al)l 7 
ficf) an)dJliefienben, im 9Jiufter nid)t erredjneten ober be0eidjneten ~1ÖdJft0af)len 8 
(262/a auf 2ifte II), 9 (130: 5 = 26 auf Bifte I), 10 (25 auf Bifte 111); ~ifte li 
beflime alfo baß lllngefteUtenmitglieb im \8etrieMrat (ftatt tt>ie im 9Jiufter ~ifte 1), 
2ifte I unb III befäme 1 je ein \hgiin0ungßmitglieb für ben lllngeftentenrat (ftatt tt>ie 
im 9Jiufter 2ifte II unb I). jßei biefer \llußlegung beß § 27 m3D tt>ürbe- im ®cgen• 
fa~ 0u bem mit ber %affung bes § 27 ~D unb bem 9Jiufter 5 erftrebten gefe~· 
geberifdJen Siel, bei gerneinfamer 5llial)t bie ~al)lbünbniffe 0tt>ifmen ~rueitcrn 
unb lllngeftellten 0u begünftigen, 0ugleid) aber gemä[) § 19\llbf. 2 jßffi@ baß Q.lrup• 
tJenprin0ip ber §§ 15, 16 aufred)t0uerljalten - bie reine 58erlJältniswalJl für 
bie gan0e metegfd)aft eingefü{Jrt unb fo jener @runbgebanfe beß § 19 (58 erb i n• 
bun~ l.lon gerneinfamer 5ffia{Jl unb @ruppenprin0ip) preißgegebcn, 
0ugletd) aud) bie ~eigung 0ur \8enu~ung beß § 19 \Bffi® in ber \ßra~ edjeblid) 
beeinträd)tigl 

@:djliefilid) entfd)eibet gierbei ber SufaU ber für bie Q.lruppematsbilbung not· 
tvenbigen G:rgän0ung5mitglieber, tt>eld)e Bifte nad) ber jßefe~ung ber nottt>enbigen 
\8etriebßrat5· unb Q.lruppenratsplä~e bie etften \ßlii~e für bie \8etriebsratsmitglie· 
ber ber anbeten lllrbeitne{Jmergruppe liefert (tt>äre im 9Jiufter 5 ein ~rgän0ung<3· 
mitglieb auß ber lllrbeiter)d)aft me{Jr ober ein 9Jiitglieb tt>eniger notwenbig, fo 
befäme ~- \8. nadj ber ffiedJnung beß ffilll@ 2ifte I ben \ßla~, tveil )ie %räger bcr 
~öd)ft0al)l 7 unb 9 ift). ~efe ßufiilligfeiten d)eiben bei ber \8ered)nung nad) 
IDhtfter 5 auß. 

~aß ffilllQ.l {Jat gegenüber ber an ber etften bießbe0üglidjen Q;ntfd)eibung IJ. 
19. 12. 28 (jßew{J.®amml. \8b. 4, 344) geübten Sfritif in einer fpäteren G:ntfd}eibung 
l.l. 27. 7. 29, \8ew{J.®amml. jßb. 6, 324 (bas baft'lbft angegebene '1latum IJ. 26. 1. 
beru{Jt auf einem ~rrtum) feinen @:itanbpunft aufted)t etf)alten (llgl. bie \8emerfung 
ba0u a. a. D. ®. 326). '1lie ffied)enmet{Jobe bes ffilll® b3gl. bes § 27 5ffiD fann nad:) 
tvie bot nid]t für &utteffenb gel)alten tuetben, fo tueit eß jid) um gerneinfame 5ffiaqlen 
mit \8ettie6stat• unb Q.lruppematßbilbung nad) bet 58otfd)rift be<3 § 19 \8ffiOJ obet 
um gleidjattige ~alJlen mit fefter Suteilung IJon lllrbeitet• unb ~ngeftelltenfi~en 
{Janbelt, tvie in ben IJom ffi2l® entfd)iebenen %ällen IJon ~e{Jörbenbettieb~IJet• 
ttetungen auf @runb befonbeter nad) § 61 jßffi@ etlaffener 58erorbnungen nebft 
m3aljlorbnungen (im %alle bes ffi\ll@ IJ. 19. 12 28: \8e0itfßbetriebsratswa1Jl für ein 
2anbesfinan0amt 0tt>ecfß 5ffiaf)l IJon 2 lllngefteUten unb 1 lllrbeiter); anbers ift es, 
tvenn in einer 5ffia{Jlorbnung nad) § 61 \8ffi@ bie reine 58et{Jältnistt>af)l obet ein 
bem $rin0ip bes § 27 \8lRQ.l (tlgl. bafelbft lllnm. 6 3u I) entfpred)enber blof3et 
9Jiinber{Jeiten)d)u~ tlorgefdjrieben ift; bann ift aber aud) bie pofititle ffiegelung 
bes § 27 ~D, tueil anbeten )8orau5je~ungen entfptingenb, nidjt antt>enbbat (tlgl. 
menst).@:iamml. jßb. 4, 344 unb 347, let~ter lllbfat\). @;ie{Je im übrigen § 19 \8~ 
lllnm. 6 ff. 
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§ 28. 
~etteituug bet t8ewetbet iuned)alb bet eiu3etneu 

~otfd)lagitifteu. 

tßci ~edeilung bet Wtbeitetfite finb nut bie bet ~tbeitetgtnppe, '6ei 
bet ~edeilung bet Wngeftelltenfite nut bie bet ~ngefteUtengtnppe bet 
ein3dnen fifte 3uge~ötigen tßetuetbet 3u betüdfid)tigen (§ 14 bet ~a~l= 
otbnung)l). 

1) 2Us Q;rfa~mitglieber fönnen tuegen ber Wufrecf)ter'{ja!tung ber §§ 15, 
16 mffi@ aucf) bei gerneinfamer ~a{j! immer nur @ru.pl-Jenangel)örige, a!fo für 
ausfcf)eibenbe Wrbeiter nur Wrbeiter, für ausfcf)eibenbe Wngefte!Ite nur Wngefte!Ite 
nacf)rüd'en (ebenfo ®cf)u!0 § 28 Wnm. 2). ßtued's ~ermeibung bon 9Ceuwa'f)Ien 
eml-lfie'f)It es ficf) bal)er, auf bie jßorfcf)Iags!iften, bie beibe Wrbeitnel)mergru.p.pen 
entl}a!ten, eine nicf)t 3u fnal-J.pe ßaf)I bon Wngef)örigen beiber Wrbeitnel}mergru.p.pen 
au feben. 

II. ~ie ti\4~1 be~ 6ltf4mt6ettie6~t4t~. 
(§ 54 be~ ®efete~.) 

§ 29. 

~eituug bet ma~(, iJdftbered)uuug. 
1. ~et 6JefamtbettieMtat tuitb in bet !rueife getuii~lt, bafl alle ~t= 

bcitetmitgliebet unb alle ~lngeftelltenmitgliebet bet etnadnen ~etrleb~= 
töte 3tue!fß !lßa~l i~tet ~etttetet füt ben ®ejamtbetrie&~tat je einen 
!lßa~ltötpet bilben1) 2) 3). 

2. ~ie ~eitung bet !lßa~l in jebem ~a~lfötpet liegt in bet ~anb be3 
!lßa~lbotftanbe~ (§54 be~ ®efete~). 

3. § 1 m;. 4 bet !lßa~lotbnung jinbet entfpted)enbe ~ntuenbung. 
1) m.:liebie! ~ertreter jebe ber beiben mrbeitnel}mergru.p.pen 0u tuä'f)Ien 

'f)at, ift gemiifi §54 mffi@ (f. bafeloft mnm. 8) nacf) ber @efamt0al}I a!Ier mrbeiter 
unb Wngefte!Iten in ben 0uge'f)örigen metrieben 0u berecf)nen. 

2) m.:lä'f)Ier finb l}ier bie ein3e!nen mctriebßratsmitg!ieber, aucf) bie, 
beren m.:lal}I 0ur Seit fe!bft angefocf)ten unb bal}er in ber ®cf)tuebe ift. ~enn fid} ~e~ 
triebsratsmitg!ieber in borläufiger Wmtsausübung befinben (§ 43), finb fie ebenfaiiS 
berecf)tigte ~äl}Ier für ben @efamtbetriebsrat. 

3) @efamtarbeiter· unb •angeftentenräte fennt ba5 @efe~ nicf)t (§54 
Wbf. 2 ~ffi@). 

§ 30. 
mal)(auöfdjteibeu 1) 2). 

Dtt unb Seit bet !lßa~l finb innet~alb jebe~ !lßa~lfötpet3, etwa 
20 ~age bot bet !lßa~l allen !lßa~lbeted)tigten fd)tiftlid) mitauteilen. 
~ie Wtteilung mufl bie .ßa~l bet 3u tvii~lenben Wtgliebet angeben, 
fotuie aut l!inteid)ung bon ~otfd)lag~Uften mit bem ~intvei~ batauf auf= 
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forbem, bau nut foldje ~orfdjlag~liften betüdfidjtigt werben, bie bi~ § 31 
3u einem beftimmten, etwa eine ~odje nadj bem ~bfenbung~tage be~ § 32 
~a~Ian~fdjreiben~ Iiegenben ~nge bei bem ~orfijenben be~ ~a~l· mD 
uorftanbe~ eingereidjt werben unb bau bie ettmmabgabe an biefe !Sor• 
idJiag~lifte gebunben ift. ~a~ ~a~Iau~fdJreiben muu bte ~brene be~ 
~orfivenben beß ~a~lbotftaube~ ent~alten. 

1) ~~ ml a 1) I aus f cf) reiben ift gegenüber bem ~l)Iausf Cf) reiben bei ber aH• 
gemeinen 58ettieosratswal)I erl)eblid) l:lereinfacf)t, es wirb bom ®tulJpenwa'f)I• 
l:lorftanb für ben ®ruvpenwal)Uörper edaffen. 

2) mlenn bie 2lngel)örigen iebes )illa'f)Uörpers über bie ~erteilung ber bem 
mlal)Iförper im ®efamtbetriebsrat 5ufommenben eii~e fid) formlos einigen, 
fönnen fie in ber \ßra~ bon ber 58eobad)tung ber %ormbotfd)riften ber §§ 29Tf. 
mlO abfe'f)en. 2!Herbings fann bis 3um 2lblauf ber 2lnfecf)tungsfrift (§§ 18, 19, 32) 
bie 2lnfed)tung ber )illal)I !tJegen l8erftoj3es gegen wefentlicf)e l8otfcf)riften über bus 
mlal)lberfaqren erfolgen. Uber bie 2lnfed)tung unb iqre )illirfung f. § 32 )ill() 2lnm. 1. 

)!Bill ber mla'f)lförper ficf) gegen bie nad)itäglid)e ®ertenbmad)ung bes 2lnfed)• 
tungSred)ts, auf b~ niemanb red)tswirffam l:ler3id)ten fann, fid)ern, fo eml:Jfieqrt 
eß fid), für alle %äHe b~ bereinfadjte )illaqlausfd)reioen 3u erlaifen unb bann eine 
gemeinfame Bifte gemäj3 § 8 2lbf. 2 )IDO ein3ureicf)en. 

§ 31. 
~otfdjlctg~Hifteu. 

~ie §§ 5 bi~ 8 bet ~a~Iorbnung finben entfptedjenbe "nwenbung, 
jebodj 

§ 5 mit bet IDlafigabe, bafi nur bie einfadje ,Sa~I uon ®efamtlletdeM• 
tat~mitgliebetn 3u benennen ift unb 3Wei Untetfd)dften unter ben ~ot• 
fd)Iag~Uften genügeu1), 

§ 6 mit bet IDlaugabe, bau an bie eteUe bet m:uölegung bie fdjdftlidje 
IDHtteilung bet !8otfd)lngiliften an bie ~a~lbered)tigten tritt. ~et IDlit• 
teilung ift bet ~a~Iumfd)Iag bei3ufügen. 

1) Q:s gibt feine Q:rgän3ungsmitglieber unb feine Q:rja~mitglieber 
für bie mitglieber bes ®efamtbetrieosrats (f. § 32 2lbf. 3 jffi() ferner §54 58ffi® 
2lnm. 7). 2lus ber 58e5ugnal)me auf § 5 jffi() folgt, baf3 - tto~ bes )illortrauts ("3u 
benennen i ft") - wie in § 5 aud) 'f)ier bie 58enennung einer geringeren ßal)l bon 
Wlitgliebern unfd)äblicf) ift (fo ricf)tig ®® 9?ürnberg b. 24. 8. 26 SWl b. 1Q. 6. 27 
~arte 58etrieosl:lerttetung 17 a mlaql bes ®efamtbetrieosrats, ebenfo- ausfüqrlid)
Sjerfd)el, 2lrbeitsrecf)t 1927, 1049ff.). 

§ 32. 
~Utd)füljntUQ bet mtt~f. 

1. ~ie §§ 9 bii 14, 16 bi~ 22 finben entfptedjenbe m:nwenbnng1). 

2. ~üt bie ~a~I ift ein ,Seitpunft2) feft3ufeven. ,Sur !lbftimmung be• 
tedjtigt finb alle ~ä~let, bie fidj bi~ 3um m:bfdjluu bet ettmmabga{Je 
eingefunben ~aben. 
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§ 33 3. (hfatmttgliebet (§ 15 bet !ma~lotbnung) werben nilf)t gewä~lt3). 

tmD 4. i\m !ma~ltetmin rann febe $otflf)lag~lifte btttd} i~re Unter3eilf)net 
~utiidgenommen werben, wenn feinet bet im !ma~ltermin eqd)iencnen 
tmö~let wibetfptid)t, unb e~ tönneu neue $otfd)lag~liften aujgefteut unb 
3Utüdgenommen werben. ~ulf) über bie neu aufgeftcllten ~otfd}lag~liften 
fanu abgeftimmt werben4). 

1) ~aß ~nfecljtungsrecljt nad) §§ 19ff. [SO fte~t bem ~rbeitgeber unb jebem 
m3äl)ler, alfo jebem Wlitgtiebe bes ~rbeiter• unb bes ~ngeftelltenwal)tför1Jerß 0u, 
ba jebes Wlitgtieb an ber ricljtigen m3al)l bes ®efamtbetriebsrats intereffiert ift. 
'ilagegen braud)t bie Ungültigfeitserftärung, tuenn bie ID'Iängel nur bie [Sa{)l in 
bem einen [Sal)Uörver betreffen, nur be0ügliclj biefes m5al)lför1Jers ausgef1Jrod)en 
3u werben (tJOl. §56 ~nm. 5 lebt er ~bfab l8ffi®); anbers ift es 3· \8., wenn bie 
l8ered)nung ober ßufammenfebung bes ®efamtbetriebsratß im gan3en falfclj lt>ar 
unb .eine gruvvenweife \.neull.la(Jl nicljt genügt, um ben ~ef)ler ricljtig 3u fiellen. 

2) G:s finbet fog. S::ermin·, nid)t 11>ie in§ 10 m30 ~riftwal)l, ftatt. 
3) 6ief)e §31 ~nm.1 über bie 58orfd)lag~liften. 
4) ~ie ffiegelung bes ~bf. 4 bient ber möglid)ften \8elt>eglicljfeit ber 58or· 

fcljlagsliften. :tie ffiüdnaf)me bet tJor bem [Saf)ltermin aufgefterrten 2iften fe~t 

tJotaus, baß fein erfd)ienener m!ä{)ler wibetf1Jricljt. ~ie ffiüdnaf)me ber im stermin 
aufgeftenten 2ifte fann fofort, of)ne ffiüdfidJt auf irgenb jemanbes m3iberfvrud), 
burclj ben Unter0eicljner erfolgen. 

III. ~ie !l\nl)l bt~ lJetrie{)jaujfd)ufiti. 
(§ 27 beö (lefeteö.) 

§ 33. 

1. ~e !ma~l be~ ~etrieMau~fd)uffe3 finbet in bet 3U biefem 8tuelfe 
3Ufammenberujenen ~ettieMratßfitJung (§ 29 bd ~efeteß) unter bet 
feitung beß iilteften ~etrieMtat~mitgliebeß ;tattl). ~iefer ~at in bet 
ettung 3Ut tflnteid}ung UOU ~otfd}lag3liften mit bem ~intuei~ batauf 
auf3ujorbetn, bau bie etimmabgabe an bie ~otfd)lagßliften gebunben lft2). 

2. Ciß genügen 3tuei Untetfd}tijten unter ben ~otfd)lag~liften. tiin= 
gereid)te $otflf)lag~liften fönneu bon ben Unteqeil'f)neten wieber 0utülf= 
genommen tuerben 3). 

3. ~ie !ma~l ift öffentlid}4). 

4. ~ie ~erieilung bet ~etuii~lten auf bie $otfl'f)lagöliften finbd nal'f) 
§§ 13, 14 bet !ma~lotbnung ftatt. 

5. ~ie §§ 19, 20, 21 ~bf. 1 unb 25) finben entf~red}enbe tlntuenbung; 
bie ~tiit 3Ut tlnjed)tung läuft bon bet ma~l ab6). 

1) ~s ~anbeft ficlj um bie t>om m!aglt>otftanb einouberufenbe erfte ~etrieM• 
ratsfi~ung nad) § 29 ~ffi@. 

Bu ber ®ibung finb alle Wlitglieber orbnungsmäfiig naclj § 32 mm~ 3U 
laben. Wlänget in ber ~abung unb baraus en~1Jringenbe unt>oUftänbige :.teilna~me 
bebeuten für bie [Sa~t finngemä\3 eine 58ede~ung "111efentlid)er 58otfcljriften übet 
baß m5al)lt>erfagren" unb macljen bie [Sa1Jl naclj m:bf. 5 in 58erbinbung mit§ 20 m30 
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anfed)tbat, l:lgl. ba5 ~eif.!'iel9Wl& l:l. 20. 12. 30, ~enß~.6amml. ~b. 10, 499ff. - § 3~ 
mid)fauaie~Unß l:lon 2 ~tfabmitgliebem füt ein butd) I.Entlafiung ausgefd)iebeneg SD 
unb ein butd) fd)webenben Gintlafiungsftteit alS "aeitweilig l:let~inbett" (§ 40) 
geltenbes ~etriebstatsmitglieb, ebenfo, jebod) - o~ne ben &efid)tslJunft bet ~et• 
le~ung "wefentlicqet motfd)riften"- fid) nur auf bie mangel~afte ~a~l alS fold)e 
bet:ufenb ffi2{@ l:l. 1. 2. 28, ~ens~.6amml. ~b. 2, 33ff. füt ben ~all bet: mnfed)· 
tung bet ~a~l eines ~e3itf5betriebsau5fd)ufies bei bet ffieid)sba~n, au bet ein 
IDlitglieb nicqt l:lotfd)rift5mäj3ig ted)t3eitig (§ 32 ~ffi® m:nm. 3) gelaben unb 
infolgebeffen ferngeblieben Wat - l:lgl. mnm. a. a. 0. 6. 35). ~egen bet 
fd)wäd)eten ~ebeutung fold)et .2abungsmängei für bie "~efd)Iüfie" l:lon ~etriebs· 
täten - im @egenfa~ 3Ut: "~a~I" - l:lgl. § 32 j8ffißj mnm. 1. 

2) mgi. übet ben j8egriff bet: "gebunbenen Bifte" § 9 ~() mnm. 1. ~ies ift 
befonbets wid)tig, wenn eine mrbeitne'f)metgt:UlJlJe burd) fe~t wenige IDlitglieber, 
l:lielleid)t fogat: nur ein IDlitglieb l:let:tteten ift, bas fiel) aweds mermeibung bes met:• 
Iuftes bet i'f)m gebü'f)tenben !Stelle im ~ettiebsausfcquf3 felbft aufftellen unb wä~Ien 
muj3, wenn es fonft l:lon niemanb aufgeftent wirb (§ 27 mnm. 6 j8ffi&). 

3) Unteqeid)nung auf me~mn .2iften ift für unfd)äblid) au ~alten, ba eine 
bem § 5 m:bf. 2 6. 4 ~() entflJted)enbe ~otfd)rift fe~lt (2m® ~fen l:l. 18. 6. 30 
mrbffijßta~ 1931 6. 39ff.). 

4) ~ie !Öffentlid)feit beaie'f)t fiel) nur auf ben m3aqlaft innet~alb bes m3a~l· 
fötlJets, bet münblid) ober mit offenem 6timmaettel erfolgen fann (ffim:ID1 b. 17. 4. 
20, ffimjBI. 1921 6. 249 mt. 186); ba alle m3ä'f)let einanbet bet "ffiid)tung" nad) be· 
fannt finb, bebatf es ~iet nid)t bes mit bet &e'f)eim~altung bet m3a'f)l l:letbunbenen 
umftänblid)en met:fa'f)rens. 91id)t etwa finb alle mtbeitne'f)mer bes j8etriebes an• 
wefen'f)eitsbeted)tigt. ~ie ®efd)äftsotbnung bes ~ettiebßrats fann audJ bie ge~eime 
~agi l:lotfd)teiben (l:lgl. ä~nlid) && ~et:lin b. 22. 6. 25; 918fm 1925, 683). Ubet bie 
mereinfad)ung bet: ~a~I f. § 30 m30 mnm. 2; § 8 m:bf. 2 ~() ift tto~ ~e'f)len5 einet 
ausbtüdlid)en j8eftimmung anwenbbat. 

5) Ubet: ben ~egriff bet: "wefentlid)en morfd)riften" ugt. aud) m:nm. 1. "~efent· 
lid)e motfd)rift" ift 3· j8. bie 91otwenbigfeit bet: 6timmabgabe füt: eine einget:eid)te 
.2ifte (l:lgl. bie in§ 27 j8ffi@ mnm. 6 a. ~. erwä~nte ~ntfd)eibung bcs .2m® ~ortmunb 
l:l. 3. 6. 30 mrbeitett:ed)t i. ~. 1930, 119), bagegen nid)t bie l:lon ben ~a'f)lbet:ed)tigten 
abgängige ~nanflJtud)na~me bes IDlinber~eitenfd)u~es bes § 27 6a~ 2 j8ffi@ (l:lgl. 
§ 27 j8ffi® mnm. 4, 6 übet ben ~all bes ~e'f)Ien5 l:lon merttetem einet ®t:UlJlJe auf 
ben ~otfd)Iagsliften). 
~m ~an 9Wl® b. 1. 2. 28 (2(nm. 1) 'f)at anfd)einenb bie jßtüfung bet ebtl. G:in· 

fluj3Iofigfeit bes ~a'f)Imangel5 auf ba5 G:tgebni5 nid)t ftattgefunben; babei ift 
biefe IDlöglid)feit getabe bei fold) fleinen m3a~lfötlJem mit genau befannten 
metttetem beftimmtet: ffiid)tungen wo~I Ieid)t gegeben. 

6) §21 m:bf. 3 ~() ift nid)t genannt, weil es gefe~Iid) feine G:tfa~mit· 
gliebet: gibt. 3ft bie ~a~I jemanbes ungültig, fo mufi 91euwa'f)l ftattfinben. ~ocq 
fönnen bie einaeinen .2iften G:tfa~mitgliebet aufweifen, um unnötige 91euwa'f)Ien 
[U l:let:meiben (bgl. aud) § 27 j8ffi@ IUnm. 7 0u II, a. m. IDlansfelb § 27 Wnm. 3, 
t)-eig·6~let § 33 ~() m:nm. 3 im &egenfa~ au § 27 jBffi® m:nm. 5). 

ila5 m:nfed)tungsred)t fte'f)t ~iet nur bem m:rbeitgebet unb ben IDlitgiiebem 
bes m3a~IfötlJets, alfo ben einaeinen j8ettiebsratsmitgliebem, nid)t ben bem j8e• 
triebstat nid)t ange~örigen mrbeitne'f)metn au. 

IV. ~ie !Dcdjl bt6 lJttdeöioömannef. 
(§58 bei flefejei.) 

§ 3~. 
1. ~er tßetrlelliollmcnn witb unter ber 2eitung bei iilteften Wtlleit= 

ue~meri bei tßettiellei ali ma~Ueitet in ge~eimet ma~l uadj bem 
ijlatutu • Sta~n·\Jreunb, i!lettieliirätegefel!. 13. !llufl. 42 
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§ 34: ~tunbfctf bet IDle~t~eit gewii~lt. !8ei ettmmengleid)~eit eutfd)eibet bct~ 
SD fo~ 1). 

2. §§ 19, 20, 21 ~bf. 1 nub 2 Tinben eutfpted)enbe "nwenbuug. ~te 
~rlft öUt "nfed)tung liiujt bon bet ~n~l ctb2). 

3. $inb 3Wei !8etrleb~obleute3) öU luii~len, fo ift ~ll~lleitet je bet 
iiltefte Wtbeitne~met bet bettejjeubeu ~tuppe. 

1) ~ne ftreng formene 5ffiaf)l, wie fie bie §§ 1 ff. borfd)reiben, ift f)ier nid)t an· 
georbnet, nur liegt in bem ~inwew auf bie "gef)eime 5ffia1)t" bie \notwenbigfeit 
ber ~timm3ettelabgabe, ebenfo ift ein ~u.Sljang be~ 5ffia1)tergebniH~ nid)t not• 
wenbig, we~ljalb bie 2lnfed)tung~frift bon ber 5ffia1)1 an läuft (fo aud) 53® 
~amburg b. 26. 3. 24, ~anf®ß.2lrbffi. 1924, 134; abweid)enb 'l)örfler, \n2f2l 
1926, 26 - bgl. jebod) 2lnm. 2 3u b). 

'l)ie 58efd)ränfung ber 58efteltung auf ben (nacl) bem 'l)ienftarter im 58etrieb) 
"älteften" 2lrbeitne1)mer ift burd) b~ ®efe~ nur im 58ereid) ber § 23 2lbf. 2, 4, 
§58 2lbf. 2 58ffi@ gebecft, bagegen nid)t im 58ereicl) b~ § 23 2lbf. 1, 3, §58 2lbf. 2 
58ffi® (f. aud) § 58 58ffi® 2lnm. 6, 7); in biefen %äflen genügt bie 58efteltung eine~ 
"waf)lbered)tigten" 2lrbeitnef)mer~. 

Uber b~ 5ffiaf)lberfaf)ren bergteid)e im übrigen 5ffiecf, @Sf@ 31, 442 unb 
2lrbeiterred)t 1925, 81, ffiaab, 58etrieb0obman~waf)l ~d)15!Sef. 1927, 213; lebterer 
nimmt in biel 3u weitgef)enbem ID1a~e bie entj'J:Jted)enbe 2lnwenbbarfeit ber im 
@efr~ offenbar abfid)tlid) in § 34 nid)t angefüf)rten 58eftimmungen über bie 58e• 
trieMragwaljl an (fo ber §§ 2, 3, 4, 9 2lbf. 2, 3, § 10), mag aud) etwa bie 2lntuenbung 
ber §§ 2, 4, 16 2lbf. 1 (3. :t.) u. 3, § 17 2lbi. 1, § 18 u. U. Nwedmäf3ig fein unb im 
~inne einer orbnung~mäf3igen ~rfültung be~ öffentlid)·red)tlid)en 5ffialjlleiteramg 
liegen ober bie 2lnwenbung ber §§ 9 2lbf. 2, 3, § 10 2lbf. 3, § 22 2lbf. 1 bie gröj3te 
~id)erf)eit für bie 'l)urd)füf)rung ber gef)eimen 5ffiaf)l bieten (0utreffenb ift ber ~in· 
wei~ auf bie ID1af3geblid)feit beß § 1 2lbf. 4 für bie %riftbered)nung be~ § 34 2lbf. 2). 
2) a) ~ine 3Utücfljaltenbe 2lu.Slegung b3gl. ber ~orau.Sfe~ung einer \nid)twaljl 

(bgl. bot§ 1 3u VI 2C unb bot§ 19 2lnm. 2) erfd)eint bei ben Dbman~betrie· 
ben, in benen bie 58eteiligten oft nod) Weniger al~ im ffiatsbetrieb auf bie 
58eobad)tung ber %orm (0. 58. ber geljeimen 5ffiaf)l) ®ewid)t legen werben, 
befonber~ am l.ßla~, fo aud) ffi2l® b. 5. 11. 30, 58en~1).eamml. 58b. 10, 304/5; afß 
58eifJ:Jiel einer \nid)twaljl bgl. aber 22!@ ~Hen b. 22. 10. 27, 58en~l).@lamml. 
58b. 2, 63- 2lbrebe lebiglid) ber 3Ufiillig im etall anwefenben 9 iruljdeute beß 
58etriebe~, bie nicl)t bie gelamte 58elegfd)aft barftellten, X folle iljr Obmann 
fein; b~ Urteil erforbert mit ffied)t 3uminbeft bie ~inbetufung einer 5ffial)l· 
berfammlung mit @elegenf)eit 3ur :teilnaljme für alle 2lrbeiter; afß 58eifJ:Jiel 
einer 0war red)t mangetljaften (nid)t gecyeimen !), aber bod) nur anfed)tbaren 
5ffia1)1 f. ffi2l@ b. 1. 2. 30, 58en~f).@lamml. 58b. 8, 203. 

b) 58eßüglid) be~ S3aufe~ ber 2lnfed)tung5frift (bgl. 2lnm. 1) nimmt 2luerbad) 
2lrb@ 1928, 33, mit ffied)t an, baf3 bie feljlenbe 58efanntmad)ung~J:Jflid)t aus 
§ 18 5IDD bennod) bM ~rforberni~ einer Sfenntni~ ber erfolgten 5ffia1)1 feite~ 
be~ anfed)tung~bered)tigten 2lrbeitgeber5 (bei ~ermeibung b~ ~edufteß b~ 
2lnfed)tung~red)t5) bann nid)t auff)eben fönne, tuenn ber 2lrbeitgeber tro~ 
2lnwefenljeit im 58etrieb (anber~ bielleid)t bei 2lbwefen1)eit burd) Urlaub) bon 
ber 5ffial)l nid)t5 erfaf)ren {jabe; in biejem %all fei ber 2lrbeitgeber finngemäf3 
nod) 2 mlod)en bon ~enntnw an anfed)tungsbered)tigt (l)at ein 2lrbeitnef)mer 
feine ~enntni5 gef)abt, fo Wirb - f. oben - regelmäf3ig \nid)ttual)l bodiegen). 

c) Uber bie ßuliiffigfeit ber 5ffialjl eine~ @ltellbertreter~ (nid)t ~rfa~man~) bgf. 
§58 2lnm. 6. 
3} ~gl. § 2, § 15, § 18 über ben ~raftifd) feltenen %alt ber 5ffia'f)l bon 2 58etriebß· 

obleuten. 
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~n~ang aur Q.Ual)lorbnung 1). 
Sntvirtveit ber m3a~Ibotftanb bon ben folgenben IDluftern ®ebraud) mad)en 

tviU, bleibt i~m überlaffen. 
1. ID1ufter 3um m3a{Jlmwfd)reiben (§ 3 ber m3a{Jlorbnung) 

m:usge~ängt am----------------------------------------· 
m:bgenommen am ................................... . 

tß4{)(4Uöfcf)teiben 
für bie m3a{JI be~ 58ettieb~rat~ (m:rbeitenat~ unb m:ngefteUtemag) 

für (5Be0eid)nung be~ )Betrieb~). 
@emiifl § 1 be~ 5Betrieb5riitegefe~e~ bom ---------------------------------------- finb bon 

ben minbeftew 18 Sa{Jre alten im 58efi~e ber bUrgerlid)en Q:~remecf)te befinb.< 
lid)en männlid)en unb tveibfid)en m:rbeitem unb 2lngeftellten be~ 5Brtrieb5 aufam· 
men ............ 58etrieb5ratsmitgliebrr au tvä{Jlen; ~ierbon entfallen auf bie 2lrbeiter 
............ rolitglieber, auf bie 2lngefteUten ------------ IDlitgHeber. 

ßtvecf~ 5Bilbung be~ m:rbeiterrats treten 0u ben 2lrbeitermitgHebem be~ 58e· 
trieosrag ............ Q:rgänaungßmitglieber, atvecf~ 58ilbung be~ 2lngefteUtenratß 
treten 5u ben m:ngeftentenmitgliebem bes 5Betrieb5ratß -----------· Q:rgänaun~mit· 
gfieber {Jinau. 

m3ii{Jlbar finb unter ben lBorau~fe~ungen ber §§ 20, 21 b~ 58etrieb~räte• 
gefe~~ alle minbeften~ 24 Sa{Jre alten reid)songe{Jörigen m3a{Jlbered)tigten. 
®emäfi § 3 2lbf. 1 ber m3afllorbnung tverben bie Q:Ba{Jlbered)tigten aufgeforbert, 
biß 3Um ............ i8orfd)lag6liften für jebe ber beiben @rttp.pen bon 5Betrieb5tatß,. 
mitgliebem (2lrbeiter unb 2lngefteUte) bei bem unfet3eicf)neten iBotfi~enben b~ 
m3a{Jlborftonbes, ............ (~ame), ............ (Ort), ............ (@5trafle) einaureicf)en. 
~orfd)lag5Hften, bie fl'iiter eingegen ober bie nicf)t bon minbeftew 3 ~{Jlberecf)tig• 
ten unteqeid)net finb, finb ungültig. 

Sebe lBorfd)lagsH~e foll minbeftew boj)j)elt fobiel tvä{Jlbare 5Betverber benen· 
nen, tvie 5Betrieb~ratßmitglieber unb Cl:rgänaungsmitgiieber au tvä{Jlen finb. ~ie 
einaelnen 58etverber finb unter fortlaufenber l.nummer ober in fonft erfennbarer 
Uteil]enfolge aufaufü{Jren unb nacf) ~amilien· unb lBor(Utuf)·namen, 5Beruf unb 
m3o{Jnott 3u beaeid)nen. 

~ie augelaffenen 18orfd)lagsHften tverben bom .......... : bis aum -----------· täglid) 
bon ............ biß ----------- U{Jr in -----------· 3ur Q:infid)t ber m3ä{Jlrr a~Hegen. ------------

~ie m3ii{Jlerlifte liegt bom ------------ biß aum ·-----·----- tiiglicf) bon ··--······-· biß 
............ U{Jr in ------------ aur Q:infid)t aus. Q:infj)rüd)e gegen bie Q:Bii{Jlerlifte finb am: 
~ermeibung bes m:~fd)luffes fl'iiteftew am ............ bei bem unter0eicf)neten iB.or· 
fibenben bes m3a{Jfborftanbe5 anaubringen. 

~ie @5timmabgobe über bie augelaffenen 18orfcf)lagsliften finbet an ben %agen 
bom ............ bis 0um ............ in ------------ ftatt. Seber m3a{Jlbered)tigte barf nur für 
eine ber augelaffeneu iBorfd)la~Hften ftimmen. ~er Q:Bäqler, ber bon feinem 
m3a{Jlrecf)t ®ebraud) macf)en tvill, qat feinen @5timm0ettel an einem ber oben be-
0eid)neten tage tvä{Jrenb ber geit bon ......... biß -------- U{Jr in einem Q:Ba{Jlumfcf)lag 
ab0ugeben, ben er2) ............ erl]ält. 

1) ~ie ID1u~er finb, fotveit [ie mit bem @e[eb unb ber ~al]Iorbnung nid)t ülierein· 
ftimmen, nid)t binbenb unb für bie 9luslegung nid)t maf3geblid), tvenn fie aud) einen be· 
ad)tlid)en l)-inger3eig für ben ge[ebgeberifd)en illiillen barfleHen (tJgl. ffi9l@ tJ. 28. 11. 28, 
!Sensl].6amml. 58b. 4, 254 unb tJ. 19. 12. 28, 58ensl].6amml. 58b. 4, 342ff. 

9lud) tvo bie ID1ufter bem @le[e~e entfvred)en, fönnen fie, braud)en aber nid)t befolgt 
3u tverben (tJgl. ffi9l@l tJ. 28. 11. 28 a. a. :D.). ~egen ber an bas !mufter 5 anfnfiVfenben 
6tteitfrage tJgl. § 27 illi:D 2lnm. 1. 

1) g. 58. an ben 9lußlegun~fteilen ber laorfd)lag~liften tvii~renb bet geit il]tet 
mus{egung. 

42* 
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timt mbbrucl ber ~al)lorbnung liegt biß ~um !Ed)luffe ber @5timmabgabe täglid) 
bon -------- biß -------- U~t in -------- aur ~nfid)t aus. 

-------·····---···---···············-----, ben -----------··-··---------····-·---------·· 
i:ler ~a~Iborftanb 

1. unb 2. 58eif~er 

2. IDluj'ter fiit bie 5aefanntmad)ung nad) § 8 mbf.1 6($ 1 ber ~a~lorbnung 
~usge~ängt am ----··-···------··-····-·····--··------
~bgenommen am -···--·----------------------------

Diad)ftift 
fiit bie ~nteid)ung bon ~orfd)lagslij'ten aur ~al)l bes 58etriebsrats (m:rbeiter"' 
rats unb m:ngefteUtenrats) für --------·--·---------,- (5aeaeid)nung bes 58etriebß). 

i:lurd) ~al)lausfd)reiben bom -······-···--··-·-·----------·-···· jinb bie ~al)lbered)tig .. 
ten aufgeforbert roorben, für bie ~a~l beß 5aetriebßrats (m:rbeiterrats unb ~n" 
gt>fteUtenrats) biß ~um ·······--···-·-·····-----···------- ~orfd}lagßliften bei bem unteraeid}"' 
neten ~orfi~enben beß ~a~lborftanbes einaureid)en. 

i)Q eine gültige ~orfd)lagßlifte biß au bem oben angegebenen ~age nid)t ein" 
gegangen ift, tvirb bie ~tift aur Q;inreid)ung bon ~orfd)lagßliften gemäl} § 8 m:bf. 1 
6($ 1 ber ~aqlorbriung biß aum mblauf bes ---·····-··-···--------·--·----·--· verlängert. 

i:ler ~a~fuotftanb 

~otfi~enber 1. unb 2. 58eifi~er 

3. Wlufter aur ~orfd)lagßlifte (§ 5 ~:0). 

t8orf4)lagilifte. 
Wß , 58etriebßratsmitglieber unb Q;rgänaungßmitglieber für --··-------- (5ae~eid)" 

nung bes 5aetriebß), feitenß ber m:rbeiter, mngeftenten1) werben oorgefd)lagen: 

2fb. 
~t. 

1. 
2. 
3. 
4. 

&amilien• I 
unb 58ot(ffiuf-}name 58etuf I )ffio~nott 

(liet gr6'1eren ()tten IS!talie 
unb .{lauinummer) 

{ 
1 ........................ Biftenbertreter. 

Unterjd)tiften ~:-~·:.-.:~----~-~--~----~~::.·_-_·_-_·_~·:_·_~---_-_-_-_-_·_~--~-:_·_-_-_·_·_~-

4:. roluj'ter aur 5aered)nung bes ~a~lergebniffes unb für bie 9'lieberjd)rift (§ 16 
~bf. 1 unb 3 ~:0). 

--------------·-----------·-------------, ben ................................... 19 ..... .. 
_ ~on bem unteraeid)neten ~al)lborj'tanbe für bie ~a~l bes 5aetriebßrats (mr .. 

beiterrats unb m:ngeftentenrats) für --------·-····-·--··-----···-----------------·- (5aeaeid)nung beß 
~etriebß) tvurbe ~eute nad) Offnung bes @5timmaettellaftenß (ber !Etimm3ettel" 

1) 'l>a.ß Un3utteffenbe ijl burdnuftteid}en. 
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faften) auf ®tunb bet au.5 ben m3a~Iumfd)Iägen entnommenen ~timm3ettel 
foigenbeß feftgefterrt: 

~5 finb füt bie Wtbeitetgtu.IJ,Pe (Wngeftentengtu.IJ,Pe)1) iwgefamt 240 gültige 
6timm3ettei abgegeben tvorben. 20 ~timm&ettel tvutben füt ungültig etfiärt. 
)ßon ben 240 gültigen 6timm3ettein finb 120 auf ~ifte I, 80 auf 2ifte II, 40 auf 
Bifte III entfallen . .8u tvä~len finb: 6 58etrieMratsmitgiieber unb 1 ~rgän&un~ 
mitgiieb2). W5 58etverber finb benannt auf 

Bifte I Bifte II 2ifte III 
1. A 6. F 1. L 6. Q 1. R 6. W 
2. B 7. G 2. M uftv. 
3. C 8. H 3. N 

2. S uftv. 
3. T 

4. D 9. J 4. 0 4. u 
5. E 10. K 5. P 5. V 

'Ilie auf bie ein0elnen Biften entfallenen ~timmen3a~Ien tverben burd) 1, 2, 
3, 4 uftv. geteiits). 'Ila5 ~rgebni5 3eigt foigenbe :tafel. Sn i~r Jinb bie für bie 
6tellenberteiiung in 58etrad)t fommenben 7 ~öd)ft0a~Ien mit ben red)ti:lfte~enben, 
i~te ffiei~enfoige be0eid)nenben .8iffem betfe~en. 

Bifte I ~ifte II ~ifte III 
1. 120 1 80 2 40 4 
2. 60 3 40 6 20 
3. 40 5 26% 131/3 
4. 30 7 20 10 

'Ilie ffiei~enfo!ge bet auf allen morfd)Iags!iften bor~anbenen ~öd)ftcra~I 40 ift 
burd) baß Bos (bgl. § 13 Wbf. 2 ~a~ 3 m3:0) beftimmt tuorben . .8u biefem .8tvecfe 
finb g!eid)e .8ette! mit ben Wuffd)riften I, II, III gefd)nitten, bermengt unb bann 
betbecft ge0ogen tuorben. 58ei Wus!ofung ber ffiei~enfoige ber ~öd)ft0al)I 40 tuurbe 
0uerft ber .8ette! mit ber .8a~I III, bann mit bet .8a~I I unb fd)Iiej')Iid) ber mit 
ber .8a~I II ge3ogen4). ~iemad) finb getvä~It: 

au.5 ~ifte I: 3 58etrieb5rati:lmitgHeber (A, B, C) unb ba5 ~rgän0ungi3mit• 
giieb füt ben Wrbeiterrat (D), 

" 11 II: 2 58etriebßratsmitg!iebet (L, M), 
11 11 III: 1 58etrieMrati:lmitg!ieb (R). 

'Ilie auf bie getvä~Iten lmitg!ieber jeber Bifte foigenben 58etuetber treten bet 
ffiei~enfo!ge nad) a15 Q;rfa~mitgHeber für bie auf i~ret Bifte je~t ober flläter auß• 
fal!enben lmitgiieber ein . 
............................. ----- ............ , ben ---------------------------------------- 19 .......... .. 

'Iler m3a~Ibor~anb 

1. unb 2. 58eifi~er 

1) Un5utteffenbes ift 5u butd)ftteidjen. 3ft nur eine Wrbeitne'f)mergruvve bot~anben, 
fo ift eine entfvred)enbe \itnberung geboten. - 6inb beibe Wrbeitne~mergmvven bot• 
~anben, fo ift für bie !Beted)nung je 1 \Jotmulat füt jebe ®ruvve 5u benu~en. 

2) 'l)ies ift möglicf], 5· !8. toenn bot'f)anben finb 280 Wtbeitne'f)met, barunter 25 Wn• 
gefteUte, ber ffieft Wt6eitet. 'l)ann befte~t ber !8ettieb5tat aus 7 Mitgliebetn, barunter 
6 mtbeitetn, ber Wrbeitmat aus 7 WCitgliebern. Q:s ift alfo für ben Wrbeitenat ein Q:t• 
gän5ungsmitglteb 5u roä~len. 

3 ) 'l)ie %eilung ift fott5ufe~en, bis an3une~men ift, baf3 ~ö'f)ere ßa'f)len, als aus ben 
ftügeren ffiei~en für bie 6tellenbetteilung in !Bettad)t fommen, nid)t me'f)r entfte~en. 

4) 'l)ie an 2. ober 3. 6telle ausgelofte .\:lifte fällt mit ber auf me'f)rere .\:liften entfallenen 
gleid)en {)öd)ft5a'f)l nidjt o~ne weiteres aus, fonbern tritt nur 'f)inter bie 5ubor ausgelofte 
.\:lifte. 'l)ies ift 'f)ier ber \Jall, too alle 3 {)öd)ft0a~len 40 unter bie ßa'f)l ber 5u toä'f)lenben 
l,ßerfonen fallen. 'l)ie fväter ausgelofte .\:lifte fällt bann au~, wenn alle WCitglteberfteTlen 
betteilt finb. 
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5. roluftet aut ~eted)nung ~ ~~letgeliniff~ unb fiit bie Wiebetfd)rlft bei 
gemeinfamet ~a~l b~ ~etrlelißtat-5 (§§ 23 li~ 28 ~0) . 

....................... , ben ........................ 19 ..... . 
. )Bon bem untetaeid)neten ~a~!botj'tanbr füt bie ~~~. b~ 58etrle~rat5 _(mt-o 

bettmat-5 unb lllngefteUtentat5) fut ......... :·-··········· (18e3etd)nung b~. 18ettteM) 
ltlutbe ~eute nad) Offnung b~ @Stimmaettellafte~ auf @runb bet a!W bett ~a~l
umfd)lä~ett entnommetten @Stimm3ettel folgenbes feftgefteUt: 

Q:s fmb i~gefamt 260 gültige @Stimmaettel aligegelien1) ltlotben. 10 @Stimm .. 
aettel Wutben füt ungültig etfliitt. }Bon ben 260 gültigen @Stimmaettcln finb 
130 auf ~ifte I, 80 auf ~ifte II, 5(i) auf ~ifte III etttfallen . 

.8u ltlä~len finb 7 58etrle~tatsmitgliebet, babon: 
6 2l:tlieitettnitgliebet unb 1 mngefteUtenmitglieb, 

femet füt ben m:t:lieitmat: 
1 Q:tgiinaungsmitglieb, 

fiit ben 2l:ngefteUtetttat: 
2 Q;tgiinaungsmitgliebet. 

Ws 58eltletliet finb benannt auf 
~ifte I ilifte II ~ifte III 

1. A 2l:ngefteUtet, 1. G 2l:tlieitet, 
2. B m:tlieiter, 2. H 2l:ngeftentet, 
3. C " 3. J 2l:tlieitet, 
4.D " 4.K " 
5. E " 5. L " 
6. F 2{ngej'teUtet, 6. M " 
ufw. 

1. N m:ngefteUtet, 
2. 0 2l:tlieitet; 
3. p " 
4. Q " 

~ie auf bie einaelnen ~iften entfaUenbett @Stimmaa~len ltletben burcf) 1, 2, 
3, 4 ufltl. geteilt. ~n6 Q:rgelini~ aeigt foigenbe tafel. Sn i~t finb bie fllr bie @SteUen
betteilung in 58etrad)t fommenben 7 ~öd)ftaa~len mit ben tecf)tsfte~ettben, i~te 
mei~enfolge beaeicf)nenben .8iffem bet:fe~en. 

~ifte I .mrte II ~ifte III 
1. 130 1 80 2 504 
2. 65 3 40 6 25 
3. 431/a 5 262/a 168/s 
4. 321/2 7 20 121/s 

~ie 6 lllrbeitermitgliebet b~ 58etrleli6rots unb bn6 Q;tgan3ung~mitglieb füt 
ben mroeitermt ttletben entf.precf)enb ben .\1öd)ftaa~len aunäcf)ft auf bie ~iften 
uerteilt, eoenfo in gefonberter ffiecf)nung bn6 eine 2l:ngefteUtenmitglieb bes 58e
trlebstat5 unb bie 2 Q;tgiit13ungsmitglieber für ben 2l:ngeftelltentat. 

Q:s entfaUen ba~et: 
auf ~ifte I: 3 m:roeitermitgliebet beß 58ettielißtat6 unb bn6 Q;tgänaungß~ 

mitglieb für ben 2l:rbeiterrat, 
" " II: 2 mroeitermitgliebet bes 58etrielißrats, 
" " III: 1 mroeitermitglieb beß 58etrieoßtat6. 

~ entfallen ferner: 
auf ~ifte I baß eine mngefteUtenmitglieb b~ 58etrlebßrats, 
" " II unb I ie ein Q:~:giit13ungßmitglieb füt ben 2l:ngeftelltetttat. 

----
1) ~em 5BeifViel liegt folgenbe 5Beredjnung 3ugrunbe: ~er 5Betrieb lJat 280 !}{rbeit· 

ne~mer, babon 25 !}{ngeftellte unb 255 ~rbeiter. ~er 5Betrieb9rat 31i~lt ba~er 7 !JJ!itgliebet, 
barunter einen ~ngeftellten. ~er ~rbeiterrat ~at ebenfallß 7 !JJ!itgliebet, bet ~rtgeftellten• 
rat 3 ID«tglieber. (§§ 15, 16 beß ®efeveß.) 



!lßa~lOtbnung aum >aetrie~tlitegefej. 

<Metuii~lt finb mitfJin: 
alß ~tbeitennitgliebet: 

bon 2ifte I: bie ~tbeiter B, C, D, 
11 11 II: bie ~tbe~tet G, J, 
11 11 III: bet ~tbettet 0; 

alß ~ngefteUtenmitglieb: 
bon 2ifte I: bet ~ngefteUte A. 
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Wß ~tgänaun~mitglieb fiit ben ~tbeitenat ift a~ bet ~öd)ftaa~l nad) folgenb 
getuä~lt: 

bon 2ifte I: bet ~tbeitet E. 
~ ~tgänaun~mitgliebet fiit ben ~ngefteUtemat finb getuä~lt: 

bon 2ifte I: bet ~ngefteUte F, 
11 11 II: bet ~ngefteUte H. 

ilie auf bie gell)ä~lten IDlitgliebet jebet 2ifte folgenben 58ell)etbet treten bet 
mei~enfolge nad) als ~tfabmitgliebet fiit bie auf i~tet 2ifte je~t ober fpäter aW.. 
faUenben IDlitgliebet ein . 

............................. , ben ............................. 19 ..... . 

ilet ~~lbotftanb 

58eif~et 

6. IDluftet aur IDlitteilung an bie ®ell)ä~lten (§ 17 ~0) . 
............................. , ben --··························· 19 ..... . 

@lie finb aum IDlitglieb bee 58ettiebsrats unb augleid) bes ~tbeitenate (~n
gefteUtenrats) aum ~gänaungsmitglieb fiit ben ~tbeitenat (mngefteUtemat1)) 

filt ................................... (58eaeid)nung bee 58etriebs) getuä~lt. 
~ 6ie nid)t binnen einet ~od)e nad) ~fang biefet IDlitteilung bem 

Unteraeid)neten bie ~tflätung eimeid)en, baß 6ie bie ~a~l able~nen, gilt bie 
~~~ a~ angenommen. 

'l)er ~a~lbotftanb 

7. IDluftet aur ~efanntmad)ung bee ~a~lergebniifee (§ 18 ~0). 
~aifung 1. (~ur eine gültige 58otfd)lagelifte, foroo~l feitens bet ~tbeitet 

alß aud) feitenß bet ~ngefteUten, liegt bot.) 
~uege~ängt am ................................. . 
mgenommen am ····························· 

t8d4ntdm4cljung 
~iit bie ~~~ bee 58etriebstat6, bee mrbeitmatß unb bee ~ngefteUtematß 

fiit ....................... (58eaeidmung bee ~ettiebs) ift bon jebet ~tbeitnel)mergtup.pe 
nut je eine gültige 58otfd)lagßlifte eingeteid)t tDotben. ®emäj3 § 8 mr. 2 @)a~ 1 
~0 gelten ba~et alß geroä~lt: 
~ 58ettiebßratemitgliebet: 

unb atuat a~ ~tbeitennitgliebet 
1 ................................................................. in --·······--····················································· 
2 ................................................................. in .............................................................. . 
uftu. biß 5 ...................................................................................................................... . 

1) Unautceffenb~ i~ ~u butcljftteidjen, &· ~- "aum Wlitglieb b~ ~etciebßtatß unb ~u
gleid) ·b~ 2ltbeitettaU" obet "aum ~glinaun~mitglieb füt ben 2lngeftelltentat". 
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alS 5XngefteUtenmitgliebet 
1. ------------------·-········-··---------------------------------in----------------··········-··-·······---------------------------
uftu. 
~ ~gän3ungßntitgliebet: 

füt ben 5Xtbeitmat 

füt ben 5Xngeftelltemat 

~ie 5Xtbeitermitgliebet be5 58etrieb~taf-S bilben mit ben l$tgliU3ungßmitgiiebem 
füt ben 5Xtbeitettat ben 5Xtbeitettat. 

~ie 5Xngeftelltenmitgliebet be5 58etrieMrats bilben mit ben l$tgäU3ungßmit
gliebem für ben 5XngefteUtentat ben 5Xngeftelltemat. 
~ ~tf~mitgliebet füt bie mttgliebet treten bie auf bet ~otfcf)Ia~lifte je

Weilig folgenben ~etuetbet ein. 
---------------------------------- ben ······-·······-··-··------···· 19-----------· 

~et m!a~Ibotftanb 

~otfivenbet 1. unb 2. 58eifibet 

lYaffung 2. (IDle~tete gültige ~otfcf)Iagßliften liegen bot.) 
5Xußge~ängt am ·····-·--·-----------------·------------· 
WJgenommen am -------··-------------------------· 

t8elttnntmttd)ultß. 
I. 58ei bet $1\~l be5 58ettiebßtaf-S füt --------·-------------------· (58e3eicf)nung b~ 

58ettiebß) finb füt bie 5Xtbeitetbetttetet 240 gültige ®timmen abgegeben rootben. 
~on biefen ®timmen finb entfallen auf: 

~ifte I: ---------------------------------------------------------------· 120 ®timmen, 
" II: ------------------------------------------------------·--------· 80 " 
" III: ---------------------------------------------------------------- 40 " 

ßu tuä~len finb: 
6 58ettieb~ratsmitgliebet unb 
1 ~tgän3un~mitglieb für ben 5Xtbeitmat. 

~ finb ~iemacf) getuä~lt: 
auß 2ifte I 3 58ettiebßtat"Smitgliebet, nämlid): 

1. ------------------------------------------------- in--------------------------------------------------·----··-------
2. ----------------------------------------·-------- in ----------------------···--------------------------------------
3. ----------------------------------------·--------· in·---------------------------------------------------------------

a~ ~ifte II 2 58ettieb~tatsmitgliebet, nämlid): 
1. ·---------------------------------------------·--· in--·------------·····-----------··-·-----------------------------
2. ------------------------------------------------ in----------------------------------------------------------------

auß 2ifte III 1 58etrieMtatsmitglieb, nämlid): 
1. ----------------------------------------·--·----- in ---------------------------------------------------------------· 

lYetnet ift geroä~lt: 
auß 2ifte I 1 ~gäU3ungßmitglteb, nämlicf): 

1. ·------------------------------------------------- in ·····-·-·-···············--------------------------------------
~ie 6 5Xtbeitermitgliebet be5 ~ettieb~tats unb baß l$tgäU3un!JSmitglieb bilben 

aufammen ben 5Xtbeitmat. 
II. 58ei bet m!a~l be~ 58etrieb~tatß für ·--------------------·-------· (58~eicf)nung be~ 

58ettieb~) finb fitt bie ~ngefteUtenberttetet 30 gültige ®timmen abgegeben rootben. 
~on biefen ®timmen entfallen auf: 

(tuie 3U I). 
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III. ~ie 58etrieb~ratßmitglieber au I unb II bilben aufammen ben 58etrieb5· 
rat fiir ·---------------------------· (58eaeid)nung bes 58etrieb~). 

~effen !lmtglieber finb fomit 

uftuiv. sm (.ttf~mitglieber filt bie IDUtgliebet treten bie auf ber 58otfd)la~li~e 
ietueils folgenben 58etuerber ein . 

.................................. , ben ·········-·················----··· 19 ........... . 
~et m!aqlbotftanb 

1. unb 2. 58eifiber 

2ln~ang 2. 
<lefet übef bie lJeuiebibUctn3 unb bie t8etriebit)ewinn= 

unb =bedufhed)nung. 
58om 5. 2. 21 (ffi~ef58l. 6. 159.) 

ilet Dlrid)§tag ~at ba§ folgenbe ~efev befd)loffen, bn§ mit 3uftimmung 
be§ 9leid)§tat§ ~ietmit betfünbet witb1): 

1) ßut Q:ntftequngsgefd)id)te bes ®efeb~, bc:lS feinet ~erfunft nacl) alS 
!mittel aur fad)gemiiflen ~urcl)fiiqrung bet betatenben (toirtfd)aftßpolitifd)en) 
~unftionen be5 58etriebSratß gebad)t tuat fei (bgl. aud) §§ 72 bef. 2!nm. 1, § 105) 
folgenbe~ bemerft: 

illacl) langtuietigen 58erqanblungen im 2!usfd)ufl bet illationalbetfammlung 
(bgl. 58etid)t @1. 25ff.,49ff. unb 2!ntrag mt.112, 194,201), bie mit bet @ld)affung ein~ 
neuen 58egtiff~ bet 11 58ettieb~bilana" enbeten, tourbebet iebige § 72 58ffi® an• 
genommen, ber auf ein @)onbergefeb bertoeift. ~n 2!usfiil)tung beffen legte ba~ fiit 
bc:lS ~anbetsred)t unb b~~alb aucl) fiit ba~ 2!usfüqrungsgefeb au § 72 58ffi~ 
auftänbige ffieid)siuifiamimftetium auniid)ft bem ffieid)stuirtfcl)aftßrat, fobann -
nad) 58eratung in beffen foaia{l'olitifd)em 2!usfd)ufJ (bgl. ~tudfad)e mr. 68 bon 
1920 bes ffi~) unb in ben 58ollfibungen b. 10. unb 15. 12. 20 (6ten. 58etid)te 
@lp. 146ff., 381 ff.)- bem ffieid)~tag einen ~ttuutf nebft 58egtiinbung bot (~rud· 
fad.Je mr. 1131): bet nad) einet etften Befung b. 23. 1. 21 (6ten58et 6p. 20110) 
tm foaia{l'olitifd)en 2!usfd)ufJ be5 ffieid)sta~ beraten (58eticl)t in ~tudfad)en mr. 
1409) unb in 2. unb 3. Befung am 2. unb 3. 2. 21 angenommen tvotben ift (6ten• 
58 er. 6p. 2325 Off. unb 2346ff.). 

~ie patlamentatifd)en 58eti)anblungen finb fiit bie ®efebe5auslegung 
tueni~ ergiebig, tueil in iqnen bielfacl) tuibetfpred)enbe 2!uffaffungen über ben @iinn 
bet emaetnen ®ef~~beftimmungen autage treten {bgl. ffi2{® b. 26. 2. 30, 58en5I).
@)amml. 58b. 8, 520). ~~ ~efeb ift im befonberen IDlafJ ein ~omptomißgefeb, 
in beffen ®eftaltung fid) alte unb neue ®tunbfäbe bet m!irtfd)aftßfüi)tung begegnen, 
auf bet einen @)eite @)treben nad) Offenlegung ber ~etriebsbeti)iiltniffe in ben 58e· 
aiequngen bon 2!rbeitgebet unb 58etriebsbertretung, auf bet anbeten @)eite @)orge 
um bie ®efiii)tbung b~ 58etriebsgeqeimniffes. ~er Wbetftreit beiber ~enbenaen 
beqetrfcl)t benn aud) bie an fid.J feltene ffied)tfpred)ung au bem ®efeb (bgl. ffi2!~ 
b. 26. 2. 30) unb ftent fie bot eine befonbers fd)tvierige 2!ufgabe. 

5llus ber Bitetatut au bem ®efeb bgl.: ~od), ~etriebsbUana, 58etrieb~getuinn· 
unb •betluftred)nung. 58etlin 1921, ®toßmann, ~ie 58etriebßbilana unb bie 58e
triebß.®etuinn" unb 58etluftrecl)nung, 58etlin 1921, ®olbfcl)mit, ~~ ®efeb iiber 
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bie ~etrle~bilana unb bie ~etrleb~®etvinn• unb 58etlufttecf)nung, IDmnd)en 1921 
fernet ®öppert in in.Sf~ 1921, 113 unb inippetbe~ im .Sentralblatt f. ~anbeW.. 
tecl)t 1929 int. 6. 

§ 11). 
~ie nadj § 72 bei t\ettiebitiitegefetei bom 4. ~ebmat 1920 (H~l. 

e. 147) bot3ulegenbe !6ettiebibUa1t32) muß nadj ben füt bai Untet= 
ne,men geltenben gefetlidjen t\ilan3ßtunbfii9en3) bie t\eftanbteile bei 
!6etmögeni unb bet edjulben bei Unterne,meni betatt etfe'en lalfen, 
baß fie fiit fidj allein unb unab,iingig uon anbeten Udunben eine ttlJet= 
fidjt übet ben ~etmögeniftanb bei Unteme,meni getuii~rl4). ~ai bem 
Unteme,men nidjt gewibmete !6etmögen bei Unteme~meti bleibt ~ietbei 
außet !6ettadjt5) 6). 

1) Übet bie ~otausf e~ungen bet ~Han~" uftv. -)ßodegungßtJflicf)t 
nad) ~d unb ®töfle beß ~etrleb~ bgl. § 72 ~nm. 3ff. 

2) ~ie ~ettiebsbilana ift nacf) ben mel)tfad)en ~flärungen gelegentlicf) bet 
~etatung b~ ~ffi® felbft (~erlcl)t S. 49) unb bief~ ~ußfül)tungßgefe~~ (~e-o 
grünbung @). 2, Sten~et. b~ ffi~, StJ. 148, 16~ ~erld)t b~ ~ettie~ 
bilanagefe~~ @S. 2ff.) nid)tß anber~ als eine getvöl)nlid)e, nutunter inid)tberücf,. 
fid)tigung beß fonftigen $tibatbetmögenß aufgeftellte ~ilan0, für bie alfo 
bie aUgemeinen ~ilan0botfd)rlften bes ~®~ ®eltung l)aben. Sotveit ein $rinnt .. 
nermögen im ®egenf~ 0um Untemel)mungßbermögen nicf)t in ~ettacl)t fommt, 
tvie bei aUen jurlftifd)en \ßetfonen (mftiengefeUfd)aft uftv.), l)at bet ~egrlff bet 
~etrlebsbilana überl)au.):lt feine befonbere ~ebeutung (~egtünbung S. 2 unb 
@Sten~er. b. 13. 1. 20 Sp. 4201 unb 14. 1. 20 Sp. 4225{26, @;taub § 260 ~orbem.) 

3) I. %üt aUefeinen befonberen ~ilanabotfd)rlften untetliegenben ~aufleute 
gelten bie folgenben §§ 39, 40 ~®~. 

§39 ~@~. 
,3ebet ~aufmann l)at bei bem ~eginne fein~ .\)anbelßgetvetb~ feine ®tunb

ftüde, feine %otberungen unb @Sd)ulben, ben ~ettag fein~ baten ®elb~ unb feine 
fonfügen ~ermögenßbeftiinbe genau au beraeid)nen, babei ben ~ert bet einaelnen 
58ermö1enßgegenftiinbe an0ugeben unb einen baß 58erl)iiltniß beß )ßermögenß unb 
bet @S ulben batfteUenben ~bfd)lufl 0u macl)en. 

l.it at bemnäcl)ft füt ben @Sd)lufl eineß jeben ®efd)äftßjal}tß ein folcf)~ 3nnen
tat unb eine folcl)e ~ilana aufaufteUen; bie iXluet bes ®efd)äftßjal)rs batf atvölf 
ID'lonate nid)t übetfd)reiten. SDie ~ufftellung b~ 3nbentatß unb bet ~Uana ift 
innerl)alb ber einem orbnungßmiifligen ®efd)äftßgang entj'pred)enben .Seit au be-o 
tvitfen. 

~at bet staufmann ein ~atenlaget, bei bem na~ ber ~efd)affenl)eit b~ @e .. 
fd)iiftß bie mufnal)me bes ,3nbentatß nicf)t füglid) in tebem ~al)re gefd)e~en fann, 
fo genügt es, tvenn fie aUe 3tvei ,3al)re erfolgt. 1)ie ~erpfltd)tung aur tiil}tlicf)en 
muffteUung ber ~ilana tvitb l)ierbutd) nicl)t betül)d. 

§40 .\)®~. 
SDie ~ilana ift in ffieid)sltliil}rung aufaufteUen. 
~ei bet muffteUung bes ,3nbentatß unb bet ~ilana finb fämtlid)e )ßermög~ 

gegenftiinbe unb Sd)ulben nacf) bem m!erte anaufe~en, ber il)nen in bem .Seit
punft beiaulegen ift, für ltleld)en bie muffteUung jlattfinbet . 

.Stt~eife~afte ~orbetungen finb nad) il)rem ltlal}tfcl)einlicl)en ~ede anauf~en, 
uneinbrlngltd)e %orberungen abaufd)reiben. 

II. %üt bie mftiengefellfd)aft unb ~ommanbitgefellfd)aft auf mftien 
beftimmt § 261 ~®~: 
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§261 ~®~ 
~fit bie 2l:uffteUung bet muan3 fommen bie 58otfd)rlften be~ § 40 mit folgenben 

l.Ulaf3gaben 3ut 2l:ntuenbung: 
1. ~ett4Ja.piete unb ~ten, bie einen ~ötfen~ ober l.Ulatft4JteiS ~aben, bütfen 

~öd)fte\W 0u bem j8ötfen~ obet rolatff4Jteife be~ .8eii4Junft~, füt tueld)en bie 
~Uana aufgefteUt lllitb, fofern biefet ~tew iebod) ben 2l:nfd)affungs~ ober ~et· 
fteUungs+JteiS übetj'teigt, ~öd)ftew 3u bem fe~teten angef~t ltletben; 

2. anbete 58ermöge1W0uftänbe finb ~öd)ftew 3u bem 2l:nfd)affunos~ ober ~etftel~ 
lungs.pteiS anaufeben; 

3. 2l:nfagen ober fonftige ®egenftänbe, bie nid)t 0ut ~eitetbetäuf3erung, t>iefmef)t 
bauetnb 311m ®efd)äftsbettiebe bet ®efellfd)aft beftimmt finb, bütfen of)ne 
ffiüdfid)t auf einen geringeren ~ett 3u bem 2l:nfd)affungs~ ober ~erj:tellung5· 
.preife angefe~t tuetben, fofetn ein bet 2l:bnu~ung gfeid)fommenbet metrag in 
2l:b3ug gebtad)t obet ein if)t entj'.pted)enbet Gi:rneuetun~fonbs in 2l:nfat~ ge· 
btad)t IVitb; 

4. bie Stoften bet Gi:trld)tung unb 58etltlaltung bütfen nid)t alß Wtiba in bie j8ifaU3 
eingefe~t ltletben; 

5. bet metrag bes ®tunbfa.pita@ unb bet mettag eines jeben ffiefett>e" unb Gi:t· 
neuerungsfonbS finb unter bie ~affit>a auf3une~men; 

6. bet aus bet 58etgleid)ung fämtlid)et 2l:ftit>a unb fämtnd)et ~affiba fiel) etgebenbe 
®etuinn obet 58etluft muj3 am ed)Iuffe bet milan3 befonbet~ angegeben ltletben. 
III. ~ie 58otfd)rlften bet §§ 39, 40 ~®m gelten aud) füt bie eingetragenen 

®enoffenfd)aften. mejonbete milanabotfd}tiften finb gegeben 3· m. füt bie 
®efellfd)aften m. b. ~-im§ 42 ®m~®ef. (ffi®efml. 1898 @:l. 846), füt ~t).pot~efen~ 
hanfen im § 24 ~t).potl)efenbanf®ef. (ffi®efml. 1898 @!. 375), für 58etfid)etungs• 
beteine auf ®egenfeitigfeit im § 36 beS ®efe~eS b. 12. 5. 01 (ffi®efml. @:l. 139). 

4) ':Die botftelJenbe ~ormulierung ift im m:usfd)ua bes ffieid)s agß (merld)t bes 
metriebßbilan3gefe~eß @:). 3) brfd)loifen ltlotben, ba es angebtad)t etfdjien, bie in 
ftänbiget ffied)tj'.pted)ung bes ffieid)sgetid)tß unb be~ Stammetgerld)tß feftgeftellten 
~tfotbetniffe einet mnan3 in baß @efe~ f)ineimuatbeiten (bgl. aud} bie m:us~ 
füf)tungen ~ad)enbutgß im ffi~ffi, @:ltenmet. @!4J. 176 übet bie an eine muaU3 
~u ftellenbe 2l:nfotbetung). 2l:uf ~unfd) beß 2l:usfd)uifes unterbreitete bas ffieid)S. 
tufti0minifterium eine ßufammenftellung bet in bet ffiedJtf4Jted)ung anetfannten 
®tunbfäbe übet bas ~efen unb ben 3n~alt einet milan3, wie fie fid.J aus 
folgenben ~ntfd)eibungen ergeben, bon benen 1 biß 5 311 bem mit § 39 ~®m wött• 
lief) übeteinftimmenben 2l:ttifel 29 bes alten ~®m ergangen finb (bgl. im übrigen 
bie Stommentate 0um ~®m bon 'l!ürlnget·~ad)enbutg unb @:)taub): 
1. Gi:ntj'd)eibung bes ffieid)s·Oberl)anbersaerid)tß b. 3. 12. 73 (Gi:ntj'd). mb. 2 @:l. 15): 

":tie faufmännifd)e milana l)at ben ~ltlecf, bie fiberfid)t unb lS'eftftellung beS 
58etmöge1Wbeftanbes in einem beftimmten .8eii4Junfte unb bamit 3ugleid), bet• 
mittelS bet 58etgleid)ung bet füt betfd)iebene Seiten aufgenommenen ~:man3en, 
aud) beS ffiefultates bet ®efd)äftsfül)tung ttJäl)tenb bet ba0ttJifd)en Hegenben 
s,ßetioben 3u bewirten." 

2. Gi:ntfd)eibung beS ffi@ b. 21. 6. 82 (ffif4Jt. b. ffi® in @!ttaff. mb. 4 6. 592): .. ~s 
ift an3uerfennen, baß nid)t übet~au.pt jebe baß 58etmögen eine~ Staufman\W 
betreffenbe aiffernmäßige Sufammenftellung ats milan3 i. 6. bes ®efe~es g~lten 
fann. Swecf betfelben ift nad) bem ®efebe, eine unmittelbare 3Ubetläffige Ubet• 
fid)t übetbenjeweiligen 58etmöge1Wbeftanb am 6d)luffe bet ffied)nungs.petioben 
311 geben; fie foll bes~alb nad) 2l:tt. 29 in einem baß 58et~ältnis bes 58etmöge1W 
unb bet 6d)ulben batftellenben 2l:bfd)lufie gefd)e~en, be)ien Unterlage wiebet• 
um baß butd) bie 2l:bgabe be~ ~ettes bet 58etmöge1Wftüde 3u betbollftänbigenbe 
botfd)tiftsmäßige 3nbentat bes ®efamtbetmöge\W 3u bilben ~at. Gi:ntf4Jrid)t 
baß unter bet me3eid)nung einet muan3 emd)tete 6d)riftftücf biefem ßwecfe 
nid)t, gettJäl)tt eß bie bom ®efe~ etfotbette fibetfid)t übet~au.pt nid)t, obet be-
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ru~t fein 3n~alt nid)t auf ben gefl1IidJ botgefd)rlebenen Untetlagen, ent~iilt es 
bielme~t eine ßufammenfteUung ein&elnet tingiertet ober tuiUfiitlid) angegebe~ 
net jßoften, fo ift bet ~olg betfelbe, alS wenn übet~att!'t feine 58Uan& etrid)tet 
tuiire." 

3. tfutfd). bes m® b. 10.1. 87 (tfutfd). in ~ttaff. 58b.15 ~- 174): "9lad) 
~tt. 29 5:>®58 ~at jebet ~aufmann bei }Beginn feines ®etuetbeS "feine 
®tunbftücfe, feine ~otbetungen unb ~d)ulben, ben }Bettag feines baten ®elbes 
unb feine anbeten ~ermögeusftüde genau 3u tlet&eid)nen, babei ben ~ett bet 
~etmögeusftüde an3ugeben unb einen baS ~et~iiltniS bes ~etmöqeus unb bet 
~d)ulben batftellenben mfd)luj3 3U mad)en; et ~at bemniid)ft in tebem 3a~te 
ein fold)es 3ntlentar unb eine fold)e 58ilan3 feines ~etmögeus an3ufettigen." 
~ietaus etgibt fiel) flat, baü· bie 58ilan3 i. ~- bes ~®58 nid)ts anbetes ift, alS eine 
ßufammenfteUung bes aus bem 3ntlentate. fiel) ergebenben ~taubes bet ~ffiben 
unb jßaffiben mit ~i~erung bes aus i~tet ~etgleid)ung ~ettlotge~enben ffieful~ 
tates, baü fomit bie unetliij3lid)e ~otausfe,ung unb ®tunblage bet 58ilan3 ein 
otbnungsmiij3iges 3ntlentat ift unb baü bie 58ilan3 jebenfal@ füt ficf) allein unb 
unab~iingig tlon anbeten Utfunben unb 58ücf)ern eine tuenn aud) nur fummarlfd)e 
Übetficf)t übet baS ~et~iiltnw bes ~etmögeus unb bet ~cf)ulben b3tu. übet ben 
jetueiligen ~ermögeusftanb getuii~ten muj3.11 

4. tfutfd). bes ~mmerger. b. 5. 3. 00 (3a~tbud) fiit tfutfcf)eibungen bes 
~ammerger. 58b. 20 ~- 60): "S)er 58efd)tuetbefü~tet legt baS ®efl1 ba~in 
aus, bafJ bie 58ilan& nur mittelS ®egeniibetfteUung bon ~ummen etficf)tlicf) 
3u mad)en btaud)e tuie fiel) bet ®efamtbettag bes ~ftibtletmögeus 3u bem ®e~ 
famtbettag bet ~~ulben fteUe. S)iefe ~uslegung ift inbeffen 3u billigen. 58ilan3 
unb 3nbentat finb bon bem ®efe' feinestuegs in einen ®egenfaj 3ueinanbet 
gebtad)t. 58eibe ~uffteUungen finb bielme~t ~e~eid)niffe bes ~etmögew unb 
bet ~d)ulben bes ~aufmanus. inacf) bem ®efe~ ift baS untetj'd)eibenbe roledmal, 
baj3 fiel) aus bet 58ilan3 baS ~et~iiltniS bet aufgefü~tten ~etmögeusgegenftänbe 
unb ~d)ulben ergeben muj3. ~s btaucf)t ~iet nicf)t batauf eingegangen 3u tuet" 
ben, intuietueit bei bet 58ilan3 eine ßufammenfaffung bet in baS 3ntlentat auf
genommenen ~tüde unb ~ummen 3u gröj3eren jßoften ftatt~aft i~. S)enn 
feinesfallS ge~t es an, baj3 tlon einet ~ngabe bet eitt3elnen 58e~anbteile bet 
mtiba unb $affiba in bet 58ilaU3 iiberl)au.pt ab_aefe~en tuitb. S)aS ffiei~gerlcf)t 
~at mit ffied)t alS flates ~rgebnw bes ~tt. 29 .\)®58 be3eid)net, baü bie 58ilaU3 
nicf)ts anbereß fei, alS eine ßufammenfteUung bes aus bem 3ntlentar ficf) er" 
geberiben ~taubes bet ~ftiba unb jßaffiba mit ~i~erung bes aus i~tet ~er" 
gleicf)ung ficf) ergebenben ffiefultatß, unb baj3 aucf) bie 58ilan3 fiit ficf) allein unb 
unab~iingtg bon anbeten Utfunben unb 58iicf)etn eine Übetficf)t übet baS ~et-< 
~iiltnis bes ~ermögeus unb bet ~d)ulben b3tu. übet ben jetueiligen ~ermöge~ 
ftanb getuii~ten müffe (tfutfcf). in ~ttaff. 58b. 15 ~- 174)." 

5. {rntfd). bes ffi® b. 16. 3. 99 (~ntfcf). in ßibUf. 58b. 43 ~- 123): "S)ie 
~ufgabe bet 58ilaU3 befte~t in bet tua~t~eitsgemäj3en S)atfteUung bes ~taubes 
bes ~etmögeus in einem beftimmten ßeitpunfte. . . S)aiJ in bet ~ef~eUung bet 
~ette unb bet 5llufmacf)ung bes gatt3en ~ermögew~anbes bet faufmiinnifd)en 
~tbigung bet ®efcf)äftslage unb bet batauf be~enben ~alfulation ein ge~ 
tuiffes freies ~rmeffen 3Ugeftanben tuerben mufJ, liegt in bet inatut bet ~acf)e. 
S)aft aber bet ®enoffe eine tuiUfiitlicf)e, nad) faufmiinnifcf)en ®tunbfiiien offen~ 
bat ittiiimlicf)e unb falfcf)e 58ilan& anfecf)ten fann, ift anetfannt/' 

6. tfutfcf). beß m® b. 19. 9. 12 (&ffi 1912 6. 1071 mr. 15): "5llucf) fiit 
bie 58ilaU3ierung gilt tuie für bie 58ucf)f~rung bet ®runbfaj, baj3 fie bie 2age 
bes ~ermögew etficf)tlicf) 3u macf)en ~at, unb 3tuat nid)t nur etfid)tlid) fiit ben 
~aufmann felbft, aber aucf) nid)t getabe fiit jebermann, fonbern für jeben, bet 
ficf) auf bie 58ucf)fii~tung unb 58ilatt3en tletfte~t.11 

7. tfutfd). beß 02® 58ambetg b.16.11.07 (2.81908 ~. 468 mr. 2): 1 ~e .8U" 
fammen&ie'f)ung ein&elnet ~llibfalbi unter fiel) etfcf)eint nur bann &uläfJig, tuenn 
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~ierbur~ feine Unüberfi~tli~feit unb Unwa~r~eit ber felben ~erbeigefü~rt 
wirb. ~ne Übertragung t.Jon ~onten auf anbere, 0umal wenn fie i~rem 
inneren lillefen unb bem @egenftanbe na~ t.Jerfd)ieben finb, mit ber lillirfung, 
bafl ein0eine ~onten t.JoUftänbig oerf~winben, ift al5 eine grobe 5Berle~ung ber 
be0ei~neten gefe~li~en jBeftimmungen &U qualifi&ieren." 

8. ~ntfd). be~ ffi@ t.J. 10. 1. 08 (~ntfd). in @ltraff. mb. 41 @). 41): ":!lie 
'iJrage, ob bie l.ßfli~t be~ ~in&elfaufmanw oUt faufmännifd)en mu~füljrung im 
weiteren @linne fi~ auf fein nid)t 0um t.Joiifaufmännifd)en ®ewerbe geljörige~ 
5Bermögen erftrecft, ift 0u bejaljen ... ~~ barf ai~ genügenb angefe~en werben, 
bafl bM feinem gewerbli~en metriebe bienenbe metmögen in bem ,Snt.Jentar 
unb in ber muan0 ai~ steile ber ~anbel5bu~füljrung o~ne ~inge~en auf ~ih&el· 
~eiten na~ wirtf~aftli~en ®efamtoegriffen mit lillertangabe angefüljtt wirb." 

~ntft.Jre~en bie in ben Beitungen t.Jeröffentnd)ten muan0en nid)t ben gefe~
H~en morfd)riften (bie 2UtiengefeUfd)aften 0. m. müffen iljre muan0en na~ 
§ 265 ~@jB t.Jeröffentlid)en), fo fönnen fie au~ ni~t al5 metrieo~oilan&en gelten 
(merid)t oUm metrieo~oilan&gefe~ @l. 4). 

Uoer mnan&Wefen t.Jgl. ~od), metrieMbilan&gefet} @). 23 ff ., @rof;mann @). 27 ff. 
unb "lilla~ ift eine muan0" in ben metrieMrätet.Jorfd)riften be~ \2!Ugemeinen 
@ewetff~aft5ounbe~ ~eft 6. 
6) :!ler @)~lufifa~ ft.Jrid)t biein mnm. 2 erwäf)nte mef onberf)eit ber mettieo~
bilan& no~ einmal au~. 
6) ~ie morlegun~t.Jflid)t be0ief)t fid) nur auf bie muan0 felbft, ni~t auf if)re 

Unterlagen(§ 2 \2rof.1 @la~ 2 unb meri~t 0um ffiffi@ @l. 28). Üoer mrt, Drt ufw. 
ber morlegung t.Jgl. § 71 mnm. 10, iwbefonbere bie bafeloft gemad)ten m~füf)
rungen üoer ba~ fog. 91oti3re~t. 

:!lie 5Botlegung~t.Jflid)t ift ftrafred)tlid) burd) § 99, arb eit~t.Jerwaltung~
re~tlid) burd) § 93 (f. \2rnm. 3 bafeloft unb jBeri~t oUm metrieo~bi!an&gef~ 
@). 8 gefi~ert. 

§ 2. 
1. ,Sut lirläutetuug1) bet ~etrleMbilan3 ift übet bie ~ebeutung unb 

bie ,Sufammen~iinge bet ein3dnen ~Uan3~often ~u~tnnft 3U gebeu2) 3). 

~ie ~u~tunft muf; fid) auf ttntetlagen bet ~Uan3, wie ilnbentat, Ulo~= 
bilan3, stontotonentlonto, ~ettieM= unb S)anblung~untoften, gtünben. 
tflne !8et~jlid)tuug 3nt ~otlegung bon ~ilan3nntedagen befte~t nid)t4). 

~uf wefentndje !8etiinbetungen, bie im ®efd)äft~itl~t botgdommen finb, 
ift ~iU3UWeifen5). ®inb ~ftiba obet 'aifiba im fanfe be~ ®efd)äft~ia~t~ 
an~ bem ~ettieb~betmiigen bem mtdjtbetrleMbettuögen obet au~ bem 
mtd)tbettieb~betmiigen bem ~etrleMbetmiigen 3ttßefül)tt wotben, fo finb 
fie bei !8odegnng6) bet !8etrleb~btlan3 in einet befonbeten ~ufftdlung 
tlU~3nWdfen. 

2. ®e~iiten 3n einem ttntemel)men me~tete ~ettiebe, fo muf; bei 
!8odegung bet ~etrleMbilan3, foweit e~ bie (ftgenatt be~ Unteme~men~ 
unb bet ba3uge~iitigen ~ettiebe geftattet, bie ®efd)äft~lage bet ein3elnen 
!8etrlebe etläntett wetben7). 

1) 'l)iefer l,ßaragtatJ~, beffen ~nfügung im ffieid)~ag~a~fd)ufl bef~loffen 
Worben ift, ent~ält bie ~in0elljeiten ber in§ 72 mffi@ t.Jorgefd)riebenen ~rläute• 
rung~pfHd)t (t.Jgl. 0ur ~ntfteljung~gef~id)te eingel)enb IDlat!; \2rrbffi 1929, 10ff.). 

2) Uoer bie mu~funft ljier gilt grunbfüt}li~ aUe~, w~ üoer bie \2ruffd)Iufi· 
t.Jflid)t in § 71 \2rof. 1 mm® gilt, ogl. oefonber~ mnm. 1, 4, 5, 10, aud) üoer bie 
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'Ilurd)fe~liarfeit bet $flid)t im !Befd)Iuflbetf<UJten at@ § 93 (ffi2t@.l b. 26. 2. 30, 
!8enß'f).6ammL !Bb. 8, 517). 

~er Umfang ber "in übetfid)tnd)er ijorm11 (914l.).1erbet) a. a. 0.) 5u etteilenben 
~t@funft ergibt fiel) at@ bem "nad) tlemünfti~em man" (ffi~® tl. 26. 2. 30, !Benß'f) ... 
6amml. !Bb. 8, 522) 5U liemeffenben !Sinn btefe5 ber !Bila~edäuterung Dienenben 
ffied)ts beß !Betrlebßratß (bgl. 91it.J.).1etbet), .8enttalblatt für .\)anbelßred)t 1929 mr. 6, 
foltlie § 72 ~nm. 1 unb ~orbemerfung 'f)iet bor § 1). 'Ilie ijeftfteUung im Ci:inöelfaU 
ltlh:b fe'f)t ballon ab'f)ängen, ltlieltleit baß ®erid)t grunbfä~Hd) bie l'Yottentltlidlung 
bes ffied)tß bet !8etrlebßberttetungen auf Ci:infid)t in bie ltlittj'd)aftlid)en 58er'f)ält
niife beß !Bettiebeß für etltlünfd)t ober unerltlünfd)t 'f)ält (über bie 'f)ier befonberß 
ltlid)tige ~rage ber ffied)tßfinbung bgl. ~nm. 3 a. @:.). 

'Ilie Q:tläuterung mufl 3· 58. flatfteUen ".\)ö'f)e unb ®Heberung ber mfd)rei# 
liungen unb ffiüdfteUungen, ber in ber !Beltlertung Hegenben ftillen ffieferben, bie 
.8ufammenfe~ung bes $oftenß l'Yertiger0eugniffe at@ material, 2o'f)n unb aUge~ 
meinen l'Yabrifationßunfoften" (~od) 6. 59). Uber bie ein0elnen !Begriffe bon 6a~ 2 
bgl. ~od) 6. 59ff., ®roflmann 6. 89ff., f. ferner .\)ued~mwverbet) !8b. 2, 566 
~nm. 55 über bte ~eilung ber .\)anblungßunfoften in "®e'f)älter, $tobifionen, 
®ratififationen" ufltl. einetfeitß, "6t.Jefen" (alß mufltlenbungen im engeren !Sinne) 
anberetfeits, foltlie über bie ltleitere 0u etläutembe ~ufteilung etltla ber .\)anb~ 
Iungßunfoften auf "Iaufenbe ®el)älter, $enfionen unb $robifionen", unter ~li~ 
Ie'f)nung emes ~ußfunftliege'f)renß nad) .).1erfönlid)en, fo0iaten ®efid)tß.).1unften -
tlgL aud) mnm. 3 l)ier. ~abei ift berfannt, bafl eß fiel) 31t1ar nid)t um bie .).1erfönlid)en 
!8e0üge bon X unb Y 'f)anbetn batf, bafl aber bie !8e0üge ein0elner $erfonengtu.).1"' 
.).1en ('Ilireftoren, l,ßrofuriften ufltl.) au~ unter bem tlon .\)ued~mq,perbet) mit ffied)t 
in ben 58orbergrunb gerücften .)Jtobuftionß.).1olitifd)en ®efid)tßt.Junft fe'f)t tuoljl ent.. 
fd)eibenbe !8ebeutung für bie @:däuterung ber !8ilan0 im .\)inbHd auf bie.8ufammen~ 
ljänge ber "einoetnen muanavoften" 'f)alien fönnen. . 

3) ~aß ffi~® begren0t in einer at@fü'f)rlid)en, mit 0al)Iteid)en 91ad)ltleifen 
auß ffied)tf.).1red)ung unb 2iteratur betfeljenen @:ntj'd). b. 26. 2. 30, !8enßq ... 
6amml. !Bb. 8, 522 (fiel) ltlefenttid) 91i.)J.)Jerbet)ß muffa~- mnm. 2- anfd)lieüenb) 
bie bem ~rbeitgeber "nad) ~reu unb @Iauben" "0umutbare11 mußfunftß .. 
"'f 1 i d) t in ltleitgel)enbem maue - unter !Beoug auf bie in § 1 !Bffi@.l entljaltenen 
grunbfä~Hcf)en, ineinanbergreifenben ~ufgaben ber "m3a'f)mel)mung ber ..... 
31tterejfen ber ~tbeitnel)mer11 unb ber "Untetftü~ung beß mrbeitgelier511, bgl. § 1 
!Bffi@ ~nm. 3 -, burd) einen aUgemeinen 58orliel)aU ber "m:lal)rung beß 
58ettiebsgel)eimniffes11 • 'Ilaliei ift gerabe bie "Unterftü~ung beß ~rbeitgeliers11 

nur auf bet ®runbtage eines 58erttauenßbet'f)ä1tnijfeß möglid), baß burd) bie 
Offenregung bet !8etrielisberl)ältniffe gemäfl §§ 71, 72 geftärft ltlerben fonte (tlgl. 
aud) § 71 ~nm. 9, 1. ~lif. a. @:.) unb fennen aud) rein red)tlid) -im @egenfa~ 0u 
§ 71 - ltleber § 72, nod) baß !8etrielisbilan0gefe~ fold)en 58orbel)aU (fo aud) !!Ranß .. 
fetb § 72 ~nm. 1), fonbem regeln ben Umfang ber ~usfunftß.Vflid)t offenbat alJ .. 
fd)Henenb unb burd)aw be1t1uf3t in bem 'f)ier bel)anbelten § 2 . .8utreffenb ift freilid) 
(a. a. 0.) bet .\)inltldß auf ben ft.Jtad)tid)en !Sinn bes ben 6a~ 2 abgren0enben 
m:lorteß "fiel) grünben11 (im @egenfa~ etltla "0u erftreden11 ) unb bie bem m:lort~ 
laut "58ebeutung11 unb ".8ufammen1)änge11 (in ~erbinbung mit ber at@brüdlid)en 
58emeinung ber Untedagenoodegung6.).1f1id)t) lieigemeffene !8ebeutung für bie 
~uslegung im einne niimtid) bet ~emeinung einer aUgemeinen ~u§funftß~ 
.VfHd)t "über Q:in3etl)eiten ber betreffenben l,ßoften". 

~on biefen Q:rltlägungen außgel)enb 'f)at baß mm® ber 58etriebßbettretung in 
bem ftagtid)en l'Ya11 3uedannt ein ffied)t auf mt@funft übet bie ".\)öl)e bet 
6teuetn11, "bie .\)öl)e. bet mufltlenbungen für fo 0iale 2aften, entljal
tenb UnfaHbetfid)erung, !8eruf5genoffenfd)aft, ~ranfenfaffe, Q:r .. 
ltlerbßlof en fütf orge, mngefteHtentl erfid) erung", "$rotJifionen11, "übri
ge Unfoften" (bei ben $robifionen unter au§brüdlicl)et .\)ettlorl)ebung ber 91id)t .. 
angalie.).1fiid)t bon Q:in0etl)eiten unb 91amen bet jßtol:li)ionßem.).1fänger). 'Ilagegen 
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~at b~ SNl& bem in ber 1. 3nftana anerfannten ~rbeitne~merantrag auwiber 
eine ~uff~lufWflicf)t berneint für "ffieifeft>efen (bes ~orftanbes unb ber 
~ngeftenten)", "&e~älter (bd ~orftanbeß unb ber ~ngefteUten)" 
unb "~enfionen" unb aur 58egtfrnbung ber 58efcf)ränfung fiel) berufen: 

einmal auf bie in § 71 58ffi& außgefcf)loffene ~orlegungsl:Jflicf)t bagl. ber 
&e~altßliften ber ~ngeftellten (bgl. ~ier § 71 ~nm. 11), (obwoql ber ~ußfcf)lufj 
in bem alle 58etriebe umfaffenben § 71 feineßtuegß au bem gleicf)en Scf)lufi auf 
bie befonbers qetborgeqobenen gröfleren 58etriebe beß § 72 nötigt, wie b~ mt& 
aber au~ »nvverbet) a. a. 0.), 

fobann auf bie ben ~ufficf)tßratßmitgliebern aus bem metriebßrat nacf) ber 
ffiecf)tj'J:lre~ung bes ffieicf)sgerid)ts (bgl. qier § 3 2!ufflR® ~nm. 3 b unb ffift>r. b. ffi® 
3· ~rbffi 58b. 1, S. 253, 256) nur mit ~orbeqalten augebilligte ,3ntereffenfua~rneq
mung (borbeqaUlid) nämlid) ber ffiüdficf)tnaqme "auf bie mottuenbigfeit eineß 
atuecfentfvred)enben 58etriebeß"), foltlie (äqnlicf) mit>J:letbet) a. a. 0.) auf bie -
ungead)tet beß ~uff:R®- nad) tuie bot nad) ~anbelßred)tjeberaeit ftattqafte .Surücf~ 
füqrung ber metrieMratßrecf)te im ~ufficf)tsrat auf ba5 gefeblicf)e IDlinbeftmafj 
beß ~anbelßgefebbud)s, inßbefonbere bagl. ber 58efolbungs- unfl \l3enfionßber~ält~ 
niffe ber ~ngeftellten (obtuoql aud) qier 
a) ein Sonberred)t auß § 72 58ffi& unb bem 58etriebsbilanagefeb fe~r tuo~l mit 

bem e b tl. ~eqlen beß gleid)en ffiecf)tß für bie ~uffid)tßratßmitglieber im all~ 
gemeinen bur~au~ bereinbar ift, 

b) § 246 ~bf. 1 ~&58 aber ba5 qier bom 58etriebßrat bege~rte Offenbarungsrecf)t 
bem ~uffi~tßrat alß ®anaeß bod) fid)etlid) getuiiqrfeiftet), 

fd)Iiefjlid) aud) auf ben bereitß oben abgeleqnten &efid)tßt>unft beß ~orbeqaltß 
beß 58etriebsge~eimniffeß, für ba5 bie Strafborfd)rift beß § 100 58ffi® feinen qin
reid)eriben ®d)ub biete unb ba5 bagl. ber ®rqiilter (bon ~orftanb unb ~ngeftellten) 
nad) ben (hfaqrungen beß .2ebenß im 3ntereffe ber 58etriebßfüqrung oft felbft 
im ~erbältniß bon ~orftanbßmitgliebem unb ~ngeftenten untereinanber beob
nd)tet tuerbe (bem gegenüber mag an bie tueitge~enbe Offentlid)feit ber 58eaüge 
im 58ereid) ber 58eamtenbefolbung unb ber öffentlicf)en ~irtj'd)aft überqauvt 
erinnert tuerben, unter ber bie metriebsfilqrung tuoql nid)t leibet). 

~gl. im übrigen bie außfübrlid)e mefvrecf)ung ber (;futfd). 58enß~.Sammr. 
58b. 8, 526ff., aud) in beaug auf bie bebeutfamen metqobologifd)en ~wfiiqrungen 
beß Urteils über arbeitßrecf)tli~e ®efe~eßaußlegung, ferner Sinaqeimer, ffied)t unb 
ffied)tßt>rariß 1930, 25ff., IDla~, ~tbffi 1930, 477ff. unb 1931, 203ff. unb bie 
@iammlung beß gefamten \l3roaefpnaterialß in bem bon ber ~ereinigung ber 
ileutfd)en ~rbeitgeberberbiinbe ~eraußgegebenen Sonberqeft bet Sammlung 
nrbeitßred)tlicf)er (;futj'cf)eibungen 1930, 11. · . 

4) ~tob ber mangelnben \l3flid)t aur "~orlegung bon mtlanauntetlagen" fann 
(bgl. ~nm. 2, 3) eine <:frläuterung ber in bem borqergeqenben Sa~ genannten 
Unterlagen geforbert tuerben, b. l.J. - nad) einer <:frfiiirung bes ~bgeorbnrten 
~cf)lacl alß beß ~ertreters ber an bem &efe~ maflgeblid) uetE!iligten bamaligen 
IDlebrqeitßVarteien -, bafl "ber Untemebmer bie Originale bet 58ücf)er unb bie 
58itanauntetlagen nicf)t aur ~infid)t beß }BetriebSrats au unterbreiten qat, fonbern 
bau er, geftübt auf biefe, bervflid)tet ift, münblid) getuiffenqafte ~ußfunft au er~ 
teilen. (fr foll über bie Struftur bet 58ilana unb il)rer einaelnen ~often genaue 
mfrnblid)e ~ußfunft geben, fo tuie fie fiel) iqm felbft gibt unb tuie er fie nacf) bem 
~anbelegefebbud) unb au~ nad) biefen ®runbf~en felbft auffteUen mujj", "bie 
~ußfunft barf nicf)t tuiUlürlicf) fein, fonbern muu fiel) mit ben objeftiben unb tat
fiid)lid) borqanbenen Unterlagen in Ubeteinftimmung befinben. ilie ~ußlunft 
mufj fiel) alfo in mmqrqeit mit ben Unterlagen becfen" (@iten58er. b. 2. unb 3. 2. 21 
@i.J:l. 2330, 2346; fo aud) m~® b. 26. 2. 30, 58enß~.@iamml. 58b. 8, 523). 

Uber ba5 fe~lenbe med)t ber meteiligung an 3nbenturarbeiten alß ~olge 
beß fe~lenben ~nfvrucf)s auf bie 58ilanauntetlagen bgl. 58at)et. IDlin. f. foa. ~iirforge 
b. 23. 6. 22 im mt58l. 1923 @5. 8 mr. 9. 



672 ~n~ang 2. 

6) ()~ne baü eß einet befonbeten ~tage be~ mettieb~tatß bebatf. 
6) micf)t etft gelegentlicf) bet ~tliiuterung. 
7) ~ie ~tage bet ~eilbilan0en l}at bei ben ~otberatungen beß &efets~ 

eine etl}eblicf)e murre gef.))ielt (@itenmer. beß ffi§ @i.)). 149, megtünbung @). 3, 
mericf)t beß metrief>ßbilanwefetseß @). 2, 5). ~a ~ ~anbe~tecf)tlicf) feine ~eil~ 
bila~en gibt (bgl. &tofJmann @i. 74), fcf)teibt mbf. 2 nur eine ~liiutetun~.))flicf)t 
b0gl. bet &efcf)iif~lage bet ei~elnen metriebe bot. ~et Untemel}met batf aucf) 
anberj'eig bie metriebßriite bet ei~elnen metriebe eineß Unteme~me~ nicf)t auf 
etwa bon il]m für feine innere mucf)fiil]rung erricf)tete ~eilbilQn3en bertueifen, 
bielmel]r l]at jeber ~in0elbettieb~rat b~ ffiecf)t auf ~orlegung unb ~rliiuterung 
bet gefe~licf)en ~ila~ i. @i. bet §§ 1, 2. ~aneben l}at ein etwaiger &efamt" 
betriebstat b~ gleicf)e ffiecf)t (bgl. § 3 unb ~ b. 5. 9. 22, mtml. 1923 @i. 313 
mt. 43). - ~ie "~etriebi!lbilan3 ift l}iet in m3al]rl]eit eine Untemel}meni!lbilant 
(fo mit ffiecf)t ~d!]atbt, .Seitfcf)rlft f. b. gefamte .\)anbe~tecf)t, ~b. 94, @5. 15 
2!nm. 40). 

§ 31). 
~ai metf)t, bie !Botlegung unb itläntetung bet tßetrielJilJUam (§§ 1, 2) 

3U bedangen, fte~t neben ben iin3ellJettielJ~täten autf) bem 6jefamt= 
betriebßtate 3U. 

1) ~er &efamtbetriebi!ltat unb ber ~in0elbetrieb~rat (bgl. § 2 2!nm. 7) 
l]aben alfo nebeneinanbet bie gleicf)en ffiecf)te. WUt ffiecf)t meint ~ocf), ~etriebi!J.. 
bilan0gefe~ @i. 63, baü bet 2eiter bes ~in0elbetriebß ficf) nicf)t etwa batauf berufen 
fann, ba\3 er nicf)t bie Unterlagen befi~t, bie übet ben ffial]men beß bon i~m gelei~ 
teten metriebei!l l}inaUi!l 3Ut ~tliiutetung bet ®efamtbila~ notWenbig finb i in 
biefem ~alle fei bie .Sentralleitung b~ Untemel}meni!l bet.))flicf)tet, bie ~~el" 
betrieb~riite am @ii~ bet ®efamtleitung 0Wecli!l ~Iäuterung ber mila~ 3Ufammen• 
3Ubetufen obet einen meauftragten, bet alle Unterlagen fennt, 3Ut ~rläutetung 
in bie ~n0elbetriebe 0u entj"enben. 

§ 4. 
tluf bie natf) § 72 bei tßetriebitätegefeje~ bot3ulegenbe tßetriebi= 

gewinn= unb =bedufttetf)nung finben bie !Botftf)rlften bet §§ 1 bi~ 3 
entf~tetf)enbe Wnwenbung1 ). 

1) 9lacf) b~l]erigem ffiecf)t beftel]t eine ~erpflid)tung 0ut 2{ufftellung einer 
®ewinn .. unb ~erluftred)nung nur für bie 2{ftiengefellfd)aft unb Stommanbif.. 
gefellfcf)aft auf 2{ftien unb bie ®efellfd)aft mit befcf)tiinftet .\)aftung. ~iir bie unter 
§ 72 fallenben metriebe gilt biefe ~et.))flid)tung je~t allgemein (@itenmer. beß ~ 
6.)). 172, ebenfo ®ö.)).))ett in 9l8f2{ 1921, <eiv. 118). mei bet ®ewinn- unb ~erluft .. 
ted)nung (bgl. @)taub § 260 2!nm. 22) wirb b~ ,3al}reßergebnii!l ber eiU3elnen 
&efd)äf~fonten aufammengeftellt (bgl. $rod), metriebi!lbilanogef~ @). 64). 

~iir bie ~orlegung unb ~rliiuterung bet metriebi!lgewinn• unb .. uer .. 
lufttecf)nung l}aben bie für bie metriebßbilan3 batgefegten @tunbfii~e oU gelten 
(übet bie &ren~en bet entf.))recf)enben 2!nwenbbarfeit bgl. ~.))erbe~, .Sentralblatt 
für .\)anbe~red)t 1929 mr. 6); aud) bie metriebi!lgewinn" unb .. uetluftred)nung muü 
"für ficf) allein unb unabl}iingig non anbeten Urfunben'', fowie- beim ~i~el" 
faufmann - "unter 2!ufJerad)tlaffung beß bem Untemel]men nid)t getvibmeten 
~ermöge~ bei!l Untemel}meri!l11 (§ 1 beß ®efetseßt ben ®ewinn unb ~erluft beß 
gefamten Untemel]me~ unb, foweit es bie ~genatt beß Untemel]meni!l unb ber 
baau gel}örigen metriebe geftattet, aucf) ben @!etvinn unb ~erluft brt einaelnen 
metriebe erlennen laffen (megtünbung beß metrieb~bila~gef~eß @5. 3). 
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§ 5. 
~ie $odegung unb «hläutetung einet ~dtieli~liihtn3 foluie einet ~e= 

trieli~eluiun= unb =beduftted)nung föunen etftmalig fiit ba~ lette bot 
bem 1. ilanuat 1921 aligelaurene ~efd)äftöla~t bedangt luetben. 

§ 6. 
~~e~ 6SefetJ tritt mit $!idnug bom 1. ~ebtuat 1921 in Sltaftl). 
1) ~e 9lücftuitfung b~ etft am 5. 2. 21 inShaftgetretenen ~efe~es etfolgte 

mit mücffid)t auf ben Wortlaut beß § 105 58~. 

2ln~ang 3. 
<lefetJ über bie ~tdfeubung bou ~etriebör.ttömitgtiebern 

in ben ~uffid)tör.tt. 
lBom 15. 2. 22 (9l~ef58L @5. 209). 

~et 9leilfJ~tag ~at baö folgenbe ~efev befd)loffen, baö mit {luftim= 
mung beö 9leid)ötat~ ~ietmit betfiinbd luitb1) 2): 

1) ßut ~ntfteljungsgefd)id)te bes @efe~~ fei folgenbes &emetft: 
'l)ie ffiegietungsootlage b~ m~ (§ 34 .8iff. 12) falj &eteitß bie ~tfenbung 

bon 58ettie&i3tati3mitgliebem in ben Wuffid)tßrat oor. 'l)iefer l_ßunft ber lBotlage 
füljrte 0u erlje&Iid)en Wleinungsoerfd)iebenljeiten in ber Öffentrid)feit unb im 
~atlament (\8erid)t @l. 23ff., 45ff.), bie fd)lief>Iid) mit bem im Wortlaut, a&et 
nid)t in ber @lad)e non ber lBotlage a&tueid)enben § 70 \89l@ enbeten. 'l:ler ~ttuutf 
b~ 2lui3füljrungßgefe~~ ging oUnäd)ft bem mBffi oU (f. 9l2{)8(. 1921 @5. 335), 
beffen lBoUoerfammlung iljn in ben 6i~ungen o. 8. unb 9. 6. 21 (@5ten\8et. 6p. 
763, 796) im tuefent!id)en in ber ~affung bet ffiegietungsootlage annaljm, nad)bem 
ber fo0ialpolitifd)e Wwfd)uf> ben ~nttuutf in 0tuei ~efungen botbetaten ljatte. 
WSbann ging ein 0. :t. bie \8efd)lüffe beß ffiWffi berüdfid)tigenbet ~nttuurf ne&ft 
megrünbung bem ffieid)stag 0u ('l)rudfad)e \nt. 3110, 0ugleid) bai3 ~rgebniß bet 
lBerljanblungen im mm entljaltenb). 'l:let 9leid)stag ü&etttJi~ ben ~nttuurf 
nad) einer etften Befung am 13. 12. 21 (6ten58et. 6p. 5178B) bem fo0ialpolitifd)en 
Wwfd)uf> (\8erid)t 9Cr. 3454 bet 'l:ltucffad)en) unb oeta&fd)iebete bas ~efe~ in bet 
6i~ung o. 1. 2. 22 in 2. unb 3. Befung (6ten\8et. 6p. 5710). 

2) Bitetatut: auf>et ben Sl'ommentaten oUm m~ non ~eig·6i~{et, Sl'iefd)fe· 
6~tuf:l·Shaufe ogl. bie &efonbeten Sl'ommentate 0um 2luffid)ti3rat5gefe~ non 
'l)erfd) 1922, @öpf:lett 1922, ~rieblänbet 1922, ferner S'acufiel, bie ffied)ti3ftefiung 
ber \8ettie&srat5mitgliebet im Wuffid)tsrat 1923 fotuie bie allgemeine ljanbeg• 
red)t!id)e Biteratur, namentlid) 6tau&, Sl'ommentar 0um ~@\8 12./13. WufL, 1926, 
unb @olbfd)mit, 'l)ai3 ffied)t bes 2luffid)tsrati3 ber WUiengefeHfd)aft uftu. 1923. 

§ 1. 
Wuflidjt~tllt im etnue b~ § 70 be~ ~dtieb~tätegefeje~ ift D~ne 9lüd= 

1idjt auy bie t8e3eid)nnug im ®efellfd)aft~betttage ba~ 
im ~anbel~gefejbudj, 
im ~efeve lidteflenb bie ~efellfdJarten mit liefd)tiinttet ~aftung, 
l)'latoltl•Sta~n·I'Yteunb, !8etrieo~rätegefei\. 13. 'l!ufl. 43 
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im 6Sefete bdteffenb bie l!twetl1~· unb ~irifd)ttft~enoffenfd)aften, 
im 6Sefete übet bie pribaten ~etfid)etungöunteme~mungen, 
in ben !Betggefeten 

al~ ~ujfid)t~tat be3eid)uete Dtgane bet mtiengefellfd)ttft, bet lomman= 
bitgefellfd)ttft auf Wflien, btt 6Sefellfd)aft mit befd)tänftet ~aftung, bet 
dngcttagenen 6Senoffeufd)aft, be~ ~etfid)etungöbtteinß auf 6Segenfeitig= 
teit unb bet betgted)Uid)en 6Sewedfd)aftl). 

1) § 1 be0eid)net bie Unterne~mungilformen, "für bie ein ~uffid)grat 
befte~t" (§ 70), im ein0clnen (bgl. § 70 ~nm. 3). mlle fonftigen im ®efeUfd)afg, 
redjt borfommenben auffid)tsragä~nlid)en Organe unterliegen nid)t ber ~er~ 
.pflid)tung, ~etriebßragmitglieber auf0une~men, mögen fie a'@ ~uffid)tsrat, ~er~ 
ttJaltungßrat, ~ontrollaußfd)uf> ober fonftttJie be0eid)net fein. ~ußlänbifcf)e ®efell
fd)aften mit inlänbifd)er ~anbelsnieberlaffung fallen felbftberftänblid) nid)t unter 
baß ®efe~. 

Q:ine einge~enbe ttJirtfd)afgred)tlid)e i!arftellung ber bom ®efeb erfa[lten unb 
ber nid)terfa[lten ®efellfd)afti!formen einfd)lief3lid) ber ~on0 erne f. bei ~etfd) 
6. 20ff., 29ff., 48ff. 

~on ben in§ 1 genannten ®efellfd)aften ufttJ. müffen bie ~engefellfd)aft, 
bie ~ommanbitgefellfd)aft auf ~ftien, bie eingetragene @enoffenfd)aft unb ber 
~etfidjerungßberein auf ®egenfeitigfeit (au[ler ben in §53 bes ®efe~eß über bie 
,Ptibaten ~etfid)erungßunteme~mungen b. 12, 5. 01 genannten fog. fleinen ~er~ 
einen) einen ~uffidjtßrat gaben, bie ®efellfdjaft mit befdjränlter ~aftung (§ 52 
beß ®efebeß b. 20. 4. 92) unb bie eben genannten fleinen ~ereine fönnen i~n, 
aber müffen i~n nicf)t ~aben, bie ~erggefe~e, ttJenigftenß baß .preuf3ifdje, fannten 
ben ~ußbrucf über~au.pt nid)t; fie finb erft in ber 2. ~efung beß ®efebes im ffieid)stag 
(6ten~er. 6.):1. 5710, 5716) mit einbe0ogen toorben, um für ben ~aU, baß eine 
beränberte lanbeßred)tlid}e ober reid)sredjtlid)e ~erggefebgebung ~uffidjtßräte 
botfd)tiebe ober 0uließe, baß ®efe~ auf biefe unmittelbar 0ur ~nttJenbung bringen 
0u fönnen (ebenfo OuaffottJsfi in 91.8f~ 1922 6l:'. 139). 'l)ies ift burcf) bie §§ 128a ff. 
beß l:'teuflifd}en ®efe~es b. 24. 5. 23 (@6 6. 268, bgl. § 70 ~nm. 3) gefd}e~en. 

~ie ~orte am ~nfang "o~ne ffiücf)id)t ... ®efellfd)afgbertrag" ~aben ~ebeu· 
tung allein für bie ®efellfdjaften mit befdjränfter ~aftung unb bie im botigen 
mra~ genannten fleinen ~etfidjerungsbereine auf ®egenfeitigfeit, bei benen eS 
- o~ne ffiücffidjt auf bie ~e0eidjnung al5 ~eirat, ÜberttJadjungsaußfdjufl u. bgl. 
(~egrünbung 6. 1, 5; ~eridjt 6. 1/2) - bon ben tatfäd)licf)en ~er~ältniffen bes 
einoelnen ~aUs ab~ängt, ob ein befte~enbeß Organ als ~uffid}tsrat 0u gelten 
~at, ob eS mit anbeten ~orten ein :Organ ift, 0u beffen ~ufgaben bie ~uffidjt 
über bie gefd)äftsfü~renbe ~ätigfeit ber ®efellfd)aftsleiter ge~ört (tlgl. (Staub~ 
~ad)enbutg, ~ommentar ßUm @efet\ betr. bie @efellfdjaften mit befcf)tänfter ~af• 
tung, 4. ~ufl., 1913, § 52 ~om. 4, ~tabtrat Q:~emni~ b. 22. 8. 22, 6d)l~ef. 1922, 
230, 2lmtß!)au.ptmannfd}aft :Cfd)a~ b. 25. 10. 22, 6cf)l~ef. 1923, 12). 

:Ob ein foldjeß :Organ "~uffid)tsrat" ift, fann nid}t nur für biefeß ®efeb, 
fonbem aucf) für anbete ®efe~e ~ebeutung ~aben, bot allem für 6teuergefe~e, 
o~ne bafl freilidj bie Q:ntfdjeibung ber nacf) bem ~ffi® ~uftänbigen (SteHen anbete 
~e~örben, 3· ~. bie 6teuerbe~örbe binbet; bgl. über bas be~örblidje l,ßrüfungsrecf)t 
unb über baß ~erf)ältniS mel)rerer ~e!)örben 0ueinanber bot § 1 ~ffi® 0u VI, VII. 

Suftänbig aur Q:ntj'cf)eibung über baß Q:ntj'enbungßred)t finb bie ~roeitßgetidjte 
nad) § 93 ~ffi®, nicf)t etwa fönnen burdj <ftnfleibung in ein ~anbel.ßred)tlidjeß 
®etoanb bie orbentlidjen ®etidjte 0uftänbig gemadjt werben (tlgl. bot § 1 ~ffi® 
0u I unb § 73 58ffi® ~nm. 3). 

Wle nad)folgenben Q:rläuterungen fnü.pfen an bie ~ftiengefellfd)aft an; 
fie gelten entf.pred)enb für bie anbeten ®efellfd)aftsformen. 
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§ 21) 
taefte~en r-et einet bet im § 1 genannten Slöt,etfdjaften füt bie bon 

i~t r-efd}iiftigten Wtr-eitne~met ein obet me~tete taettieb~tiite obet 6Se= 
famtr-etriebiröte, fo tegelt fidj bie im § 70 bei taettieb~tiitegejejei bot= 
gefdjtiebene intjenbung bon taettier-~tatimitgliebem in ben ~ufiidjti= 
tat nad} ben folgenben '8eftimmungen2). 

1) § 2 ~eilt im lllefentlid)en eine ~ieber~olung bes ®runbfabes bes § 70 
laffi® bar, bringt aber in feiner ~affung auflerbem flar 3um m:usbrucf, bafl ent• 
fenbungebered)tigt ftets nur baß Organ ber bon ber ®efeUfd)aft ufto. alS bem 
m:rbeitgeber befel)äftigten m:rbeitne~metfd)aft ift, o~ne bafl es barauf anfommt, 
ob biefer m:rbeitgeber baß Unteme~men als Q:igentümer ober 3· 58. alS \ßäd)ter 
betreibt. Umgefe~rt ift ber 58etrieberat eine~ $äd)ters, 3· 58. eine~ laü~nen~ 
Ieiter~, beffen ~et):läd)ter eine m:ftiengefellfd)aft alS t!)eatereigentümerin ift, nid)t 
entj'enbungebered)tigt. 

2) rolad)en ber laetrieb~rat ober bie 58etriebßräte bon i~rem Q:ntfenbungsred)t 
feinen ®ebraud), fo ber3id)ten fie bamit (bgl. § 15 m:nm. 8ff., bef. 9 I 58ffi@) 
tatfäcglid) (ein red)tlid)er mer3id)t ift nid)t möglid), !Etaub § 243 Q:inl. unb ~rieb~ 
länber 6. 31) auf baß ffied)t, gemäfl § 70 5891® unb biefem m:usfü~rungegefeb 
bie ®efellfd)aft 3u beeinfluffen. 'l:ler red)tlid)e 58eftanb bes m:uffid)tsrats, ben bie 
@eneralberfammlung ber ®efellfd)aft nad) b~~erigem ffied)t geltläl)lt ~at unb 
ltleiter~in ltläl)It, unb bie gefeblid)en i)-unftionen bes getoä~lten m:uffid)tsrats 
lllerben baburd) in feiner ~eife berü~rt, toie aud) umgefe{Jrt rolängel bes gellläl)lten 
m:uffid)terats, 3· )8. bie 3u geringe .8a{Jl, burd) bie entfanbten ID'litglieber nid)t 
gel)eilt llletben. ~abon 3U trennen ift bie ~rage, ob ber baß Q:ntfenbungered)t 
nid)t aueübenbe ~a~lför.per fid) einer $flid)tberfebung gegenüber ben m:rbeit• 
ne~mem bes Unteme~menß nad) § 39 fd)ulbig mad)t; baß ift in ber ffiegel 3u 
beja~en. 

~aß ~e~len bes 58ettieMrats in einem ber me~reren 3u ber ~ör.perfd)aft 
ge~örigen 58etriebe beeintriid)tigt baß Q:ntj'enbungsred)t nid)t (bgl. aber § 3 m:bf. 4 
~0). 
~ 3eittoeilige ~el)len ober bie nid)t genügenbe 58efebung bes bon ber ®eneral• 

betfammlung gelllii~lten m:ufjid)tsrats ift für baß Q:ntj'enbungsred)t o~ne laebeutung 
(3acufiel ®. 24). 

§ 31) 2). 
eotveit nidjt im taetrieb~tiitegefej unb im folgenben ettvai anbetei 

beftimmt ift, finben auf bie in ben "ufiid}titat entjanbten t\ettiebitati= 
mitgliebet bie gefejlid}eu t\eftimmungen "nwenbung, weld}e fiit bie 
übrigen Wufiidjtitatimitgliebet gelten3) 4) ö), 

1) ~ür ben m:uffid)Hlrat ber m:ftiengefellfd)aft ift grunblegenb § 246 .\)®la: 
"'l)er m:uffid)tsrat l)at bie ®efd)äftefü~rung ber @efeUfd)aft in allen .8toeigen 

ber merlllaltung 3U überltlad)en unb fid) 3U bem .81llecfe bon bem @ange ber m:n" 
gelegen~eiten ber @efeUfd)aft 3u untetrid)ten. Q:r fann jebeqeit über biefe m:n
gelegen~eiten 58erid)tetftattung bon bem ~orftanbe bedangen unb felbft ober burd) 
ein3elne bon i~m 3u beftimmenbe rolitglieber bie 58üd)er unb IEd)riften ber ®efell· 
fd)aft einfe~en fotoie ben laeftanb ber ®efellfd)aftslaffe unb bie laeftänbe an ~ert• 
.pa.pieren unb ~aren untetfud)en. Q:r ~at bie 3a~resred)nungen, bie lailan3en 
Unb bie motfd)läge 3ur @elllinnberteilung 3U .prüfen unb batübet ber @enetol• 
betfammlung laerid)t 3U etftatten. 

Q:r l)at eine @eneralberfammlung 3U berufen, lllenn bieß im 3ntereffe ber 
®efeUfd)aft erforberlid) ift. 

43* 
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~eitere Obliegen'f)eiten bes Wuffid)tsrats tt:Jerben burd) ben ®e}eHfd)aft5· 
bertrag beftimmt. 

1lie imitglieber bes Wuffid)tsrats fönnen bie Wusübung i'f)rer Obliegen'f)eiten 
nid)t anberen übertragen." 

~ür bie Wuffid)tsräte ber übrigen ®efeHfd)aften gelten entfvred)enbe 5Be· 
ftimmungen. 

2) § 3 ftent ben biel umftrittenen Sfernvunft bes ®efet~es bar. ~aß ber für 
§ 3 maßgebenbe § 70 5Bffi® nid)t anbers al5 im ®inne ber bolfen grunbjät;lid)en 
@leid)bered)tigung ber 5BetrieMrat5mitglieber im Wuflid)tsrat mitbenübrigen 
Wuflid)fflrafflmitgliebem berftanben tt:Jerben fann, bett:Jeift bie 5Begrünbung (®. 4) 
u. a. tt:Jie folgt: 

"Ww ®~ 2 beß § 70, ber ben entfanbten 5BetrieMrat5mitgliebem in allen 
Wuflid)t5ratsji~ungen ®i~ unb ®timme betlei'f)t, folgt bielme'f)r mit bölliger Sflar· 
'f)eit, baß ber mit "um" beginnenbe ®~ nur ben ®runb für bie (fut]enbung bon 
Q3etriebsrat5mitgliebem in ben Wuflid)tsrat unb bie bamit be~lt>ecfte mertretung 
bes l,j3robuftion5faftors Wrbeit in bet obetften ,geitung ber mit Wuflid)tsräten aus• 
geftatteten Unteme'f)mungen angibt. Srgenbein Wn'f)alt bafür, baß ber fraglid)e 
6~ bie Wrbeitneqmetbertreter im Wuflid)tsrat auf bie ~a'f)meqmung ber rein 
foäia{Volitifd)en, b. 1). aw bem Wrbeitsi:Jer'f)ältnw im engeren ®inne entf1Jringenben 
Wrbeitne'f)merintereifen 'f)abe befd)ränfen lt>olfen, ift nid)t gegeben; eine fold)e 
geje~geberifd)e Wbfid)t ift aud) fd)on bes'f)alb nid)t an~une'f)men, lt>eil bie Sntet• 
eifen her Wrbeitne'f)metfd)aft bei ber gegentt:Jiittigen lt>ittfd)aftlid)en ,gage unb ber 
crune'f)menben gemeintt:Jittfd)aftlid)en ®eftaltung bes ~ittfd)aft5leben5 in gleid)er 
~eije ber ®ocria{Volitif tt:Jie ber ~ittfd)af!SlJolitif 5uge1t>anbt finb. ~ne ®d)ei· 
bung beiber Sntereifenfteife tt:Jäte in ber l,j3ra6i5 unmöglid). ®ie lt>ürbe bei 
Wnlt>enbung auf ben I:Jorliegenben ~all 5u einem bem ~ittfd)aft5frieben ab· 
triiglid)en Sfamvf in ieber Wuffid)tsratsji~ung unb bamit 5u einem bem @linne 
bes 5BetrieMriitegeje~e5 ent9egengeje~ten ~rgebniß füqren." ~eitereß IDCate• 
rial 3u ber ~rage ber @leid}bered)tigung I:Jgl. ~ffi ®ten5Ber. ®. 763ff. (be# 
fonbers ®. 784) unb 6. 797ff. (befonbers @l. 801), ferner 5Begtünbung ®. 5, 
5Berid)t ®. 2, 3. 

1liefe Wuffaffung fann i~t als bie burd)aw 'f)ettfd)enbe be5eid)net lt>erben 
(bgl. cr· 5B. ~uecf·91i).llJetbet) 5Bb. 2, 560, ~eig·@l~ler § 3 Wnm. 1; Sfiefd)fe·@l~tulJ· 
St'raufe § 3 Wnm. 2; 1letfd) § 3 Wnm. 2b, ®. 75ff.; ~riebliinber ®. 32, 74; 
6taub § 246 Wnm. 14d). 

1lanad) finb bie ent]anbten 5BetrieMrat5mitglieber nunme'f)r - ungead)tet 
i'f)rer I:Jon ben anbeten Wuffid)tsratsmitgliebem betfd)iebenen ~erfunft unb bet 
bamit berbunb~nen, teil11:>eije I:Jetfd)iebenen fubieftiben Sielfe~ung (bgl. ~riebliinbet 
6. 75ff. unb § 70 Wnm. 5)- bollbered)tigte unb •I:Jetl-Jflid)tete Wuffid)t~· 
ratsmitglieber, folt>eit nid)t "bie Wnlt>enbung ber gleid)en gefe~lid)en 5Beftimmungen 
auf beibe Wrten bon Wuffid)tsratsmitgliebem an i'f)rer betfd)iebenen ~erfunft not• 
tt:Jenbigermaßen i'f)re ®ren3e finbet"; unanlt>enbbat finb 3· 5B. bie §§ 243, 245 
(biefer tt:Jegen bes § 70 ®~ 2 5Bffi®), § 248, ]olt>eit banad) l,jSetfonen bon ber ffut• 
fenbung ausgefd)loifen fuären, bie a@ Wrbeitneqmer im @linne l:lon § 12 Wbf. 13um 
5BetrieMrat unb ba'f)er aud) 3um Wufiid)tsrat lt>ii'f)lbar finb (§ 5 Wbf. 2 'f)iet; @)taub 
§ 248 Wnm. 7). 

Wntt:Jenbbar finb bagegen 3· 5B. bie §§ 192, 193, 195 Wbf. 2 Siff. 4 (>Beifügung 
ber Wiebetfd}rift aus § 6 ~0), 199 (,g@ 1lresben b. 17. 1. 23, SfW b. 23. 7. 23, 
St'arte 5Betrieli51:Jertretung 52a Wufiid)tsratsi:Jertretung), 204, 244 (bgl. ®taub 
§ 244 Wnm. 1 unb ~ Q;rl. b. 6. 2. 28, SIDC5Bl. 1928, 95 über bie Wnmelbung 
5um ~anbel5regifter, aud) im ~alle beß §52 ®.m.b.~.®efe~, § 35 ®eje~ über bie 
1Jribaten met)id)erungsuntemeqmungen), 246 (@ltaub § 246 Wnm. 14d), 247 (@)taub 
§ 247 Wnm. 8), 249 (®taub § 249 Wnm. 13), 271 Wbj. 4 (I:Jermögewred)tlid)e 
Sjaftung), 280, 303, 312 (®taub § 243 Wnm. 2b); über bie 5Be~ieljungen ber 5Be· 
trieMratsmitglieber bes Wufiid)t5rat5 im allgemeinen 5um ~anbelßregifter f. ~rieb• 
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länber @5. 124 {bgl. im übrigen bie ljanbel5red)tlid)e iliteratur 311 ben genannten 
@efe~e5beftimmungen). 

mei allebem ift 311 bead)ten, bafl bet 2!uftid)t5rat aUe feine lYUnftionen (f. 
m:nm.1) (ffied)te unb l,ßflid)ten) nur alS gefd)loffene5 Drgan ober burd) bie 
bon iljm beftimmten WHiglieber au5&uüben b31U. 3u erfüllen ljat, bafl aber bie 
ein&elnen WHiglieber al5 fold)e fein eigene5 ffied)t 3· m. auf ~in]id)t gaben. 

3) Sn ber \1,3ra!f5 finb im ßufammenljang mit bem @runbfa~ ber @leid)· 
bered)tigung mel)rere @5onberfragen aufgetaud)t: 
a) ;!)a5 ffied)t ber ~eilnaljme ber mettieb5rat5mitglieber be5 2luffid)t5rat5 

an ber @eneralberfammlung. 
~om @5tanb.)mnlt ber l)errfd)enben m:n]id)t, bie bie grunbf~lid)e @leid)ljeit 

ber metrieb5rat5mitgliebet im 2luffid)t5rat mit ben übrigen 2luffid)t5rat5mit
gliebem bejaf)t, f)ängt bie ~tfd)eibung babon ab, ob für alle 2lufjid)t5rat5mit· 
glieber ba5 ~eilnal)mered)t beftef)t ober nid)t. Sn ber ~ergangenljeit - bm 311m 
Snhafttreten be5 lßffi@ - ift bie lrtage, bie im @efe~ nid)t geregelt ift, nie auf· 
getaud)t, toeil in ber l,ßra!f5 offenbar ein ßtoeifel b3gl. be5 ~eilnaf)mered)ts ber 
m:uf]id)tsratsmitglieber nid)t beftanb. Unter ber S)ertfd)aft be5 mffi® ift bie lrrage 
ljin)id)tlid) bet memeb5rat5mitglieber be5 m:uflid)t5rat5 betfd)iebentlid) ftreitig 
unb teil5 im bejaf)enben, teil5 im bemeinenben @5inne entfd)ieben toorben, teil5 
bon ben - aud) für bie übrigen 2luffid)t5rat5mitglieber &uftänbigen - orbent· 
lid)en @erid)te, teil5 (un&uftänbigertoeife- f. m:nm. 5) bon ben-bot ber m:rbeit5· 
gerid)t5barfeit für bie Eltreitigfeiten au5 § 93 311]tänbigen, betfd)iebenartigen -
~odäufem ber je~igen m:roeit5gerid)te im lBefd)lufltJerfaf)ren. 

;!)ie ~eilnaljme ift bejaljt tuorben u. a. bom .s2@ Sjalberftabt b. 25. 1. 28, lße• 
trieMrat b. lr· m:. 1928, @5. 26, .s2m:@ ~ljemn~ b. 25. 10. 27, m:rb@~ijd). Sje~
mann lßb. 1, 147. <Sie ift bemeint toorben bom .s2@ ~erben b. 1. 4. 24, Slill 1924, 
1061 (unter 2lblef)nung ber @leid)bered)tigung beibet mrten bon 2luffid)t5rat5mit~ 
gliebem überf)all.)Jt), unb bom D.s2@ lßraunfd)toeig b. 12. 2. 24, mmmr. 1924 6. 316 
!Rr. 120. - Sn ber iliteratur bejaf)t ba5 mntoefenljeit5red)t für ane muffid)tsrats~ 
mitgliebet €infd)liefllid) bet metrieb5rat5mitglieber @)taub § 246 mnm. 9a mit 
eingef)enber megrünbung ("Sjanbel5getuof)nljeitsred)t" uftu., ba5 innerf)alb bet 
@ren&en ber Übertoad)ung5l,Jflid)t au5 · § 246 Sj®m fogar eine l,ßflid)t barftelle), 
@unblad) 3lill 1924, 156, Sjued-!Ril,Jl,Jerbet) lßb. 2, 561, 9J(an5felb § 70 mnm. 3, 
lreig·Eli~ler § 3 mnm. 2b, Sf~fel 6. 301 unb Sacu)iel, m:rbffi 1924, 916 
unb !RSfm: 1924, 436; berneint ift e5, toenn aud) 3· ~. toieber mit ~infd)ränfungen 
für getoifle mrten ber @eneralbetfammlung, iwbefonbere bie bet ~ntlaftung 
bienenbe au5 § 261 S)®m, bon ®olbfd)mit 3lffi1924, 1121, ;!)S3 1922, 311 unb 
ffied)t be5 m:uffid)t5rat5 § 246 mnm. 53 6. 216, lrucfJ5 Slill 1924, 1061, 11~ unb 
!RSfm: 1924, 651. 

$egen ber @eltenbmad)ung be5 ffied)t5 f. 311 b unten unb m:nm. 5 (bgl. ilm:@ 
Q:f)emn~ a. a. D. i. @5. ber arbeit5gerid)tlid)en ßuftänbigfeit für einen @5treit mit 
ber ®efellfd)aft über bie 3u3ief)ung bes gegentoärtigen metrieb5ratsmitgliebe5 3u 
ber ben borjäf)rigen 2{bfd)luf3 betreffenben @eneralbet]ammlung, nid)t ettoa be5 
borjäf)rigen memeb5rat5mitgliebe5 im 2luffid)t5rat). 

;!)~ m:ntoefenl)eitsred)t ift toie für alle muftid)t5rat5mitglieber, fo aud) für 
bie bom lßetrieMrat entfanbten 311 bejaf)en. <Seine m:u5übung ift 3ugleid) burd) 
red)t&eitige ilabung fid)equfteUen, bie bie ~eilnaljme ermöglid)t (toegen ber 
ettoaigen ffieifeloften bgl. m:nm. 4). 
b) ;!)ie @efd)äftsorbnung unb bie ®efd)äft5füljrung be5 m:uffid)t5rat5 unb 

bie ffiätemitglieber. 
m:u5 bem @runbfab ber @leid)bered)tigung folgt, ba\3 bie fämtlid)en m:uffid)t5~ 

rat5mitAlieber im ffiaf)men ber @efd)äft5orbnung unb ®efd)äft5fü1)rung gleid) 
belJanbelt toerben müHen, tua5 :;. m. ilabungsfrift, 2tbftimmung5art (fdJrift~ 
lief), telegtal,Jljifd), telel,Jf)onifd) -lrrieblänber @5. 35, 92), mefdJluflfäl)igfeit (quali~ 
fi3ierte IDCel)rf)eit, ~inftimmigfeit, lillibetfprud)5ted)t einer iminberl)eit gegen eine 
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~efd)luf;faffung auf;er'f)alb ber 6ibung - bgl. 'f)ier&u ijriebliinber ßei~d)rift f. 
~ntienltlefen 1922, 127 rid)tig, a. ~. anfdjeinenb, 3-u Unred)t, @;taub § 246 
~nm. 14d a. ~. unter ~e&ug auf ~nm. 14 3-U g, nid)t e), ~infid)t in ben 
®efeUfd)aft5bertrag, in bie @efdjiift5otbnung be~ ~ufiidjt~tat5 unb in bie 2luf~ 
fidjt~tat5.):ltotofoUe unb bie ~tteilung bon ~bfd)riften a~ i'f)nen betrifft (ebenfo 

.,ijriebliinbet 6. 95, 'Ilerfd) § 3, 2lnm. 3a Il C gg, @;taub § 246, 14 3-U e, gegen 2@ 
>Betben b. 1. 4. 24, &ffi 1924, 1061). m;ebet ber ®efeUfd)aft5bettrag, nod) ein 
~efd)luf; bet @eneralberfammlung, nod) bie innere ®efd)iift5otbnung b~ 2luf
fid)t5rat~ bütfen bie bon bet @enetalberfammlung geltlii'f)lten (6abung~·)IDHt
g1ieber bot ben bom 2luffid)t~rat entfanbten (ffiiite•)WHtgliebern beboqugen. 
~tgegenfteqenbe ~efd)lüffe finb nad) § 134 ~@~ nid)tig unb nidjt i~ Sjanbe@
regifter eintragung~fii'f)ig (ijriebliinber @5. 78, 91, @ö.):l.):lert § 3 mnm. 12, ~eig-
6fbler § 3 ~nm. 2a, ~acufiel @5. 37ff. unb ~tbffi 1924, 914). 

'Ilie 9Hdjtigfeit fann auf berfd)iebene )illeife geltenb gemad)t ltlerben, &· ~. 
gegenübet einem @eneraloerfammlung~befdjluf3 burdj bie 2lnfed)tung~fiage nad) 
§ 271 ~@~ (bgl. ®taub§ 271 mnm. 15), gegenübet benad)teiligenben j)J(aflna'f)men 
be~ >Botftanbe~ ober be~ 2luffid)t5rat5 burd) Sflage gemiil3 2lnm. 5 qier, u. U. aud) 
inbem feite~ ber ~etrieMbertretung (nid)t iqre~ 2luffid)t5rat5mitg1iebe~) gegen
über bem ~tbeitgeber b~ aUetbin~ bet >BoUfttecfung~möglidjfeit entbe'f)renbe 
atbeit~geridjtlid)e ~efd)lußoerfal)ren a~ § 93 ~ffi@ betrieben ltlirb. Über ba~ 
>Ber'f)iiltni~ ber berfd)iebenen ~e'f)ötben &ueinanber ogl. bot § 1 ~ffi@ 3-u VII. 

~ei ber ~ilbung bon ~u~fdjüfien inner'f)alb be~ 2luffid)t5tat5, bie an fiel) 
&Uliiffig ift, fönnen bie ffiiitemitgliebet, ltlenn fie aud) fein ffiedjt auf ~eteiligung 
in febem mu~fd)ul3 'f)aben (ijeig-6iblet § 3 mnm. 2a), bedangen, nidjt grunbfiiblid) 
butd) @efellfdjaft~bettrag, ber infofern gefebltlibtig ltliite ober butd) ~efdjlul3 ber 
@enetaloerfammlung ober burd) bie @efdjiiffflorbnung ober butd) b~ .):ltaftifd)e 
>Ber'f)alten ber übrigen j)J(itglieber a~gefcf)altet nU ltletben (@;taub§ 246 mnm. 12b, 
@olbfd)mit § 246 ~nm. 198 6. 317, ~erfd) § 3 2lnm. 3a II 0 aa 6. 81), fie fönnen 
bielme'f)r eine angemeffene Sjin&u&ie'f)ung beanf.):lrucf)en (ijriebliinber @5. 78, 96ff. 
unb ßei~d)rift füt ~ftienltlefen 1922, 127, 3acufiel 6: 37ff.). Über bie @eltenb
macf)ung be~ ffiedjffl f. vorigen mbf. 

@in ijaU aw biefem ijragengebiet 'f)at b~ ffieid)~getid)t oefd)iiftigt {ffi@ 
b. 11. 1. 24, ffi®ß 107, 221 unb ffif.):lr. b. ffi@ n· 2ltoffi ~b. 1, 6. 253). 'IlM ffieid)~
gerid)t 'f)at qiet gelegentlid) einiget mitte@ Sflage a~ § 271 Sj@~ angefod)tener 
®abung~iinbetungen erfliirt, baß im Sjinblicf auf bie ßltledbeftimmung be~ § 70 
~ffi@ ben ffiiitemitgliebem feiten~ bet @efeUfdjaft unb i'f)ter Dtgane bie Wlöglid)· 
feit gegeben fein müffe, bie i'f)nen in§ 70 gefebten 2lufgaben ("bie ~ntereffen ... 3u 
oertrettn") 3-u erfüUen, foltleit bamit nid)t bie @efeUfd)aft D.):lfer auferlegt ltlütben, 
bie i'f)t nad) bem ®efetl mit ffiüdfidjt auf bie ~otltlenbigfeit eine~ 01tlecfen~vred)en· 
ben ~etriebe~ nidjt 3ugemutet ltlerben bütfen. ßu biefen 2lufgaben redjnet b~ 
ffi@ - anlnü.):lfenb an ben gefe~Iid)en ~flidjtenfteg be~ 2luffid)t5rat~ a~ § 246 
~@59 - ba~ ffiedjt, an ben 2luffid)tsrat "mnregungen, bered)tigte m;ünfd)e unb 
~orberungen ber ~eteiligten" im ~ereidj ber "~ienfteintid)tungen unb ber 
2lnfteUung~- unb \jSenfio~bet'f)iiltniffe ber ~anfbeamten" f)eran&ubtingen, bamit 
bet 2luffid)t5tat .):lflid)tgemiif; "auf eine ~efferung ber >Berf)iiltniffe" 'f)inltlirlen 
fann. 'Ilemgemiil3 f)at b~ ffieid)~gerid)t einige bet 6abung~iinberungen, bie formal 
bie ffiiitemitgliebet nid)t in anbetet )lleife trafen, alß bie 6abung~mitgliebet be~ 
2luffid)t5tat~ (6treidjung ber ~flid)t, minbefte~ einmal monatlid) eine 2luffid)t5-
rat5fibung ao3u'f)alten, &ugunften einet ~inoerufun~.):lflidjt u. a. auf metlangen 
erft bon 3 j)J(itgliebem, ferner fünftige ßulafiung einer ~efd)lußfaffung "in 
6fbungen ober nad) ~ntfd)eibung be~ >Borfibenben auf fd)riftlid)em, telegta.):l'f)i
fd)em ober teie.):l'f)onifcf)em m;ege'') unter ~erborf)ebung bet aftienred)tlidjen gu .. 
liiffigfeit (bg{. f}iequ ~latoltl, ffifVt. b. ffi@ 3· 2ltoffi ~b. 1, 265) bennod) füt Un"' 
gültig erfiiirt, ltleil bie 2tnberungen bie unter bem @efidjt5.):lunft ber 3ntereffen• 
oettretung notltlenbige j)J(ögiid)feit {"fiel) vor betfammertem 2luffid)t5tat a~· 
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f.pre~en &U fönnen"), "berbauten", benn fie feien fo befc!)affen, "baä bei ent
f.pre~enber ®efinnung ber übrigen 2tufficf)tsratßmitglieber bie IDWglicf)feit folcf)er 
2{usfd)liefjung (nämlict) ber 58etrieb~ratßmit~lieber bon ber i~nen burd) b~ ®efeu 
&Ufte~enben 58etätigung) befte~fl'. ®leid)&eitig ~at b~ ffieic!)~gerid)t - im S)inblid 
auf anbete im 58ereicf) bon c unten lie~enbe @ia~un~änberungen - betont, bafj 
b~ Unterne~men burd) § 70 nicf)t genötigt fei, ,,bie feinen 2tuffid)tßrat betreffenben 
@)a~ung~borfd)riften fo 3U fcf)affen, 3U belaffen ober au änbern, bafj fie anbeten 
~ ben aftienred)trid)en 58eftimmungen <Meniige reiften" I baä bie 58etrieWräte
s.efe~e ~ unterlaffen ~ätten, "ben Unterne~mungen eine fold)e 2{n.paffung an i~re 
BWelfe bOt3ufcf)reiben". 
~e .praftifd)e 58ebeutung b~ UrteilS ift, tro~ b~ äu}Jeren Q:inge~~ auf bie 

2{rbeitne~merauffaffung, fe~r gering, aumal angefid)t~ ber überaus be~nbaren 
(2;infd)ränfungen (bgl. ~latow, ffif.pr. b. ffi® 2 2{rblR 58b. 1, @i. 253, 261 ff.); 
~eoretifd) aber läät b~ Urteil - nad) einigen m!enbungen au fd)lie}Jen -
ben ßweifel offen, ob nid}t b~ ~id)~gerid)t unawgef.prod)en feinen 2tusfii~· 
rungen nicf)t fo fe~r bie bolle @leid)bered)tigung beiber 2trten bon 2{uffid)ts
ratßmitgliebern augrunbe legt, alS bielme~r eine boraugßweife in ber 2trbeit
ne~merintereffenbertretung touraelnbe ffied)tsftellung ber ffiätemitglieber. ®erabe 
bom <stanb.punft ber ~errfd)enben 2tnfid)t ber ®leid)bered)tigung ber 2{ufficf)ts
ratßmitglieber f.pred}en b~er gewiffe &tiinbe für bie red)trid)e 2tnfed)tbarfeit 
jener fo3ial.politifd) gewifj unertuünfd)ten @i~un~änberungen (fo anfd)einenb 
aud) 3acufiel 2{rbffi 1924, 914). 
c) i:lie ßuriilffü~rung ber über b~®efe~ ~inawge~enben2tuffid)tßrat5befug

niffe auf ba~ gef e~lid)e IDHnbeftmafj. 
~ielfad) finb gemää § 246 2tbf. 3 5)®58 bie 58efugniffe b~ 2tuffid)tsrat5 bur~ 

bie <s~ung erweitert Worben, fold)e Q:rweiterungen fommen felbftbetftänblid) 
au~ bem um bie ffiätemitglieber berftätften 2tuffid)tsrat augute. <sie fönneu aber 
tro~ b~ § 70 58ffi® - gan3 gleid) aus weld)em IDWtib - jebe~eit bem 2{uffid)t5rat 
tuieber enf3ogen, unb biefer auf b~ gefe~lid)e Wtinbeftmaä feiner ffied)te autüd
gef~rt werben (ebenfo i:lerfd) § 1 2{nm. 3b II unb § 3, 2tnm. 3a I B, ~eig•@ii~ler 
§ 3 2tnm. 2a, ~latoto, ffif.pr. b. ffi<M 3· mrbffi 58b. 1, @). 261, ~rieblänbet @i. 79, 
3acufiel @i. 30 unb 2trbffi 1924, 913, Ouaffowßfi, W.8f2t 1922, 147, 149-50, 
~olff S)anf. ffie~ts&eitjd)rift @ie.ptember 1922, 665{666 unb ffi® b. 11. 1. 24, 
!R® 107, 221 unb b. 21. 3. 24, ~ 1924, 1144, inl)altlid) aud) ffif.pr. b. ffi® 3· 
2{rbffi 1, 253ff., im le~ten Urteif 3· 58. für ben ~allber Übertragung b~ b~~er 
bom 2tufiid)tsrat borgenommenen 2tbfd)luff~ gettlifiet 2tnftellung5berträge auf 
einen fleinen, o~ne 58etrieb5ratßmitglieber gebilbeten ~erfonalausfd)ufj, beibe 
Urteile unter S)erbor~ebung ber au b genannten ®efid)tß.punfte). 
d) ~erfd)iebenartigeß @itimmre~t ber 2tuffid)t5ratßmitßlieber. 

<se~r umftritten ift, ob b~ ®ewid)t beiber 2trten bon 2tufftd)tßratßmitgliebern 
tro~ formaler <Mleid)~eit bod) im (2;rgebn~ baburd) betfd)ieben geftaltet werben 
fann, ba}J bie ®efeUfd)aft b~ etimmred)t ie nad) bem 2{ftienbefi~ bet muf• 
fid)t5ratsmitglieber berfd)iebeit abftuft. 
. S)ält man fold)e 2tbftufung aftienred)tlid) für un&uläffig, fo ergibt fid) o~ne 
weiter~, baä eben aUe 2tufficf)tßrat5mitglieber, bie @ia~ungß. unb bie ffiätemit
glieber, gleid)~ @itimmred)t ~aben (fo 3acufiel @i. 40 unb 2.8 1924, 362). 
tjür biefe 2{nfid)t läfjt fiel) au}Jer ben bem S)anbelßgefe~bud) felbft 3u entne~· 
menben 58ebenfen (f. 3acufiel a. a. :0.) aud) bet ®efid)ts.punft anf~ren, ba}Jb~ 
2{ufiffi<M, inbem ~ bie ®leid)bered)tigung bon @i~ungß- unb ffiätemitgliebern 
borfd)reibt, mittelbar alle bem entgegenfte~enben ~anbelßred)tlid)en 58eftimmungen 
bernicf)tet. ~~renb bie ~ä~lbarfeitßbefd)ränfungen für <s~ungßmitglieber (§ 5 
2tnm. 3) bie @iteUung ber ffiätemitglieber unbetii~rt laffen, alfo infoweit bom 2tuffffi® 
nid)t betroffen werben, ~rt bie berf~iebene 2tbftufung b~ @itimmred)ts, eb.enfo 
tuie 3· 58. jebe Unterfd)eibung in ber ®efd)äftßorbnung (bgl. au a), an ber ®leid)
berec!)tigung unb ift ba~er nunme~r un3uläffig. 
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j8ejaf}t man bagegen bie aftienred)tlid)e ßuläfiigfeit ber 2Thftufung (fo 1roolff, 
,Panf. lRedJfflcreitj'd)rift 1922, 668, ijrei~ler, \R2f~ 1924, 287, ®olbfd)mit ~3.8 1922, 
311 unb § 246 mnm. 204 @l. 321, @)taub § 243 ~nm. 4), fo entj'tef}t bie ijrage, 
ttJeld)e~ 6timmred)t bie lRätemitglieber f}aben. ~em @ebanfen ber ®leid)bered)ti" 
gung trägt lJiet allein bie ~uffalfung bon ijrewlet lRed)nung, baü bie lRätemit. 
gliebet ein bem ~urd)fd)nifgftimmred)t ber anbeten mttgliebet entj'j.ned)enbes 
@ltimmred)t f}aben (ebenfo ijeig·@litller § 3 mnm. 2a unb ttJof}l aud) ®ö1J1Jed § 3 
~nm. 12). (l;ine }8eborcrugung nur auf ®runb bet (l;igenfd)aft al~ @la~un~mitglieb 
ift jebenfaW für nid)tig crU f}alten. 

1lliegen bet @eltenbmad)ung etttJaiget mnjj:lrüd)e f. crU b oben, fottJie ~nm. 5. 
e) ~ie ?8erantttJottlid)feit bet lRätemitglieber. 

1lliie alle ~uffid)t5ratßmitgliebet, f}aben aud) bie lRätemitglieber "innerf}alb bet 
®ren3en be~ IDlöglid)en unb Ublid)en if}re \:ßflid)t 3u erfüllen" (@ltaub § 246 
(i;inleitung II). !Sie f}aften gemäü § 249 ,P®j8 nad) bem objeftiben IDla{'Jftab 
ber 6orgfalt eines orbentlid)en ®efd)äf@mannes (@ltaub § 249 mnm. 13, 
~etfd) § 3 ~nm. 3a III A, ijeig·@li~ler § 3 ~nm. 2b, a. ~. - nämlid) 
j8efd)ränfung auf bie ,Paftung bloß nad) ber ?8orbilbung - ijrieblänbet: 
@l. 104ff., 3acufiel <0. 73/74). Uber bie ®eltenbmad)ung ber ?8erantttJortnd)feit 
bgL ~nm. 4 f}ier. 

4) ~ie }8ett:ieMrafflmitgliebet: im ~ufiid)tsrat bleiben im übrigen boHbeted)• 
tigte unb •ber1Jflid)tete j8ett:iebßrat5mitglieber; fie genießen aud) alS 
mttgliebet: beß muffid)tsraffl ben bollen gefe~lid)en @ld)u~ al~ metrieMratßmit" 
glieber nad) §§ 95ff., 99, 35/36 (cr. j8. 2ieferung f}anbclßred)tlid)er 2iteratur ufw.) 
unb unterftef}en anbetfeits in if)rer :tätigfeit im ~uffid)tsrat bet: bet: 6id)erung 
bet: \:ßflid)tet:füllung bienenben gefe~Hd)en meftimmung bes § 39 ~bf. 2 mlR® unb 
ber 6tt:afbotfd)rift bes § 100 j8lJt@. 

3f}t: lRed)t auf ~ufwanbsentfd)äbigung, nid)t (l;ntgelt, ift in§ 70 @)~ 2 
außbrüdlid) nod) einmal au5gef1Jt:od)en. mebingt bie :tätigfeit im ~uffid)tsrat 
irgenbttJeld)e S'eoften- abgefef}en bon ben felbftbet:ftänblid) 3u erftattenben S'eoften 
ber :teilnaf}me an ben ~uffid)t5rat5fi~ungen - fo finb biefe bom ~rbeitgeber 
nad) ben ?8otfd)riften beß j8lJt@ crU erftatten. 

Uber bie ~rage, WiettJeit S'eoften "notttJenbig" unb baf}er etftattun~1Jflid)tig 
im 6inne bon §§ 35/36 j8l}t@ finb, bie fid) au5 ber notttJenbigen j:letfönlicljen ~üf}
lungnaf}me bes metrieb5rat5mitgliebes im ~uffid)tsrat mit ben ®ncrelbetrieb~räten 
ergeben (bgL § 70 j8lJt@ ~nm. 6 unb imawfelb § 70 ~nm. 3) ift im lReid)stagß. 
au5fd)uß folgenbe (l;rflärung feiteus bes ~ abgegeben Worben: "~e S'eoften, 
bie für baß bom j8etriebsrat entj'anbte ~uffid)tsratsmitglieb "notwenbig" finb, 
fallen nad) mnfid)t beß lR~IDl unter § 36 j8lJt@. inad) § 70 j8lJt@ finb bie metrieM" 
ratßmitgliebet: im mufiid)tsrat berufen, bie 3nterelfen unb ~orberungen ber mrbeit" 
nef}me~ crU bertt:eten. ßu biefem ßttJed muß b~ ~uffid)tsratsmitglieb unter Um· 
ftänben petfönlid) mit ben j8etrieMräten bon ßttJeignieberlalfungen ijüf}lung 
nef}men unb berid)ten, wie e5 biefe 3nterelfen gewaf}rt f)at; bie if}m baburd) er" 
wad)fenben "nottvenbigen" S'eoften finb if}m in berattigen ijäUen nad) § 36 j8l}t@ 
3u et:ftatten. ~~ &efe~ bietet jebod) feinen ~nf}alt bafür, baü ba5 ~uffid)t5rat5· 
mitglieb bie j8ett:iebsräte bet: betfd)iebenen ßttJeignieberlaffungen mit ber Wt:fung 
3Ufammenberufen fönnte, baß ber ~rbeitgeber bie baburd) notttJenbig ttJerbenben 
S'eoften, iusbefonbere bie lReifdoften etfe~en müflte. Uber bie bertt:aulid)en }Ber"' 
f)anblungen im ~ufiid)t~rat barf ba5 imitglieb fclbftbetftänblid) nid)t berid)ten.11 

(j8etid)t @l. 8.) 
6tt:eitigfeiten über bie S'eoftenfrage iinb, ba fie fein ~u5fluf3 ber ~uffid)tsrafS· 

ßugef)örigfeit, fonbem bes j8etrieMratsamt5 finb, nad) ben aUgemeinen &runb" 
fä~en beß ~etrieb5rätered)ts (§ 35 ~nm. 1, 5 V 2a, 9, § 36 ~nm. 1, 3,11, 12) 
ßU entfd)eiben (bgL § 1 ~ufflR® ~nm. 1 a. (l;. unb auß bet: \:ßra~ 6d)lm 6tutt• 
gart b. 18. 5. 23, mrbeitmed)t i. m. \Rt. 9 6. 6, bett:effenb eine lReife bon 1llifrrl· 
temberg nad) j8erlin). 
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Ubet ben 58egitttt bet ßuge~örlgfeit 3um ~uffid)tsrat bgl. § 6 ~() ~nm. 3, 
über bie ~erfd)wiegen~eits~flid)t § 70 58ffi<M ~nm. 6 unb bef. bie bort ge
nannte (futj'd)eibung b~ 9l2l® b. 1. 10. 30, 58el'W~.~amml. 58b. 10, 122. 

0) I. ~lil)renb bie ~nvung5mitglieber neben bem Drgattber~ältnw in einem 
~ertrag5ber~ältn~ 3ur ®efellfd)aft fte~en (@;taub § 243, ~nm. 2), brud) baß 3· 58. 
ben ~uffid)~ra~mitgliebem irgenb weld)e 58efd)riinfungen (seonfurrett3berbote 
ufw.) auferlegt werben fönnen, entfte~t 3Wijd)en ben 9liitemitgliebern unb ber 
@lefeUfd)aft burclj bie boll3ogene ~a~l neben bem :Orgattber~iiltnw ein ~ribat
recljtlicljeß gefe~licljeß @lcljulbber~ältniß eigener m:rt, beffen 3n~alt aufler
~alb eineß ~ertragßber~ältniff~ bor allem burclj § 249 .t>®58 aud) im ~er~ältni~ 
3u ~ritten (§ 249 ~f. 3, § 241 m:bf. 4) beftimmt ift, baß fid) aber 3· 58. aud) burclj 
bie einfingbare $flicljt aus§ 273 m:bf. 2, § 280 .t>®58 alS bor~anben erweift unb im 
mJege bes .8ibil~ro3eff~ geltenb gemad)t werben fatttt (ebenfo .t>uecMJCip~erbet] 
58b. 2, 560, ~eig-@li~er § 3 ~nm. 2b, ~rlebliinber 6. 36, 88, 120, unb ßeitfd)rift 
für mtienwefen 1922, 125, ~erfd) § 3 m:nm. 4c I, @lolbfd)mit § 243 ~nm. 69e 
~. 83, 3ßcufiel @l. 51, 83, @lö~~ert § 3 ~nm. 14, Ouaffowsfi, »1.8f~ 1922, 153, 
unb offenbar auclj 9l® b. 21. 3. 24, ~nm. 3c oben - selage ber ffiiitemitglieber 
auf ~eftftellung ber mid)tigfeit bon ®eneralberfammlungßbefcljliiffen - a. ~. 
anfcljeinenb @;taub § 243, 2lnm. 2b unb § 280 ~nm. 1). 

Unab~iingig bon bem .8ibil~ro3ef} fann baß arbeitsgerlcljtlid)e m:bfe~ungß
berfa~ren aus § 39 589!® betrieben werben. Uber baß ~er~iiltnw beiber ~erfa~ren 
3ueinanber bgl. bor § 1 589!@1 3u VII. 

li. ~en $flicljten ber 2lufficljtsra~mitglieber entj'.prid)t i~r ffied)t auf unbe
~inberte ~mtsausübung gleid) iebem anbeten m:uffid)tsratsmitglieb. @twaigen 
~inberung5berfud)en, bie bom ~orftanb ober bon anberen ~ufficljtsratsmitgliebem 
ausge~en, fönnett fie mit ber selage gegen bie ®efellfcljaft b3ttl. bie ftörenben ~uf
ficljtsratsmitglieber begegnen (bgl. <Staub § 246 ~nm. 14b, ®olbfd)mit § 246 
~orbemerfung ~nm. 15 ~. 162, 3acufiel, »1.8fm: 1924, 437 unb m:rb9l 1924, 
918, ~riebliinber 6. 36, 90, 120, m:ubele, »1.8f~ 1925, 409, ®ö~~ert § 3 ~nm. 16, 
0.2® 58raunfd)Weig b. 12. 2. 24, ~58l. 1924, 316 mr. 120). 

~u[lerbem finb bie 58etriebßratsmitglieber (b~. ~nm. 4) gegenüber bem ~or
ftanb, nicljt gegenüber bem m:uffid)tsrat, ftra recljtlid) unb 3ibilrecljtliclj 
gefcljü~t (~eig·<S~ler § 3 ~nm. 1). ~gl. § 70 nm. 6 a. ~. über ben ftrafrecljt
licljen 6d)u~ aus § 95 gegenüber Ult3Uläffiger allgemeiner ~ertraulid)erflärung 
aller m:ngaben in ben m:ufficljtsratsfi~ungen. . 

III. ~ne arbeitsgericljtliclje ßuftiinbigfeit aus § 93 589!®, § 2 .8iff. 5 
~rb®® befte~t für bie aus. ber ßuge~örigfeit 3um m:ufftcl)tsrat erwad)fenben 
,Pribatrecljtltcljen 6treitigfeiten 3tuifcljen ben ffiiitemitgliebem unb ber ®efellfcljaft 
ober i~ren Organen (Wie fie auclj 3Wijd)en ben anberen m:ufficljtsratsmitgliebem 
unb ber ®efellfcljaft borfommen fann), nicljt (a. m:. offenbar .t>ued·mi.p~erbet) 
58b. 2, 562 ~nm. 23), wo91 aber für ben <Streit um bie arbeitsrecljtlicljen ~oraus
fe~ungen ber ßuge~örigfett, &· 58. ben 58egriff b~ m:ufficljtsrats bei ber ®. m. b. ~· 
ober ben ~ortfall ber ~tj'enbung naclj § 73 m:I>f. 1 58ffi® {bgl. § 1 ~uffffi® m:nm. 
1 a. ~.; f. auclj ben au 3a borl. ~bf. ertuä~nten ~~emn~et ~11). 

§ ~P). 

1 . .Swei $ettie6itatiutitgliebet finb iU entfenben, wenn nad) bem 
3Ut .Seit bet "nlJetanmung bet 'lßa~l gdtenben 6SefeUfd)aftiuetttage 
(itatut, iClfUUß) me~t ali btei "Uffid)titatiutitgliebet getua~lt hletben 
lönnen2} obet 6eibe fit6eitue~metgtup4Jen (fitlJeitet unb fingefteUte (im 
lßa~ltiit4Jet (§ 5) uetttden finb 3). iln allen ülJtigen 3ällen ift einei iU 
eutfenben. 
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2. 3um tftiav au~fd)eibenbet mlitgliebet follen4) fiit jebeß in ben 
"uffid)tßtat 3U enflenbenbe rolitglieb 3wei tftiatmitgliebet getuä~lt 
wetben. 

1) ~as @efe~ begünftigt nad) IDCöglid)feit bie <futj'enbung bon ~tvei IDHt~ 
gliebetn in ben mufiid)tßrat. Q:huaiger 6treit über bie ~u entj'enbenbe .Bal)l ift 
nad) § 93 ~lR@ ~u enijd)eiben (mrb® imannljeim b. 4. 10. 28, 6ammlung mer~ 
einigung ~b. 1, 530). 

2) ~arauf, ob bie ein~elne @efellfd)aft bon iljrem ftatuatif d)en med)t, 
meljr alß brei il.Ritglieber au entj'enben, ~- ~- 4 biß 6, @ebraud) mad)t, fommt es 
nid)t an, tvenn nur bie imöglid)feit ba~u befteljt, ~- ~- tvenn beftimmt ift, ba\3 ber 
2rufiid)tsrat "aus minbeften5 3 IDCitgliebem" befteljt (eitaub § 243 Q:inl. unb 
Sacufiel 6. 18). 

2tnberungen in ber fa~ungsgemäflen IDCitglieber~al)l, bie im ~aufe be5 Sal)res 
bor einer nottvenbigen j)Ceutval)l eintreten, finb ol)ne Q:influfl auf bie .Bal)l ber ffiäte~ 
mitglieber (ebenfo ~rieblänber e>. 52, ~eig·eii~ler § 4 mnm. 5, a. 2r. ~erjd) § 4 
2rnm. 2a I, ~efd)fe<eit)tul'·~raufe § 4 mnm. 2). 

m3egen ber "mnberaumimg ber ~aljl" bgl. § 3 2rbf. 1 ~0 2rufiln@. 
3) 2tnberungen in ber ßufammenfe~ung beß m3aljlföttJerß, bie im 

Baufe bes Sal)reß bot einer nottvenbigen 9Ceutva1)l ber ~etriebßratßmitglieber im 
2rufiid)t5rat eintreten (metfd)tvinben ober Q:rfd)einen einer 2rrbeitneljmergtutJtJe), 
finb oljne Q:influ\3 auf bie einmal erfolgte Q:ntfenbung. 

4) ~ies ift (bg!. bas ~ort foU" in § 5 7IDD ~ffi@) nur eine Orbnungsbor• 
fd)rift. imad)t ber 7maljlförtJet bon bem ffied)t @ebraud), fo etftJart er fiel) unnötige 
j)Ceutval)len, bie infolge beß § 7 fel)r ljäufig borfommen fönnen. 

Q:ine bem § 40 ~m@ entj'tJted)enbe gefe~lid)e e>teUbertretung für 3eit
tveilig berljinberte imit~liebet gibt es für bie Q3etriebsrat5mitglieber im 2ruf· 
fid)tsrat nid)t. ~ür bie fonfügen mufjid)tsratßmitglieber ift bie ~tage ber .Buläifig< 
feit ftellbertretenber ober für Q3eljinberte eintretenber imitglieber umftritten (eitaub 
§ 243 2rnm.l5); fotveit man fie bejaljt, ift bie fa~ungsmäj3ige ßulaifung bon 
e>teHbertretern für ben ~an ber 5eittveiligen Q3eljinberung auf bie ~etrieM· 
ratsmitglieber bes 2rufiid)tßratß entj'tJted)enb antvenbbar (ebenfo ~egrünbung 

ei. 7 5U § 8, ~etfcf) § 3 2rnm. 3a TI Cff., § 8 2rnm. 2b, ~eig•eii~let § 8 mnm. 1, 
a. 2f. @öf!tJert § 8 ~nm. 2 unb offenbar ~rieblänber 6. 54). 

Q:s emf!fiel)U fiel), bie Q:rfa~mitg!ieber, bie ~ur .8eit iljrer ~aljl bereits 58e~ 
triebßratsmitglieber, nid)t blo\3 Q:rj~leute fold)er fem müHen (bgl. § 5 2rlR@ 
2rnm. 1) aus betfdjiebenen 58etriebßräten 5u entneljmen, bamit nidjt mit bem <fube 
beß Q3etrieosratß, bem bas 3unäd)ft getväl)Ue il.Ritglieb angeljört, aud) bie imög• 
lid)feit bes Q:intritts bes bem gleid)en Q3etriebßrat angeljörigen Q:rja~mitgliebe5 
in ben mufiid)tsrat entfällt. eiinb A alS IDCitglieb, B unb C alS Q;rj~mitglieber 
für ben 2rufiid)t5rat getväl)lt, unb entftammen alle brei bem gleidjen ~etriebsrat 
ber 2rftiengefeUfdjaft I, fo betvirft ba5 2rmtßenbe beß 58etriebsratß aud) baß 2rmt5· 
enbe bon A, B, C; ftammt bagegen A aus bem Q3etrieosrat I, B aus bem ~etriebs· 
rat II, C auß bem 58etriebsrat III, fo fann, tvenn I enbet, B nad)rücfen unb tvenn II 
enbet, C nad)rücfen. 

§ 5. 

1. tma~ltöt~et fiit bie iutlenbung bet !Bettieb~tat~mitgltebet ift bei 
stöt~etfd}aften mit einem (ftn3elbettiebßtat obet einem 6Sefamtbettieb~= 
tat biejet, in jollf)en mit me~teten l!in3elbettiebßtäten bie 6Sejamt~eit 
biefet, aud) wenn fie 3nm ~eil 3n einem 6SefamtbettieMtate 3Ufammen= 
geflf)lolfen finb 1). 
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2. &~lbttt finb ttUe Wtgliebet bei ma~Uöt,peti, bie ttm ~ttge bet 
!mtt~l ein i}tt~t bon bet Slöt~etfd)ttft befd)ilftigt unb nid)t in ben letsten 
awet ~tt~ten bntdJ !8efd)luß gemilß § 39 bei !8ettiebitiitegefetsei ttbgefetst 
wotben finb2). ~tti itfotbemii bet einiii~tigen !8efd)iiftigung entfiiUt, 
foweit nid)t Wii~lbttte tJetfonen in bietfttd)et .Stt~l bet au wii~lenben 
WHigliebet bot~IUlben finb 3). 

s. fßei eingettttgenen 6Senoffeufd)ttften gilt § 9 mlf. 2 bei 6Sefetsei 
bett. bie itWetbi= unb ~ittfd)ttftigenoffenfd)ttften4) fiit bie in ben tluf= 
fid)titttt au entfenbenben !8ettiebittttimitgliebet nut, fofetn i~nen bet 
tttwetb bet Wtgliebfd)ttft fteifte~t unb biutgetweife augemutet wetben 
!annö) &). 

1) 'i)ie ®efamtbeitiebßtäte bilben alfo nie einen %eir beß m!a~Uöt,Petß, fon· 
bem ftetß nur bie burcf) fie berttetenen ~n~elbeitiebsräte; nur wenn ~u bem Unter· 
ne~men ein ei~iger ®efamtbetriebßrat ge~ört; ift biefet allein bet m!al)lföt,Pet 
(falfcf) ~rieblänbet @i. 60). ~er ®tunb biefet ~otfd)rift (f. 58ericf)t @). 3) ift barin 
3u etbliden, baj3 o~ne biefe ffiegelung bort, wo ®efamtbetriebßräte unb in biefen 
nicf)t bettretene ~i~elbetriebßtäte nebeneinanbet befte~en, biefe nid)t betttetenen 
~~elbetriebßtäte ein unbet~ältnißmäj3iges <Stimmgewicf)t ~litten, wenn bie 
butd) einen ®efamtbeitiebsrat betttetenen ~iJ!3elbetriebßräte nur mittelbat butd) 
biefen ®efamtbettiebßtat im m!a~lför.per Wirffarn würben. 'llie 58elegfd)afts· 
ftätfe bet ei~elnen beteiligten 58etriebe ift o~ne 58ebeutung, fo bal3 tatfäcf)lid) bet 
~nfluj3 gröj3erer 58elegfcf)aften mit einet bet~ältnißmäj3ig geringeren ,8a'f)l bon 
58etriebßtatßmitgliebem bei bet m!a~l fd)wäcf)et ift, alS ber ~nfluj3 fleinetet 58eleg• 
fcf)aften mit bet~ältnißmäßig gröf}eret .Sa~l bon 58eitiebstatßmitgliebem (bgl. 
ffim!ffi o. 20. 2. 23, ffi2l58t. 1923 <5. 449, mr. 75). 

3n bem ,Ptaltifcf) öfter botfommenben %aU, baß bet 58etriebsrat infolge 
f!Ba~lent~altung einer m:rbeitne~mergru.p.pe, 3· 58. bet m:ngefteUten, nur 
aus m:nge~örigen bet anbeten m:rbeitne~mergru.p.pe befte~t übt, aucf) ~iet {bgl. 
§ 15 m:nm. 8 ff .) bie ~erttetung bet anbeten m:rbeitne~mergru.p.pe ~ugleicf) bie. boUen 
58etriebßtatßted)te aus (bgl. Em:& 'llortmunb b. 11. 10. 27 58ens~.<5amml. 58b. 1, 
328, m:rb® !mann~eim b. 4. 10. 28 <Sammlung ~ereinigung 1, 530, ®® 58etlin 
b. 12. 1. 25, ®~® 30, 324, ®® ~eibelbetg b. 21. 11. 24 ®~ 30, 397). 

'llet gerneinfame 58etriebsrat (§ 5158ffi®) ift nicf)tß anbeteß alS ein ~~el· 
betriebstat unb bebutfte ba~et nicf)t bet befonberen ~mennung. 

58 e tri e bßo bleute in ben ei~elnen ~uge~örigen 58etrieben ge~ören nicf)t ~um 
fmal)lföt.pet (®olbfcf)mit § 234 m:nm. 7 <5. 45). 

9rod) nicf)t im m:mt befinblicf)e ~tf at~mitgliebet bet 3um m!a~lföt,Pet ge~öri_gen 
58etriebßratßmitgliebet finb nid)t tvä~lbat, aucf) nid)t 3um f.päteren ~tfatl ausfcl)ei• 
benbet !mitglieber (bgl. § 4 m:nm. 4 m:ufffif®). 

<Streit übet bie ffiecf)tmäj3igfeit beß ~a~lföt,Petß ift im atbeitßgerid)tlid)en 58e· 
fcf)lußbetfa~ren nacf) § 93 3u entfd)eiben. 

:Uber bie fe~lenbe f!Ba~lbetecf)tigung unb m!ä~Thatfeit aud) bet ~fat~mitgliebet 
3eitweili~ bet~inbertet 58eitiebßtatßmit~liebet f. § 4 ~0 mut)ffi® m:nm. 7. 

11) 'llte ftü~ere.Suge~örigfeit au emem nad) §4158ffi® aufgelöften 58e• 
triebSrat ift uner~ebltd). Ubet m!~lbatfeitßmängel bgl. im übrigen bot 
§ 19 ~0 ~um 58ffi® m:nm. 1, § 1 m!O ~um m:uffffi® m:nm. 3, § 7 m!O aum 
m:uffffi® m:nm. 1. 

3) 'llies foU bet~inbem, baj3 bie 58efd)tänfung bes etften <5at)es au einet un• 
erwünfd)ten 58efd)ränfung in bet m:uswa~l bet au entfenbenben faetriebßtatßmit
gliebet f~rt. 'llaß ~otbemiß bet einiä~rigen 58efcf)äftigung entfällt bann für 
aUe 58ewerbet. <Sonftige - übrigens in bet ~anbelStecf)tlicf)en Eiteratut ~infid)tiid) 
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i~rer ßu!äffigfeit im ein3e!nen umftrittene - 58efdjränfungen ber mlä~Tharleit 
wie ~· 58. ein gewif]er Wftienbefi~, geiten für bie ffiätemitg!ieber nidjt. ' 

~egen ber Q3eredjnung ber 58efdjäftigung~bauet tlon einem ,SO{Jr tlgl. § 20 
58ffi® Wnm. 13. 

4) ~anadj müflen bie Wuffidjtsratsmitg!ieber @enoH en fein. 
5) ~ie~ ift 3· )8. regelmäßig bei ben ~onfumbereinen ber ~arr (Q3egrünbung 

6. 7), bagegen nidjt bei ~a~befi~ergenoffenfdjaften, Ianbwirtfdjaftlidjen ®e· 
noflenfdjaften unb bgl. 

6) 6treit über bie )Bora~fe~ungen ber 2lbf. 2, 3 ift nadj § 93 laffi@ 3u entfdjei• 
ben. 

§ 6. 

1. ~ie 'lSa~l finbet ge~eim unb mit Eitimmenme~t~eit ein~eitlid) 

bntd) ben ßtU13CU 'lSa~lfötpet ftatt. 
2. Eiinb 3wei IDHtgliebet 3u wä~len, fo rann bie Wnbet~eit~mppe 

bet Wtbeitne~met (§ 16 be~ ~ettieMtätegefeve~), fofem i~t minbeften~ 
3tvei IDHtgliebet be~ !ma~lfö$tt~ ange~öten, mit Eitimmenme~t~eit obet 
Eitinunengleidj~eit bie ~ntfenbung eine~ tSetttetet~ i~tet Q;tutJpe be= 
fd)lieijen1), al~bann finbet eine geitenute 'lSa~l butdj jebe bet r,etben 
~tbeitne~metgtuppen ftatt2). 

3. 'lSiebetwa~l ift 3uliifiig. 
4. ~a~ mä~ete übet ba~ 'lSa~lbetfa~ten beftimutt bet \lleidj~atbeit~= 

miniftet3). 

1) )Bg!. näl)er~ über bas WHnbet{Jeitsretf)t §§10fT. ~0. 
2) ~e ~orfdjrift foii bie in ber 9JHnber~eit befinb!idje Wrbeitneqmer• 

gruvve tlor Wlajorifierung burdj bie gerneinfame m3al)I fdj~en. ffine ~nfdjrän· 
fung auf bie ~a{JI tlon nur @ru.p.penange~örigen befte~t audj bei getrennter 
~al)l nidjt. ~ie ~rbeitergru.p.pe fann 2lngefterrte wä~Ien unb umgefe~rt bie 
Wngefterrtengru.p.pe ~rbeiter. ~ür bie 58eredjnung ber 6timmeme~rl)eit ober @)tim• 
meng!eidj~eit geiten bie g!eicf)en (;l;rwägungen wie öU § 19 58ffi@ ~nm. 4. 

6treitigfeiten finb nadj § 93 58ffi@ 5u entfcf)eiben. 
3) Wn~ang 4. 

§ 7. 

~ie IDUtgliebfd)ttft im Wuffidjt~tttt enbetl) au~fd)ließlidj2) butdj \llütf= 
tritt obet butdj !Setluft bet ,Suge~örlgfeit 3um ~etrieMtttt, bem ba~ IDHt= 
glieb tlnge~ött3). 

1) Wad) bem @runbgebanfen be~ § 70 Q3ffi@ finb bie Wlitg!iebfcf)aft im Wuf· 
icf)tsrat unb im Q3etriebi5rat untrennbar tloneinanber, fo baß niemanb im Wuf• 

fidjtsrat fein fann, ber nidjt einem 58etrieMrat ange~ört. ~em fte~t ba5 tlon ber 
58etriebi5rat~amt5nieber!egung unao~ängige, burcf)aus f e I b ft ä n b i g e W i c b er • 
Iegungsrecf)t für bie Wlitg!iebjcf)aft im Wufiicf)Brat nidJt im ~ege, 
bagegen ift ber umgefef)rte ~an - ffiüdtritt im 58etricbi5rat mit bem mlil!en, im 
2lufficf)ti5rat ~u bleiben -, red)t!icf) unmög!idj. 

2!ucf) bei ~ieberttJalJl in ben 58etriebi5rat, bie fidj redjtiicf) ag WeuttJa~I 
barfte!It, ift eine WeuttJa~l in ben 2lufficf)ti5rat notttJenbig, bi~ 3u beren ~oma~me 
§ 43 58ffi@ finngemäi3 an3uttJenben ift (ebenfo 'l)erjcf) § 7 Wnm. 4, ~@ ~amburp 
tl. 1. 12. 24, ~anf®ß.Wrbffi. 1925, 256, ffimlffi b. 2. 2. 26, 58etriebi5rat bes ~91 
1926, 72, a. 2!. ffi'Ian~fe!bt, Sm3 1926, 2059, ~eig-~i~Ier § 7 Wnm. 3). 
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'l:lie felbftänbige j)Cieberlegung bes 2Iuftid)tsratsamts erfolgt burd) Q3r· 
Uärung gegenüber bem 5lluffid)t5ratsvorfi~enben (ebenfo 'l:letfd) § 7, 
2Inm. 2k), nid)t gegenübet biefem ober ttJa!)lttJeife gegenübet bem )Botftanb, ttJie 
6taub § 243 mnm. 13a, ~eig~6~let § 7 2Inm. 3, ,Jacufiel 6. 56, ~rieblänbet 
6. 72 anne!)men. 

Ubet bas Q3nbe bes \BettieMratsamts vgl. § 39 \Bffi®. 
2) stro~ be5 m3ortes "au.Sfd)liej3lid)" enbet bas 5llmt auj3etbem nod) felbftbet• 

ftänblid) automatifd) mit bem Q3nbe bes 5lluffid)t5tat5 felbft, 5· 58. im ~alle einer 
~ufion ober ber 2Ibfd)affung be5 nur fafultativen 2Iuffid)ttat5 einet ®efellfd)aft 
mit befd)ränftet Sjaftung. 

3) 6tteitigfeiten über bie IDCitgliebfd)aft finb nad) § 93 3u entfd)eiben (vgl. im 
übrigen § 3 2Inm. 4, 5). 

§ 8. 
6d)eibet ein ~etrieb~tat~nritglieb au~ bem "ufiid)t~tat au~, fo tritt 

ein (!tfai}mitglieb nad) ben ~eftimmuugeu bet !ßa~lotbnung ein. ilft 
fein itfai}mitglieb be~ !l'u~gefd)iebenen me~t bot~anben, fo fbtbet eine 
9lentua~l ftatfl). 

1) )Bgf. §§ 11, 12 m3D (2!n1)ang 4). 

§ 9. 
Soweit bie gegtiinbete, abet nod) nid)t eingetragene Slöt4Jetfd)aft be= 

teit~ einen ~ufiid)t~tat ~at, finben bie §§ 1 bi~ 8 ftnwenbung1). 

1) 5llud) bei bet fogenannten ®rünbergefellfd)aft (vgl. § 190 ,SJ®\8), b.!). 
ber nod) nid)t in ba5 .sjanbel5~ ober @enolfenfd)aftsregiftet eingetragenen ®efell~ 
fd)aft ift, ttJie bie \Beftimmung ausbrüdlid) flatftellt, unter bet )Borausfe~ung, baß 
bereits ein \BetriebSrat beftel)t, bie Q;ntfenbung voqunel)men (58egrilnbung 6. 7). 
:l)ie fo entfanbten \BettieMratsmitgliebet ttJirfen bann in gleid)er ~eife ttJie bie 
anbeten 2Iuffid)tsratsmitgliebet bei bet l,l3rilfung ber ®rilnbung51)ergang5 mit 
(§§ 192, 193, 195 ,SJ®\8), bie mit einer 0ivil~ unb ftrafred)tlid)en )BerantttJortung 
verfniijJft ift (§§ 204, 313, 2Ibf.12iff.1, 2 ,SJ®\8). )Bgl. au.S bet l,l3ra~ B® :l)resben 
v.17.1. 23, sm v. 23. 7. 23 ~arte 58etriebsverttetung 52a, 5lluffid)tsratsverttetung. 
m3egen ber ®eltenbmad)ung bet l_l3flid)ten § 3 2Inm. 4 ~iet. 

®tteitigfeiten finb nad) § 93 58ffi® 5u entfd)eiben. 

§ 10. 
~a~ 6}efei} finbet aud) auf bie im § 62 be~ ~etrieb~tiitegefeve~ be= 

3eid)neten ~etrieb~betttetungen !l'nwenbung, wenn bie $etttetung fiit 
bie ~etriebe nut einet Slöt4Jetfd)aft mid)tet ift unb au~ Wtbeitue~mem 
biefet Slöf4Jetfd)aft befte~t1). 

1) j)(ad) bet l)iet 0u § 62 2Inm. 4 vertretenen 5llnfid)t fe~t bereits § 62 voraus, 
ba\3 es fid) nur um eine 58ettiebsverttetung unb nid)t um eine \Berufsvertretung, 
0. 58. ben Drtsausfd)uß für alle betufsangel)örigen 2Irbeitnel)mer be5 ®ettJetbes, 
l)anbelt. Um BttJeifel aus0ufd)liej3en, bie vielleid)t bei bet 5llus1egung be5 § 62 
)8ffi@ befte!jen fönnten, ff!rid)t § 10 ben l)iet bereits aus bem m3efen bes )8ffi@ 
abgeleiteten 6a~ ausbtüdlidJ aus. Ubet bie 58ilbung bes ~al)lförf!ers aus tarif• 
lid}et unb gefe~lid)er )Berttetung vgL 'l:letfd} § 5 5llnm. 2c VIII. 

6tteitigfeiten finb nad) § 93 58ffi® 0u entfd)eiben. 
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§ 11. 
~aß 6}efet tritt am 1. ~ebtnttt 1922 in S'ttttft. ~ie etften ~tt~len finb 

binneu btei rotonaten nadj iSntfaffueten ein3nleiten. 

2ln~ang 4. 
S4~h•tbnung 3um tiefe$ übet bie htfeubung bon 

tJetrieböt4tömitgliebem in ben tluffid)töt4t. 
(~om 23. 3. 22, 9l6}~l. e. 307.) 

muf @runb be5 § 6 mbf. 4 beß ®efe~eß übet bie Q:ntfenbung bon ~etriebßraffl.. 
mitgliebern in ben muffid)t5rat b. 15. 2. 22 (ffi®ef~l. @l. 209) ttJirb folgenbe ~af]l
orbnung erlafien: 

A. ~llgemeine ~eftimmungen. 
§ 1. 

2eitung bn ~4~l, S:riftbetetf)nung. 
1. ~tt~Ueitet ift in S'tötpetfd)ttften mit einem ~etrlebßtttt obet einem 

6}efamtbetrlebötat beifen ~otfi(Jenbet, in S'tötpetfd)aften mit me~tnen 
~etdeMtäten bet ~otfitenbe beß ~etrlebßtatß bet ~auptbetillttltung1). 

2. ~ei ~et~inbetung beß $otfitenben ift beffen eteUuemetet, bei 
~et~inbetnng andj be~ ®tdlbetttetetß baß nadj 2ebenßja~ten iiltefte $e= 
trlebßtatömitglieb ~tt~Ueitet2). 

3. Wlß ~ag bet lStt~l im etnne beß § 5 Wbf. 2 bei 6}efeteß gilt bet 
Iette ~ag bn tma~lfrift (§ 3 Wbf. 2) 3). 

4. ~em ~a~Ueitet liegt ei ob, im ijaUe beß Wnßfd)eiben~ eineß $e= 
tdebßttttimitgliebei ani bem Wnffid)titat baß l!flatmitglieb nnb ben 
~otftttnb bet Slötpetfd)ttft bon bem tflntdtt bei (hfatmitgliebei in ben 
Wnffidjtitttt 3n benad)dd)tigen4). 

1) .\)au~tberttJaltung ift bie @ltelle, bon bet auß bie 58etttJaltung beß Unter
nef]men5 gefüf]rt ttJitb, in 51tleifelf)aften %ällen biejenige 58etttJaltung, bie am 
Orte beß @libeß ber Unternef)mung im @linne ber f)anbel5regifterlid)en Q:intragung 
fid) befinbet. 3ft bort fein ~etriebßrat borf)anben, fo ift finngemäj3 bet ~orfi~enbe 
beß gröfiten ~etrieb5rat5 beß Unternef)men5 ~af]lleiter. 

~aß ffim® f)at es al5 finn- unb 31tJedentj'~red)enb 6e5eid)net, ttJenn in fold)em 
%all bei 31tJei gleid)grofien ~etrieben (neben einer betriebßrat5lofen .\)a~tbetttJal" 
tung) ber ~orfibenbe bes am gleidjen Ort ttJie bie .\)a~tberttJaltung befinblid)en 
~etriebes (bon jenen 0ttJei ~etrieben) bon fid) auß bie ~af)l einleitete (ffim® 
b. 23. 7. 30, ~en5f).@lamml. ~b. 10, 8). 

~er ~etrieMobmann eines 5u ber ~ör.):Jetfd)aft gef]örigen ~leinbetriebß, ber 
aud) nidjt 3um ~f)lför.):Jer gef)ört (§ 5 mu fiffi® mnm. 1), fann aud) nidjt ~af)lleiter 
fein (@ettJer6eauffidjt5amt @elfenfird)en b. 7. 9. 22, ~ffi.8 1923, 45 unb ~ffi 
1923, 164). 

~er ~af]Ileiter ttJirb nidjt etft beftel!t, fonbem erttJirbt fein 2lmt bon felbft, 
fobalb bie gefebfid)en 58orau5febungen bafür gegeben finb (§ 2 2lbf. 1 ~0). 
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2) Übet einen &lll bet betecl)tigten mre~nung bet ijunftionen b~ etftanften 
~a~Ueitetß butcl) ben ~tellbedtetet ffi~Q:S b. 19. 2. 30, ~e!W~.~amml. ~b. 8, 327. 

3) ~et toä~tenb bet ~a~lftift bie einjä~tige ~efcl)äftigungsbauet er
teicl)t, bie § 5 ~bf. 2 botfd)teibt, ift toä~lbat. 

Q:s ~anbelt fiel) ~ietbei 3Ugleicl) um einen butcl) mJlauf bet 2l:nfecl)tungsfrift 
~eilbaten IDlangel im ~inne bon § 21 ~nm. 1 ~0 aum ~ffi®. ~et biS aut <ntt• 
fcl)eibung übet bie ~a~lanfecl)tung bie ~ä~lbatfeit etlangt, ift gültig getoii~lt 
(§ 7 ~iet mit § 21 mf. 1 ~0 3Um ~ffi@S). 

') i:let Q:intritt bes Q:rfa~mitgliebes in ben ~ufficl)tsrat erfolgt bon fellift, 
o~ne bafl es einet ~anblung bes Q:inttetenben bebatf. Q:s ~anbelt fiel) nur um 
eine Otbnungflbotfd)rift (bgl. § 6 2lnm. 3 ~iet; ebenfo ijeig-~i~let § 1 2l:nm. 2 
~0). 

§ 2. 
t8otuereituug ber &4ljl. 

1. ilet tma~lldtet ~at unbetaftglid)1), nad)bem bie gefejlid)m !8ot= 
oui;e;ungm gegeben finb2), au ptüfen, ob ein t\dtiebitntömitglieb obet 
awei tl.\dtiebitotimitgliebn in bm Wuffid)titat au entfenbm finb (§ 4 
tif. 1 bei <lefejel ), unb bie 'lßa~l einauldtm3). 

2. ilft nut ein t\dtiebltatimitglieb au entfenben, fo tid)td fid) bie 
ma~l nod) bm §§ 3 bil 8, finb awd taettiebitntimitgliebet au entfmben, 
fo tid)td fld) bie Sa~l nad) ben §§ 9 bii 12. 

1) i:l. ~. o~ne fcl)ulb~aftes ßögetn (§ 121 ~ffi®) (ffi~Q:S b.19. 2. 30, ~ens~.
~amml. ~b. 8, 327). 58eraögemng fann aum ~nttag aus § 39 ~ffi® feite!W bet 
~tbeitne~metfcl)aft fü~ten. 

2) g. ~.wenn aucl) eine nut teiltoeif e meutoa~l nacl) §§ 11, 12 ~iet ftattau
finben ~at. 

3) Q:nttoebet butcl) foforligen Q:tlafl b~ ~a~lausfcl)teibe!W (§§ 3, 9) obet au· 
näd)ft butd) ijtiftf e~ung füt bie ~ef d)luflfaffung (§ 10 ~bf. 1, § 11 2lbf. 2, 
§ 12 2lbf. 1 ~iet). 

B. lintfenbung eineö ~etriebirtttömitgliebei 
in ben ~ufftdJtirttt. 

§ 3. 
54ljl4uöf tf)reiben. 

1. ilet Sa~lleitn ~at fpiitefteni biet !mod)m bot bem letden tage 
bet ettmmabgabe mitteil eingefd)tiebenen t\tiefei ein lßa{Jiauifd)tdbm 
an bte !Botfijenben bet «iinaelbettiebitiite bei !ma{Jßörpetl au fenbm 
mit bet Wuffotbetung1), d ben !ma{Jlbeted)tigtm unbetaftolid)2) in ge= 
eignetet Seife belanni3Ußeben3). 

2. ilet lßa{Jlleitet teilt in bem Sa~lauifd}teiben mit, bafl ein bm 
gefejlid)m tl.\eftimmungm ( § r; tif. 2 bei G}efevei) mtfpted)enbei !Be= 
ttiebitntimitglieb nebft 3lUei (ftfnjmitgliebem au wii~len ift4), beftimmt 
bm 4inbpunrt bet Stift, innet{Jalb beten bte ettmmaettel etnaufenben 
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1inb (~a,lfrlft)5), unb fotbett bie ~eted)tigten auf, ben betflf}loflenen 
!Ba,lumflf}lag mit bem ®timm3ettd in einem ~rlefnmflf}lag biß 3um 
'Wblauf bet tma,lfrlft an ben !ma,lleitet ein3ufenben. ~em ®d)teiben an 
bie $otfitenben bet Wn3elbettieb~tiite ift bie etfotbetlid)e 3a'l bon 
tBrlefumflf}liigen unb ~a~lumfd)lägen bei3ufftgen, bie beibe mit bet Wuf= 
1dJrlft obet mit bem $etmet! "~a~l 3um W:uffilf}t~tat fiit (~e3eilf}nung 
bet ttnteme~mung)" 3U betfe~en finb6). 3ugleidj ;tnb bie $otfiienben 
bet ~ettiebötiite 3u etfud)en, bem ~a,lleitet ein bom ~otfitlenben bei 
tBetrlebitati obet feinem ®tdlberltetet 3U untetfdjteibenbei $eqeidjni~ 
bet illitgliebet i~tei Wn3elbettiebötatö (~ii~letbet3eilf}ui~), gettennt 
uad) "tbeitem unb Wngeftellten, in 3tuei W:n~fettigungen 3U übetfenben7). 

S. ~efinbet fid) bet ~a~Höt,pet in einet ~emeinbe obet in tuitt= 
1d)aftlidj 3Ufammen~iingenben, na~e beieinanbet Uegenben ~emeinben 
(§ 9 Qy. 2 ~H), fotritt an bie ®teile bet bietwöd)igen ~rift bei w:bf.1 
eine fold)e bon 3tuei ~od)en. 

4. ~n befonbeten ~en (wefentlilf}e ~etiinbetung im ~a,Hötpet, 
•oftlpme uyw.) rann bet ~a,Ueitet bie $a~lfrlft nad)ttäglid) bet= 
längem8). 

1) ~ie Überfenbung etiibtigt fic!) nic!)t gegenübet folcf}en 58otf~enben, bie bon 
tom~etein bet m!a~r able~nenb gegenübetfte~en (mr® b. 23. 7. 30, ~enß~. 
'6amml. ~b. 10, 9). 

~e 5ll:uffotbetung etfolgt atvedmäfligettveife ettva in folgenbet ~otm: 
"~n ben ~etm 58otf~enben beß ~ettiebstatß ... 

3n bet ~nlage überfenbe icf} ~nen gemäfl § 3 ~bf. 2 bet ~0 aum ~uffic!)ts~ 
tatßgefetJ baß m!a~laußfc!)teiben unb bitte @iie, es ben IDUtgliebem 3'f)teß ~e~ 
ttieostatß unbetaüglic!) in geeignetet ~eife befanntaugeben." 
~e 5ll:nlage ent~ält bann baß ~a~laußfcf}teiben nac!) ~bf. 2 beß ~atagta.p~en. 

Übet bie Sfoften bgl. § 8 ~bf. 2 ~iet. 
2) Übet ben ~egtiff "unbeqüglic!)" bgl. § 2 ~nm. 1 ~iet. 
"~a~lbetecf}tigte" finb bie otbentlicf}en ID«tgliebet beß ~ettiebstatß, nic!)t 

bie ~tfatJleute (bgl. ~nm. 7 ~iet unb § 4 m!O ~nm. 7). 
8) .ß. }8. butcf} ~us~ang, }8efanntgabe in bet ~ettiebstatßf~ung, Umlauf 

gegen }8eftätigung bet S'eenntnißna~me. 
') ~to~ beß m!ottlautß "3u entfenben finb" folgt auß §4 beß ~ufficf}tßta~ 

gefetJeß (~nm. 4 bafelbft), bafl bie ~a~l bon ~tfatJmitgliebetn nuteine Otb~ 
nungsbotfc!)rift ift. @itimmaettel, bie nut einen metvetbet ent~alten, finb alfo 
gültig. 

5) ~ieß bebeutet nic!)t etwa, bafl bet ~a{jlleitet in bem ~a{jlaußfcf}teiben, baß 
et beift.Jie@tveife am 1. 4. betfenbet, eine nacf} ~agen beftimmte ~rift, etwa bie 
.ßeit b. 25. biß 30. 4. füt bie ~nfenbung bet @itimmaettel fetJt, fo bau eine bot~ 
{jerige ~tfenbung untvitffam tväte, bielme{jt foll bet m!a{jlleitet nut ben ~nbtag 
bet ~inf enbungsftift angeben (bet nacf} 5ll:bf. 1 minbeftenß 4 m!oc!)en nacf} m:b" 
fenbung beß ~{jlaußfc!)teibenß liegen, in bem }8eift.Jiel alfo minbeftenß bet 29. 4. 
fein muf3). ~~tenb bet gnnaen ~rift boti m:ofenbung beß ~a{jlaußfcf}teibenß (nad) 
~bf. 1) ab biß aum letJten ~ge bet ~tift fönneu bie @itimmaettel eingefanbt 
·tvetben. 

~totJ beß ft.Jtacf}lic!) nic!)t gana einbeutigen ~ottlautes "einaufenben finb" ift 
4lU3Une{jmen, bafl bie @itimmaettel biß 3um ~blauf bet ~a~lfrift in bet ~anb beß 
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~a~lleitetß fein müffen. ~afür f.prlcf)t aucf) bie ijinleitung b~ § 5 {"nacf) bem 2tb~ 
lauf ber ~a~lfrlft11 ), anbernfall5 tuftute ber m!a~lleiter, ber immer nocf) mit ber 
lmöglicf)feit b~ ~inganss ein~ €5timmaettels recf)nen mftute, nie, wann er gemiiu 
§ 5 mit bet ~eftftellung b~ ~a~lergebniff~ au beginnen ~at. 

8) Übet bie stoften ber ~tief· unb ~a~lumf cf)lii'ge bgl. § 8 mf. 2 ~iet. ~ 
ift fe~r em.pfe~lenßltlert, tuenn bie ~rlefumfcf)liige t>om ~a~lleiter gleicf) mit feiner 
2lbreffe für bte UUlclfenbung unb mit ber für bas ~nfcf)reiben {§ 4 2lbf. 1 m!O) 
nöti~en .8a~l bon ~rlefmaden betfe~en werben. ~i~ etleicf)tert bie ~eobacf)tung 
ber tm ,3ntereffe ber ~a~rung bes ~a~lge~eimniffes gegebenen ~otfd}rlft bes 
§ 4 mr. 2 6~ 2 ~ier. 

3m m!a~Iausfd}reiben ift atuecfmiiUigertueife barauf ~inautueifen, bau bet ~tief~ 
umfcf)lag bie 2lbf enb erabteff e ent~alten muu {§ 4 2lbf. 1 6a~ 1, § 5 2lbf. 1 
6a~ 2). g:e~It bie 2lbreffe burd) fold}e Untetlaffung im ~a~lausfd}reiben, fo ift bie 
6timmabgabe nacf) § 5 2lbf. 1 €5~ 2 ~0 ungültig. 

7) ~QS ~ii~lert>eraeid}nis bient aum ~ermerf ber 6timmabgabe {§ 5 2tbf. 1 
6~ 1). ~ie atueite 2lusfertigung fe~rt f.piiter (§ 6 6~ 2, 2. ~albfa~) aum ~inoel~ 
betriebStat autücf, bamit beffen lmitglieber nacf).ptüfen rönnen, bau nid}t etwa 
tuiber ben ~illen jemanbes unb o~ne fein ~ffen t>on einem anbeten für i~n ein 
6timm3ettel eingefanbt i~. 2lnbernfall5 fönnte 3· ~- für einen stranfen, Urlauber, 
2luf}enarbeiter leid)t ein 6timm3ettel t>on einem i)titten abgefd)icft werben. ~ 
fe~lenbe 6timmred)t ber ~tf~leute "3eittueilig t>er~inberter" ~etrleMratsmit~ 
gliebet ift U. a. aUS biefet ~otfd}rlft ~er3uleiten {bgl. § 4 5llnm. 7). 

8) ~ie nad) .pflid}tgemii[Jem ~rmeffen au ~anb~abenbe ~etliingerungs~ 
befugnis ift aus folgenber ~rtuiigung borgefe~en: tuenn etwa tuii~renb ber 
~a~lfrlft ber grö[Jte ber ben ~a~lför.per bilbenben ~naefbetrlebsriite 3utüdtrltt 
unb eine Weutua~l nottuenbig tuirb, tuiire es unatuecfmii[Jig, bafJ bie lmitglieber 
biefes ~etrlebSrats nod) ltlii~len unb t>ielleid)t gar jemanben aus i~rer lmitte, ber 
felbft nur nod) in botläufiger 5llmtsausftbung nad) § 43 ~ffi® ift, in ben 2luffid}t~ 
rat entj'enben. ~ines m:ntra!JS 3ur ~etliingerung bebatf es nid)t. 

§ 4. 
etbttm0ettel unb S4f)lumfcf}lige. - t\erinbemngen im 

rtl4f)llöt,Pet. 
1. ~et tmä~let ~ot feinen itimmaettel, bet btei tlomen1) in et!enn= 

lJotet Dlei~enfolge2) unb untet ~obe bei fmo~nottei ent~olten foU, in 
ben fma~lumf"lag unb biefen - betf"loften - in ben t\defumf"lag 
lU ftelfen, bet an ben tma~Ueitet nutet beutn"et !lngabe bei !lbfenbeti 
mitteli eingeflf)debenen t\defei au iibetfenben ift3). t\efinbet filf) ein 
<CfiU3elbetriebitot in bet gleilf)en <Jemeinbe wie bet t\etriebitat bei 
lBo~Ueiteti obet in einet mit biefet <Jemeinbe tuittflf)aftlidJ aufammen= 
~ängenben, na~e bobei Iiegenben ~emeinbe (§ 9 !lbf. 2 ~ ), fo !önnen, 
fofem biei o~ne einen unbet~ältnilmö{Jigen Seit= unb Roftenauftuanb 
möglilf) ift, bie mHtgliebet biefeJ t\etriebJtatJ i~ten t\defumflf)lag bem 
ma~Ueitet 'etfönlilf) gegen iuqJfongJbeftöttgung ilbetgeben. ~lei«Jei 
.gUt filt bie IDUtgliebet bei t\etdebJtatJ, bem bet l9a~Ueitet onge= 
1Jött4). 

2. itimmaettd, bie untetflf)deben obet mit einem stennaetd)en bet= 
je~en finb obet beten ~n~alt aweifd~oft ift, finb ungilltig5). ~ie 9lomen 

lj!atotu • Staljn-\Jreunb, jßetrieliiröteoefet\. 13. ~ufl. 44 
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auf bem ettmm3ettel foUen nacf} IDWglid)tdt nrit einet uon bet ecf}rlft 
auf bem t8tiefumfcfJlttg uetfd)iebenen ed)rlft gefcf}rleben tuetben6). 

3. itden tuU,tenb bet $a~lfrlft $etiinbemngen be§ ~a~ltöt4Jeti 
ein, fo ift füt bie $a~lbeted)tigung bet lejte iag bet ~a~lfrlft ma&= 
gebenb. ettmmödtd bet bauacf} nicf}t ~a~lbetecf}tigten finb ungfiltig7). 

1) ~gl.l)ier0u §3 ~0 2lnm. 4 übet bie @lolltlotfd)tift bet 2lngnbe bon 
3 91amen. ~er weniger alß 3 betd)iebene 91amen auffül)tt, begibt fid) infotoeit bet 
boflen 2lu.ßüliung feineS @ltimmfred)tß; eine 3toei~ ober bteifad)e 2luffül)rung bei3 
gleid)en 91ameni3 ift unfd)iiblidJ, aliet aud) ol)ne anbete Wtfung, alß bie einfad)e 
91ameni3auffül)rung. 

2) :tJie edennliate ffieil)enfolge ift toegen bei3 § 5 2llif. 3 ~0 nottoenbig. 
3) :tJer ~al)lumf d)lag entljält nid)ti3 alß ben in§ 3 2llif. 2 @lllb 2 tlorgefd)rie~ 

!Jenen ~orbrud, ber 58riefumf d)lag ben gleid)en ~orbrud unb bie 2lbrelfe bei3 
~al)lleitetß (f. § 3 2lnm. 6) unb bei3 2lbfenberi3. ~ ~el)len be5 2llifenbettlermerli3 
mad)t bie @ltimmabgalie nad) § 5 2lbf. 1 6a~ 2 ~0 ungültig (Q.letoerbeauffid)f5" 
amt ®elfenfird)en tl. 7. 9. 22, 58etrielisräte3eitung 1923, 45, unb 32{ffi 1923, 164), 
ebenfo ein ~erftof3 gegen bie ~otfd}rift, baf3 bet ~al)lumfd)lag ol)ne 2llifenber~ 
abreffe unb betfd)loffen fein. muf3. Üliet bie ~often tlgl. § 8 2llif. 2 ljier. 

') 2lli0utoägen finb bie Ülierfenbungsfoften bes eingefd)rielienen 5Briefei3 
unb bet ~etluft an ßeit, bie ~al)rtfoften ufto., bie bie tJetfönlid)e Übergalie ber~ 
utfad)t. 

6tteitigfeiten finb nad) § 93 5Bffi@ ober mitteli3 bet stlage au.ß § 35 5Bffi® auf 
ßal)lung tlon alige3ogenem Boljn (für bie .8eit bes ~eges 3um ~aljlleiter) 3um 
2lu.ßttag 3u bringen (bgl. § 35 2lnm. 5 V 2, § 36 2lnm. 1, 3, 11). 

6) ~gl. üliet bie ®ültigfeit fold)et @ltimm3ettel aud) § 9 ~0 3um 58ffi® 
2lmn. 3, 4. 

6) @l. 2lnm. 2 oben unb § 3 2lmn. 6 (@lid)erung bes ~al)lgel)eimniifes). 
7) ~enn in bem QJeiftJiel § 3 2lnm. 5 toäljrenb bet biS 3um 29. 4. reidjenben 

~al)lfrift ber 58etriebi3rat I neugetoäljlt ober bas IDCitglieb A bes 58etrielii3ratß I 
burd) bas @tfatmitglieb B etfe~t toirb, finb im erften ~afle nur bie IDCitgliebet be5 
neugetuäl)lten ~etriebsrati3, im anbeten ~Ue nur B toal)lberedjtigt, aud) tuenn 
bie IDCitglieber be5 alten 58etriebi3tati3 ober B liereiti3 il)r ~aljlted)t au.ßgeülit ljaben. 
,Sm übrigen fann ber ~aljfleiter aud) nad) § 3 2lbf. 4 (~aljlfrifttlerlängerung) tler~ 
faljren. 

Übetben QJeginn bet 2lmtstJetiobe bes 58ettielisrats unb eine5 nad)tüden~ 
ben Q3eitielii3tatßmitgliebeß unb bamit beS ~ljlted)ts füt bie ~al)l oUm 2luffid)f5" 
rat tlgl. § 18 2lnm. 5 58ffi®. 

@ine "0eittoeilige ~erljinberung" (§ 40 2llif. 1 61lb 2 5Bffi®) lietoirft feine "~er~ 
änberung bes ~aljlföttJers", baljer ift ein Q;tfa~mitglieb, bas toäljrenb einiger ::tage 
tlotübergel)enb für ein erfranftei3 ober beutlaulitei3 58etrieMrati3mitglieb eintritt, 
tuebet ~etiteter in bet 2{u.ßüfJung bei3 ~al)lted)ti3 oUm 2luffid)ti3rat, nod) toäl)lliat 
(®olbfd)mit § 243 2lnm. 9 6. 46, 0• st. abtoeid)enb '!Jetfd) § 5 2lnm. 2d II A; tlgl. 
im übngen ljier § 3 ~0 2lnm. 2, 7). 

§ 5. 
S:eftftdbtUQ bei Sttf)letgelJniffei. 

1. ~et ~a~Ueitet öffnet uuetaiiglid)1) nad) bem Wblauf bet ~a~l= 
frlft (§ 3 ~f. 2) bie uetfcfJloUe~ten $rlefumfdJliige2) in 6)egenwatt bei 
fteUbettretenben $otfijenben be§ ~drleMtati (im j8e~iubetungifaUe 
be§ an 2eben§ia~ten älteften tßetrlebötatömttgliebeö ), fotuie miiglicf}ft 
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dneß wetteten WHtgliebeß beß tßetrleMtctt~ 3), ftetft bie in ben tßtief= 
nmfd)lägen ent~ctltenen, uetfd)loffenen lma~lumfd)Uige in einen staften 
nnb uetmetti ~ugleid) bie Stimmabgct"6e ilt ben übetfanbten ~ii~let= 
bet3eidJniffen (§ 3 !lbf. 2 Sat 3)4). tßrlefumfd)läge, beten !lbfenbet nidjt 
ctngegeben fbtb, wetben ~ietbei nid)t betülflid)tigt. ~Ußbctnn witb bet 
Slctften gefdjüttdt5) nnb geöffnet, bie Stimm~ettd wetben ctuß ben ~ct~l= 
umfd)lägen entnommen, nnb bie anf leben $ewetbet entfctllenben Stim= 
men, nnb awat gefonberl füt jebe Stelle beß Stimmaettd~6), 3nfctmmen= 
ge3ii~lt. ~ctlJei ift bie 6>ültigfeit bet Stimmaettd 3n ~tüfen'). 

2. tBefbtben fidj in einem $a~lumfd)lctg me~tete Stimm3ettd, fo 
wetben fie, wenn fie uöUig ülJeteinftimmen, nnt einfad) ge3ii~lt, anbeten= 
fllll~ ctl~ ungültig ctngefe~en8). 

3. ~etjenige tßewetlJet, auf bett ctn etftet Stelle beß Stimm3dtel~ bie 
meiften ®timmen entjctUen, ift ctl~ rolitgUeb9), betjenige tßewetlJet, auf 
ben an etftet unb aweitet Stelle 3ttfammengetedjnet, bie meiften Stimmen 
entjaUen, lll~ etfte~ (!tfatmitglieb10), betjenige tßewetbet, ctnf ben ctn 
etftet, aweitet unb btittet Stelle aufctmmengnedjnet, bie meiften ®timmen 
entfallen, ctl~ ~weiteß itfcttJmitglteb gewii~lt11). $ei Stimmengleid)~eit 
entfd)eibet bctß fo~12). 

1) ~gl. § 2 2lnm. 1. Übet einen ~aU bet butd;l ~anfi)eit fd;lulbloß berutfad;lten 
~et3ögerung ber ~eftftellung f. ffi2l® b. 19. 2. 30, Q3ensl).6ammL Q3b. 8, 326. 

2) <;\;r barf alfo bie il)m alS ~nfd)reiben 3ugegenben Q3riefumfd;llage nid;lt öff~ 
nen, fonbem l)at fie tväl)renb ber gan3en ;!)auer ber }illal)lfrift forgfältig auf3u~ 
betval)ren. 

3) ;!)te ~in3u5iegung weiterer ~erf onen bient ber 6id;lerun~ einer or~ 
nungßmäfligen }illagl; erft in CMegentvatt biefer ~erfonen tverben bte Q3riefu~ 
fd)läge geöffnet. 

4) Über ben ßtved beß ~ermerfß f. § 3 2lnm. 7 ljier. 
5) ~rd;l baS 6d;lütteln tvirb berl)inbert, bafl ber mJal)lleiter ober bie ign unter~ 

f~enben ~etfonen (2lnm. 2) fid;l bie Wlfenberabreffen ober ei~elne bon il)nen 
metfen unb in ber gleid;len ffieil)enfolge bann bie }illaglumfd;lliige öffnen unb bie 
6timmaettel entnel)men unb bamtt bie 6timmabgabe ber einaelnen }IDäl)ler en~ 
bedt tvirb. 

6) Q;ß tvirb ettva folgenbes Q;rgebniß feftgefteUt (bei 7 }IDäf)lem): 
1. 6telle 2. 6teUe 3. 6telle 
IDlüller .2egmann ~riebrid;l 
6d;lulae Wlüller Q3raun 
Wlüller 6~ul0e Q3raun 
IDlüller 6 ulae Q3raun 
Wlüller 6 ulae mraun 
IDlüller Q3raun ffiot 
IDlüller 6d)uiae Q3raun 

7) 58gl. über bie ®ültigfeit bon 6timm3etteln § 4 5lebf. 2, 2lbf. 3 6a~ 2 
}IDO. Unerf)eblid;l ift es, ob ein 6timmaette11 ober 2 ober 3 Wamen entf)ält (§ 3 
mJO 2lnm. 4). 

8) ~!ll. § 9 2lbf. 3 unb 2lnm. 7 }IDO aum Q3ffi@. 
9) ;!)feß ift im Q3eif.pie12lnm. 5 Wlüller. ;!)ie }illagl ift reine IDlef)rf)eitßtvaf)l, 

jebod) mit einem 6d;lut ber Wlinberljeitsgru.p.pe ber 2lrbeitnel)mer nad) § 6 2lbf. 2 2lffi®. 
44* 
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10) i>ies ift im ~eifl'iel ~mn. 5 @5cl)ulae, bet 4 @Stimmen an 2. unb 1 @5timme 
an 1. @5teUe, ~ufammen 5 @5timmen an 1. unb 2. @5teUe et~ctlten ~at. 

11) i>ctß ift tm ~eifl'iel~mn. 5 ~~aun, betan 3. @5teUe 5 @5timmen, an 2. @iteUe 
1 @5timme, &ufammen ctlfo 6 @5timmen an 1., 2. unb 3. @5teUe et~ctlten ~at. 

111) Über ben ~aU, bafl bie .S~l ber für ie 3 ~eroerbet abgegebenen @Stimmen 
gleicl) groü ift, l:lgl. ~m l:l. 25. 8. 22r ~~1.1922 @5. 710 mt.117 unb- in bem 
gleicl)en ~U, aber in bet ~otm oeß .s:lofens etroctß ctbroeicl)enb - ~ t>. 
13. 2. 23, 9W~l.1923 @5. 367 mt. 57. 

§ 61). 

Wiebeffd)rift unb '8en4d)rid)tigung. 
~et Sal)Udtet fteUt in einet 9Hebetfd)rijt bie <lefamt~Bl)l bet BlJ= 

gegebenen ®tiunnen, bie ®tiutmen3ßlJl, bie auf feben fßetoetlJet ßU febet 
®telle bei ®ttuunaetteli entfBUen ift2), bie 8nlJl bet filt ungiUtig et= 
Uiirlen ettmmen unb 9lBmen unb tmol)norl nelJft tmol)nung bei gewiil)lten 
mßtgliebei unb bet (ftfa9mitgliebet feft, untetfd)teilJt bte 9Hebetfd)rijt 
unb lJenBd)rid)tigt bie <leroiil)lten fd)rlfUld) bon bet Bnf fle entfaUenen 
tmßl)P). ~emet teilt et eine Ufd)dft bet 9Hebeqd)rlft ben tmal)llJeted)= 
tigten in bet im § 3 Uf. 1 BugegelJenen tmeife fowte bem ~otftanbe bet 
StöQ.Jetfd)aft mit; bet 9Jlttteilung ßU bie 'lßol)llJeted)tigten ift bie 3\Uelte 
Wuifettigung bei fmiil)letbetaeid)niffei ll)tei fßetdelJitati (§ 8 Wbf. 2 
®ß\1 3) mit ben ~etmet!en ülJet bte ettunnolJgolJe (§ 5 tif.1 eav 1) 
lJetaufiigen'). 

1) ~gl. übet 9Hebetfd)tift unb ~enacl)ticl)tigung §§ 16/17 fiDD aum ~91®. 
2) ~gl. über bie ~etecl)nung unb ~etteilung bet ffiei~enfolge ber 3 ~l~e 

im ~ufficl)tßtat (IDUtglieb unb 2 ~~mitgliebet) ~5 ~nm. 6, 9, 10 ~iet. 
3) i>iefma~l felbft ift ~iet entfl'tecl)enb bet ~ettiebsratßroa~l §(18~ffi® ~nm. 5) 

mit bem le»ten tage bet 5roa~lfrift t>oUaogen. ~net außbrücflicf)en ~nna~me 
bet 5roct~l bebatf e$ fo toenig toie betm ~etrieMratßamtfelbft (l:lgl. übet bie bieSbe&üg
licl)en IDleinungsnetfd)ieben~eiten ~inficl)Uicl) bet ~etriebsratßro~l § 18 ~ffi® 
~nm. 5 3u I unb § 17 fiDD aum ~ffi® ~nm. 2), toie ~ier ~etfcl) § 6 ~nm. 4 $0, a. 
~- bagl. ber ~tfenbung in ben ~ufficl)tßrat ®öl'l'ett § 1 \!nm. 16, ~eig-€5i»Iet 
§ 7 ~nm. 2 unb 3acufiel @5. 49, baü nämlicl) bie Übetfenbung ber 91iebetfd)rlft 
burd) ben froa~Ueiter an ben ~otftanb entfd)eibenb fei. 

mud) bie ~a»mitglieber finb non ber 5roct~l au benacl)rlcl)tigen. 3f)r ~ctcf)• 
rüden tritt non felbft ein; übet bie ~enacf)rlcf)tigung t>om 91acl)rücfen t>gl. § 1 
~bf. 4 $(). 

4) Übet ben .Stoecl ber Übetfenbung bet 2. musfedigung nebft ~ermerfen 
f. § 3 fiDD ~nm. 7. 

§ 1. 

"nfed)tung unb UngüUißleit bef SafJl. 
Wuf bie •nfed)tung bet tmol)l finben bte §§ 19-21 bet tmol)lotblUUtß 

aum t5etrlelJitiitegefet entUJted)enbe tlntuenbung. ~te tlnfed)tung l)ot 
binnen einem IDlonot und) WIJlouf bet fSBl)lfrlft au ufolgen1) 2). 

1) Übet bie ~otau9fe»ung ber einiä~rigen ~efd)äftigung alS ~eilbaren 
froä~lbctrfeitßmangel l:lgl. § 1 ~nm. 3 ~iet. i>agegen ift bet mangel ber guge~örig· 
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feit 3um mla~lför.per (§ 5 2!uffffi® 2!nm. 2) un~eifbar i. @i. bon § 21 mlO 3um 58ffi® 
2Inm.l, 4. 

2) ßuftänbig ift bM 2Irbeitsgeticf)t. 2rnfecf)tungSberecf)tigt finb ber 2rrbeif,. 
geber unb jebes 58etrieb5ratsmitglieb, bagegen nid)t ber ein3elne 2Irbeitnef)mer 
(ebenfo in le~terer ~infid)t <;;Derfcf) § 7 2rnm. 3 ml:D, ~eig·@ii~!er § 7 2rnm. 1 ml:D, 
@olbjd)mit § 243 2Inm. 69, 82). 

§ 81). 

tlufbewct~mug ber ~ct~tctfteu, Stofteu. 
1. 9jfe ~a~latten wnben uon bem tBettieb~tat bet ~attlJtbetwaltung 

biß aUf ~eenbigung bet Wmgbauet be~ in ben Wuflid.Jt~tat gewii~lten 
IDHtgliebei unb bet litfatmttgliebet aufbewa~tt. 

2. 9jfe fiid)lid)en itoftm (bet ~etfenbung beß $a~lau~fd.Jteiben~, ~e= 
fd)affung unb ~etfenbung bet ~tiefumfd}läge unb ~a~lumfd}liige, ~e= 
fd)affung be~ erfotbetlid)en Stimm~ettdtaftenß ufw.) ttiigt bie Unter= 
ne~mung. 

1) }Bgl. bie 2rnmetfungen 3U § 22 mlO 3um 58ffi@. Übet bie nid)terftattung5• 
fä~igen, .perfönlid)en ~often ber mla~lborbereitung tJgl. ffimlffi tJ. 6. 3. 23, ffi2!58l. 
1923 @i. 367 !Ja. 58 (betr. ßujammenfünfte me~rerer 58etrieb5räte 3toeds 
moroereitung bet mla~len). 

c. (intfenbung llon otllei ~etrieb~rnttlmitgliebern 
in ben ~ufftdJttlrnt. 

§ 9. 
Dlotwenbige gemeiufctute ~ct~l. 

1. ~e~ött bet IDHnbet~eit~gtttlJ~e bet Wtbeitne~met im ~a~ltöt'et 
nut ein IDUtglieb an, fo Tinben auf bie gleid)~eitige ~a~l bet bciben IDHt= 
gliebet unb i~tet (itfa!tmitgliebet bie §§ 3 bi~ 8 mit bet rolafjgabe ~n= 
wenbung, bafj jebet Stimm~ettd fed)i wii~lbate ~ewnbet in etteun= 
batet met~enfolge ent~alten foll (§ 4 mf.1)1). 

2. 9jetjenige ~ewetbet, auf ben an etftet Stelle bei Stimm~ettdi 
bie mdftm Stimmen entfallen, ift ali etfte~, betjenige, auf ben, an 
etftet unb 3wdtet Stelle 3Ufammengeredjnet, bie mdftm Stimmen ent= 
fallen, ali ~weitei rolitglieb, biefenigen, auf bie, an etftet bi~ brlttet, 
etftet biß uiedet, etftet biß fünfter, etftet bii fed)ftet Stelle 3Ufammen= 
gered)net, bie meiftenSttmmen entfallen, finb ali etftei, ~weitei, brlttei 
unb uiettei litfattmttglieb gewii~lt2). ~et Stimmengleid)~eit entfd}eibet 
bai foi. 

3. ~ft infolge ~uifdjeibeni uon rolitgliebem unb litfatmitgliebern 
nut nodj ein IDHtglieb übrig, fo ~at bie ~euwa~l einei 3wdten rolitgliebei 
unb uon biet litfatmitgliebem 3U etfolgen3). 
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1) ~5 ift qiet ftet5 nur ein eingeitlid)et ~aglföt.).)et bot'f)anben. ~ie 0u 
§§ 3ff. bie )Benennung bon 3, fo ifi giet bie bon 6 metoetbem nuteine 6ollbot• 
f d)tift (bgl.§ 3 mnm. 4, § 4 Wnm.1 unb § 5 Wnm. 7). 

2) l8gL übet bie lBeted)nungßmetgobe § 5 Wnm. 6, 9-10, nut finb 'f)iet 6, 
nid)t 3 ffieigen ~u hilben. 

3) ;3)ie l8ot]d}rift foU bei nottoenbiget ineutoa'f)l eine möglid)ft toeitgel)enbe 
~ebetauffüllung ]icf.lem. 6inb 0. lB. 0unäd)ft A, B, C, D, E, F getoä'f)lt, fo tücfen, 
toenn A, B, C D aUmä'f)lid) außgefd!ieben ]inb (§§ 7, 8 muffm®) E, F nad). 6cf.leibet 
nun E obet F au5, fo bleibt 0toat F oberE Wufficf.lt5tat5mitglieb, 0ugleid) abet ~at 
bet ~a'f)lleitet (§ 1) bie ßutoal)l bon einem toeiteten 9.Ritglieb unb bon 4 ~atlmit• 
gliebem gemäfl § 2 ein0uleiten. ~et 6timm0ettel "foU" bei biefet ~15 6timmen 
entqalten. 

i)et %-aU biefet nid)t böUigen ~meuetung bet lBetrieMtat5mitgliebet im Wuf· 
fid)tiltat fann beßgalb leicf.lt eintreten, toeil bie ~auet bet ßuge'f)örigfeit eineß me
trieMtatsmitgliebeß 0um Wuffid)t5tat bon bet ietoeilß feqt bet]cf.liebenen ~uet bet 
ßugel)örigfeit beß ein0elnen 9.Ritgliebe5 0u feinem ~in0elbetrieWtat abgängt. 

§ 10. 
<lemeinfttme ober getrennte mttljt. 

1. (Je~öteu bet roliubet~eit~u.p.pe bet "tbeitue~mer 3wet ober me~t 
Wtglieber be~ !ma~ltöt,Pet~ au uub ~at bie $a~l bet beibeu IDHtgliebet 
uub i~tet tftfntmitgliebet gleitf}3eitig1) 3U etjolgeu, fo ~at bet $a~l= 
leitet bie Sa~l bet Wtbeitet= uub ~ngeftellteumitgliebet bet bem nutet= 
ne~men 3uge~örigen t5etrleb~täte jeft3ufteUeu2) unb in bet im § 3 Wbf. 1 
angegebenen $eife beu ~a,lberetf)tigteu eine ~rift bou btd !motf}eu -
geretf)net bom ~age be~ Wbgang~ be~ etf)teibeu~ - füt bie tibtteitf)ung 
eineß t5eftf}luffe~ auö § 6 !lbf. 2 beö 6Sefeteß 3U feveu. 

2. (Je't ein foltf)et t5eftf)luß friftgemiiu eiu3), fo fiubet bie ma~l je 
ein~ Wtgliebe~ unb 3tueiet (ftfa;mttgliebet gettenut burtf} bie (Jtnp,Pe 
bet "tbeiter unb bet !lngeftellteu beö !ma~ltöt.per~ nutet eutf.ptetf}eubet 
"uweubung bet §§ 3 bi~ 8 ftatt4). 

3. (Je~t ber ~efcl)luu uitf}t eiu, fo jiubet bie gemeinfame ma~l bet 
betben IDHtgliebet unb bou biet (ftfa;mttgliebem natf} 9Raßgabe be~ 
§ 9 Wbf. 1 unb 2 ftatt5). 

1) Ubet ben %aU bet nid)t gleidneitigen ~al)l bgL bie §§ 11, 12 giet. 
2) Wm beften (bet ßeitet].).)ami5 l)alber) burcf.l Wnfrage bei bet l8ertoaltung 

be5 Untemel)men5 unb nur, fal15 biefe nid)t untetrid)tet ift, burd) fd)riftlid}e Wn· 
frage bei ben l8orfi~enben ber ~in0 elbettieb5räte. ~ie %eftftellung l)at 
3U etfolgen, bamit ber ~al)lleitet .prüfen fann, ob bie nad) § 6 mof. 2 Wuffffi& 3Ut 
&tu.p.).)entoal)l erforberlid)e 6timmenmel)rl)eit obet 6timmengleid)geit meid)t ift. 

3) 6ei es alß ein bon bet etforbetlid)en ~et]onen0agl untet]d)riebener cinl)eit• 
lid)et mefd)luf), fei es in &eftalt einoelner ~illen5erflätungen, inbem bie etfot• 
bedid)e ßal)l bon ~äl)lem mitteilt, fie fei für bie ~ijenbung eine5 l8ertteter5 
ieber ber beiben @ru.).).).)en. 

4) mei getrennter ~al)lfoll ieber ~äl)ler 3 metoerber, nid)t 6, toie in§ 9, be· 
nennen, ol)ne bafl et babei an bie mngel)örigen feiner @rll.).).).)e gebunben ift (§ 6 
Wuffffi®). ~ie mrbeitetgru.p.pe fann einen Wngeftellten, bie WngefteUtengtu.p.pe 
einen Wrbeiter alß mettieMratsmitglieb in ben Wuffid)tsrat enijenben. 
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)Bei ber ~ftftellung be~ 1illaf)fergebniffe5 ift 3u bead)ten, baf3 für bie ~nge· 
fterrten• unb bie ~tbeitermitgliebet be~ 1illaf)Uöt!Jer5 gefonbert b~ m3af)fergebni~ 
3u bered)nen ift. 
~ 9Cad)tücfen finbet f)iet nur innerf)afb bet bon jebet ~tbeitnef)mergtu.l'lJe 

getuiif)lten ~ertreter ftatt. @iinb a!fo A, B, C a@ ~ertreter ber ~tbeitergtulJ.)Je unb 
D, E, F a@ ~ertteter bet ~ngefterrtengtulJ.)Je getuäf)U, fo finb für A nur B unb C 
unb für D nur E unb F Q:tf~mitglieber. @iinb A, B, C nad)einanbet a~gefd)ieben, 
fo fann nid)t ettuaE ober F nad)tücfen, fonbern e~ f)at9Ceutuaf)f feite~ ber ~tbeitet· 
gtulJpe nad) § 11 ~bf. 1 3u etfo!gen. 

5) mei gerneinfamer )illaf){ "foll" jebet jffiäf)let (bgl. § 9 ~nm.1) 6 ~etuetbet 
benennen. ~iet tüdt bet jetuei~ 9Cäd)fte bem ~orgänger nad), of)ne baf3 e~ barauf 
anfommt, ob er ~tbeiter ober m:ngeftelltet ift. @iinb A (m:rbeiter), B (~ngeftelltet), 
C (~ngeftellter), D (~tbeitet), E (m:ngeftellter), F (~tbeiter) alS 1. unb 2. 9.Ritglieb 
unb a@ 1., 2., 3., 4. Q:tfabmitglieb getuäf)U, fo folgt, tuenn 3uetft A a~fd)eibet, C, 
tuenn bann B a~fd)eibet, D, tuenn biefet a~fd)eibet, E uftu. Q:in Übetfpringen in 
bet m:rt, baß für ben a~fd)eibenben m:rbeiter A nad)einanbet nur D unb F ein· 
treten, gibt e5 f)iet fo tuenig tuie nad) § 40 ~ffiQS (bgl. m:nm. 5 bafelbft). 

§ 11. 

~euw4f)l n4d) bot4ngef)enbet genenutet S4f)l. 
1. ~et $efd)luu auf getrennte !ma~l (§ 10 !lbf. 2) bleibt witflmn, bii 

bribe IDHtgliebet unb bie lhfatluritgliebet auigefd)ieben finb1). 

2. stommt ei alibttnn2) nid)t 3ut gleid)aeitigen Dleuwa~l awdet IDHt= 
gliebet nnb ge~t bet $efd)luu auf getrennte ~a~l dn, fo Wii~lt biefenige 
Wtbdtne~metgtuppe, beten ~etttetet bai 0ulejt auigefdjiebene IDHt= 
glieb W4f3). 

3. Gle~t ein foldjet $efd)luu nidjt ein, fo ift bai fe~lenbe IDHtglieb 
nebft ~ajmitgliebem gemiiu § 9 in gemrinfamn !ma~l au wii~len4). 

1) ,Sm ~alle be5 § 10 \ltnm. 4 finbet alfo, folange D oberE ober F im ~mt 
ift, eine ®tulJpentuaf)l bloß ber ~tbeitermitglieber be5 m3af)Iföt!Jet~ ftatt. Q:tft 
tuenn aud) D bw F a~gefd)ieben finb, entftef)t bie ~rage ber gerneinfamen ober 
getrennten jffiaf)l bon neuem. ,Se nad)bem, ob nunmef)r bet ~efcf)luß auf getrennte 
m3aql erneuert ober nid)t erneuert tuirb, finbet ~bf. 2 ober m:bf. 3 be~ ~aragtalJf)en 
m:ntuenbung. 

2) 9Cämlicf) nad) bem ~wfd)eiben aud) be~ F im ~eiflJiel ber ~nm. 1, tuenn 
bereits borget A bw C a~gefd)ieben unb butcf) G, H, J erfebt finb. ~bann enbet 
bie m3irlfamfeit be5 utflJtünglid)en ~efd)luffe~ auf getrennte m3af)l unb ift bet 
9.Rinberf)eit~gruplJe erneut ®elegenf)eit 3ur ~efd)lußfaffung 3u geben. 

3) ~ie m:ngeftelltengrup.pe, beren ~ertreter F im ~eijlJiel ber ~nm. 1, 2 tuar, 
tuäf)lt iebt in getrennter m3af)l alS befonberer jffiaf)lförper 1 9.Ritglieb unb 
2 Q:rfabmitglieber. 

4) @iinb A, B, C bereits burd) G, H, J erfebt tuorben unb bie utflJtiinglid) 
mit A, B, C gerneinfam getuäf)lten D, E, F nunmef)r aud) a~gefd)ieben, fo jinb 
im ~e be5 m:bf. 3, tuenn G, H, J nocf) borf)anben finb, jebt 1 mitglieb unb 
2 Q:tfabmitglieber in gerneinfamer m3af)l neu 3u tuäf)len; ift ettua nur nod) J 
borf)anben, fo finb 1 mitglieb unb 4 Q:tfabmitgliebet in gerneinfamer jffiaf)l neu 
3u wäf)len (bgl. § 9 m:bf. 3 m30). 
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§ 12. 
~euwct{Jl nctd) bofctnge{Jenbef gemeinfctmef &ct{Jl. 
1. ilft nad) botangegangener gemeinfamet !ma~l (§ 10 m.y. 3) infolge 

Wußfd)eibenß bon Wlitgliebem unb (!tfajmitgliebem nur nod) ein Wt= 
glieb übrig unb ge~t ein tBefd)lufJ auf getrennte !ma~l ein, fo wii~lt bie 
Wtbdtne~mergruppe, bet baß bot~anbene Wtglieb nid}t ange~ört, ba~ 
aweite 9Jlitglieb unb awei lhfavmttglieber; § 11 Wbf.1 ftubet entfpte= 
d}eub~ "nwenbungt). 

2. ®e~t ein fold)et tBefd}luu nid}t ein, fo ~at bie menwa~l eineß aweiten 
IDlitgliebeß unb bon biet ~atmitgliebem gemiifJ § 9 Wbf. 3 in gemein= 
famet !ma~l 3u erfolgen2). 

1) ~inb A, B, C, D, E, F in gerneinfamer m3al)l getoäl)lt unb fämtncg außer 
bem W"rbeiter F au~gefd)ieben, fo toäqlt bei bem ~efcgluß auf getrennte m3al)l 
bie W"ngeftentengru.p.pe je~t ein Wlitglieb unb &toei (hfa~mitglieber, 3· ~. G, H, J. 
~er ~efd)luf; auf getrennte m3aql gilt bann, folange F, G, H, J nicgt fämtlid) 
a\Wgefd)ieben finb. ~d)eibet alfo F au~, fo toerben 1 IDUtglieb unb 2 (hf~mit
glieber bon ber 2rrbeitergtu.p.pe in getrennter m3al)l getoäqlt; fcgeiben G, H, J 
nad)einanber a~, fo toäf}lt bie 2rngefteUtengru.p.pe abermag 1 imitglieb unb 2 (tr .. 

fa~mitglieber in getrennter m3aql auf @runb jenes ~efdjluffes. 
2) !Bgl. §9 2rnm.3 über biefen ts:aU ber gerneinfamen m3aql. 

t8erofbUUUß auf ftuifÜ{JfUUQ bei § 3 
bei tletdebifiitegefe,ei. 

!Born 21. 4. 20 (lll®ef~l. ~. 563), in ber ts:affung b. 7. 7. 27 (ffi@ef~l. I 174). 

W"uf @runb be~ § 3 be~ ~etrieb~rätegefe~~ b. 4. 2. 20 (lll@ef~l. ~. 147) 
toerben mit ßuftimmung eines a\W acgtunb&toan&ig imitgliebem befteqenben W"uß.. 
fcguffeß ber berfaffunggebenben ~eutfd)en Wationalbetfammlung folgenbe ~e· 
ftimmtlngen getroffen: 

§ 1. Q:rticgtung. 
W"uf bie Q:rricgtung eine~ befonberen ~etriebßtatß für bie ~ausgetoerbetrei

benben nacg § 3 beß ~etriebßrätegefe~eß finben baß ~etriebßrätegefe~ unb bie 
m3af}Iorbnung &Um ~etrieMrätegefe~ entf.pred)enbe W"ntoenbung, fotoeit ficg nid)t 
au~ ben folgenben ~eftimmungen ettoaß anbereß ergibt. 

§ 2. Q:rfte ~al)l. 
,Sn ~etrieben, bie minbeftew atoan3ig ~a~getoerbetreibenbe (§ 119b @etoO) 

befd)äftigen, tuelege in ber ~au.ptfacge für benfelben ~etrieb arbeiten unb fclbft 
feine W"rbeitneqmer befd)äftigen, beftellt ber 2frbeitgeber 3Ur )Somaf}me ber etften 
m5al)I binnen biet m3oed)n nad) Snfrafttreten biefer merorbnung einen aw ben brei 
ä!teften (~ienftarter im ~etriebe) toal)Iberecgtigten ~außgetoerbetreibenben be
ftel)enben ~al)lborftanb. ~ie Wlitglieber be~ m3al)lbotftanbe5 foUen möglid)ft in 
bet @emeinbe be~ ~etriebes tool)nen. ~et m3al)lbotftanb beftimmt feinen )Bor" 
fi~enben felbft. 

~aß gleid)e gilt, toenn ein ~etrieb neu errid)tet toitb, ober toenn bie für bie 
l:!ttid)tung bc5 oefonberen ~etrieMrats für bie ~ausgetoerbetteibenben borge
fd)riebene iminbeftaal)I bon ~Itbeitnel)mern emid)t toirb. 
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~ommt ber lllroeitgeber ber ~ert>flici)tung aur 58efteUung bes >rua~lbotftanbeß 
nici)t naci), fo beftellt biefen an feiner <;tatt ber auftänbige %aclJaußfci)ufJ unb, 
fotoeit ein folci)er nid]t beftef)t, bie bon ber oberften 2anbeßoef)örbe für if)n be· 
ftimmte @5telle1). 

~ie m3af)l ift burd] ben m3a~lborftanb unbet3üglici) naci) feiner 58eftellung ein• 
auleiten unb foll fpäteftenß naci) atoei monaten ftattfinben. 

§ 3. ~ünftige >rual)len. 
~üt bie fünftigen >mal)len beftellt ber jetoeilig borl)anbene 58etriebsrat für 

bie .\)außgetoetbetreibenben 310ei IDlonate bOt lllfllauf feinet m3al)laeit mit ein• 
fad]er @5timmenmel)rl)eit einen auß brei >ma~lberedjtigten befte{jenben >ffial)l· 
botftanb unb einen ber ~etuäl)lten. aum ~orfi~enben. 

~ommt ber 58etriebSrat feiner ~erpflici)tung nici)t naci), fo finbet § 2 lllbf. 3 
biefer 58erorbnung entfpred)enbe lllntuenbung. 

§ 2 lllbf. 4 biefer ~erorbnung finbet entf.}:lreci)enbe lllntoenbung. 

§ 4. >ma~lausfci)reiben. 
~aß m3af)laußfd)reiben (§ 3 lllbf. 1 >IDO) ift f.}:läteftew feci)aig ~age bot bem 

re~ten ~age ber @5timmabgabe au etlaffen. 
(finfprüd)e gegen bie m3äl)lerlifte (§ 3 lllbf. 2 >roD) finb binnen atoei >mod)en 

naci) bem erften ~age bes \lluß{jangß beim ~orfi~enben bes >rua{jlborftanbeß 
anaubtingen. 

~ie ~rift für bie (finreid)ung ber 58orfci)lagßliften (§ 3 lllbf. 2 >roD) beträgt 
brei >ffiod)en, bon bem erften ~age bes lllußf)angs an bered)net. 

~ür bie @5timmabgabe (§ 3 lllbf. 2 unb mnm. 4 >roD) ift ein Beitraum bon atuei 
m3od)en borgefe{Jen. 

§ 5. 58orfci)lagsliften. 
~e augelaffeneu 58orfd)lagßliften finb atoei >mod)en bot 58eginn ber füt~bie 

@5timmabgabe gef~ten ~rift (§ 6 lllbf. 1 <;a~ 3 m30) ausaulegen ober aus&u{Jängen. 

§ 6. ~e'f)len gültiger ~orf ci)lagsliften. 
~ie 91ad)frift beß § 8 @5~ 1 >IDO beträgt eine >mod)e bon ber 58elanntmad)ung ab. 

§ 7. lllus{Jänge. 
~aß m3al)laußfd)reioen (§ 3 lllbf. 3 >IDD), bie ~orfd)lagsliften (§ 6 lllbf. 1 ~ 3 

m3D) unb baß >ffial)lergebnis (§ 18 >IDO) finb an ben <;telien bes 18etriebeß, an 
benen bie .\)außgetoerbetreibenben il)re lllufträge in (Zmpfang nel)men unb il)re 
lllrbeit abgeben, auß3ul)ängen unb in leßbarem ßuftanbe au erl)alten. 

§ 8. <;d)lufJbeftimmungen. 
~iefe ~erorbnung tritt mit bem ~age ber ~etfünbung in ~aft. 

merlin, ben 21. lllpril 1920. 

~er ffieid)oorbeitsminifter. 
@5 ci) li cf e. 

1) 58gl. ~iet~u in ~teuflen ~anbelßmin. b. 10. 7. 24, ~anb[Qin58l. 1924, 230. 
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2ln~ang 6. 
8notblUtlt9 ~ut tluöfü{Jmug bei § 90 

beö 8etriebötitegefeteö. 
~om 5. 3uni 1920 (?R®ef~l. 6. 1139). 

2!uf @runb bet §§ 90, 101 ~m& b. 4. 2. 20 (m®ef~l. 6.147) ll:Jetben mit 
.8uftimmung be~ lRei~ta~ unb ein~ a~ 28 Wlitgliebem befte~enben mw. 
f~un~ bet betfaffunggebenben '.t:eutf~en mafumalbetfammlung folgenbe mus. 
fü~run~beftimmungen etlaffen: 

§1. 
'.t:ie Webereinfe~ung in ben borigen 6tanb finbet unter ben ~orawfe~ungen 

be~ § 90 b~ ~ bur~ ~ef~luf3 b~ 2!rbeit~getid)ts ober bes beteinbatten 
6~iel>Sgeri~~ ftatt. 

§ 2. 
i:let 2!nttag auf ~iebereinfe~ung muß inner~alb einer 311:Jeitvöd}igen ~tift 

geftellt ll:letben. 
'.t:ie ~rift beginnt mit bem 5tage, an ll:Jel~em ba~ ~inbemg be~oben ift. 
mad) 2lblauf bon einem IDWnat, feit bem bie t>etfäumte ~tift t>etftri~en ift, 

fann bie Webeteinfe~ung ni~t me~t beantragt tvetben. 

§ 3. 
i)er Wnttag auf ~iebereinfe~ung muß ent~alten: 1. bie 2!ngabe ber bie Weber• 

einfe~ung begtünbenben 5tatj"ad)en, 2. bie Wngabe bet Wlittel für beten @laub~aft
ma~ung, 3. im ~Ue be~ § 82 2lbf. 3 unb be~ § 86 2!0f. 1 bie t>etfäumte Wnrufung. 

§ 4. 
Wtb bem Wnttag auf Webereinfe~ung ftattgegeben, fo ift in bem ~Ue b~ 

§ 3 .8iff. 3 biefer ~erorbnung 3ugleid) baS ~etfa~ren felbft fot13ufü~ten. Sn ben 
übrigen ~äUen ift bie t>etfäumte ~anblung binnen 2 %agen, na~bem ber bem 
2!nttag ftat~ebenbe ~efcf)luf3 bem Wnttagfteller befanntgegeben ift, nad)&u~olen, 
fotveit fie m~t berei~ borgenommen tvotben ift; eine Webereinfe~ung gegen 
eine nod)malige ~etfäumung finbet ni~t ftatt. 

§ 5. 
'.t:iefe ~erotbnung tritt mit bem %age bet ~etfünbung in Shaft. 
~etlin, ben 5. Suni 1920. 

i)er lReid)oorbeit~minifter. 
Sn ~erttetung: QSeib. 

2ln~ang 7. 
tSetotbuuug bet Uleid}ötegiemug ~ut ttuöJfi{Jmug beö 

t4etriebötitegefeteö. 
~om 14. 9.Q:lril 1920 (lR®ef~l. 6. 522). 

Ru ben §§ 13, 61, 65 unb 104 .8iff. II b~ 5BettieMrätegef~e~ b. 4. 2. 20 
(lR@ef5Bl. 6. 147) tvirb folgenb~ berorbnet: 

Wttifell. 
.8u § 13. 1. ~üt bie öffentlicf)en ~k~ötben unb bie 5Bettiebe b~ meid)~ fotvie 

fih: bie öffentlid)·re~tli~en ~öttJetfd)aften, bie ~infid)tli~ ber '.t:ienftber~ältniffe 
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i~rer 5Beamten ber ffieid}oouffid)t untetfte~en, tt>irb bie 5Befugni5, 5Beftimmungen 
nad) 2lbf. 1 unb 2lbf. 4 b~ § 13 3u treffen, bon ben 3Uftiinbigen obetften ffiei~ 
be~örben inner~alb iqr~ ®efd)äfgbereid)s außgeübt. 

2. 5Bei ber i)urd)füqrung bon § 13 2lbf. 1 finb in ber ffiegel nur fold)e 5Beamten 
unb 5Beamtenanwärter ben ~rbeitern ober ~ngefterrten gleid)0ufteUen, tt>eld)e bie 
a!eid)e stätigfeit nußüben wie in ~ribatbetrieben berfellien ~rt \ßribatarbeiter ober 
~ribatangefteUte unb ferner fold)e 5Beamte unb 5Beamtenantvärter, bie a1ß eiU3elne 
bauernb mit einer groflen ~n0aql bon ~rbeitneqmern 3Ufammenarbeiten. 

3. 5Bei ber i)urd)füqrung bon § 13 2lbf. 4 finb in ber ffiegel nur fold)e ~rbeit~ 
neqmer ben 5Beamten gleidJnufteUen, bie ~ußfid)t auf Uoe~me in baß 5Beamten~ 
berqältni5 ~allen ober bie in ben 5Be~örben mit gleid)en ober äqnlid)en ~rbeiten 
Wie bie 5Beamten ober 5Beamtenanwärter befd)äftigt werben, fofern fie alß eiU3elne 
bauetnb mit einer groflen .Sa~l bon 5Beamten 3Ufammenaroeiten. 

~rtifel 2. 
ßu § 61. 5Bei ben Unterneqmungen unb ~ertvaltungen bes ffieid)s, bie fid) 

über einen gröfleren steil b~ ffieid)sgebieg erftreden, finb bie 5Beftimmungen 3ur 
~ußfüqrung ber ~bf. 1 unb 3 bes § 61 nad) ~erqanblung mit ben beteiligten Wirt$ 
fd)aftlid)en ~ereinigungen ber ~rbeitneqmer gefonbert für bie eiU3elnen .8tt>eige 
ber ffieid)sberwaltung 3u treffen. i)iefe 5Befugni5 fann nad) näqerer 5Beftimmun.!J 
ber ffieid)sregierung burd) bie obetfte ffieid)Sbeqörbe für iqren ®efd)äfgbeteid) 
außgeübt werben1). 9.Rangels befonberer 5Beftimmung finben bie ~orfd)riften b~ 
®efe~es ~ntvenbung. 

~ttifel 3. 
ßu § 65. ~ür bie öffentlid)en 5Beqörben unb bie metriebe beß ffieid)s fowie 

für bie öffentlid)•red)tlid)en ~ötl'erfd)aften, bie ~infid)tlid) ber i)ienftberqältniffe 
iqrer 5Beamten ber ffieid)sauffid)t untetfte~en, tt>irb folgenbeß beftimmt: 

1. (Sofern eine 5Beamtenbertretung, bie in ben metrieben befteqt, feinen ge~ 
wä~Uen ~orfi~enben befi~t, l)at fie im 4)inblicf auf bie ~orfd)rift im ~bf. 2 beß 
§ 65 beß 5Betriebßrätegefe~~ für bie gerneinfamen 5Beratungen mit bem 5Betriebs~ 
rat aus i~rer Wtte einen ~orf~enben 3u tvä~len. 

2. 5Betriebßrat unb 5Beamtenbertretung fönnen 3u gerneinfamer 5Beratung 
3ufammentreten. ~üqrt bie gerneinfame 5Beratung beß 5Betrieosrag unb ber 
5Beamtenbertretung au einet 5Befd)luflfaffung, fo mufl getrennt abgeftimmt unb 
eine 9.Re~r~eit innerl)alb jeber ber beiben ~ertretungen feftgefteUt tverben. ~ür 
bie ~bftimmung in jeber ber beiben 58ertretungen gilt § 32 beß ®efe~es. i)ie 
weitere ~ertretung ber 5Befd)lüffe ift ®ad)e ber ein3elnen ®ru.}:>.}:Jen, wobei für 
ben 5Betrieb5rat baß 5Betriebsrätegefe~ unb für bie 5Beamtenbertretung bie für 
biefe geltenben ~orfd)riften maflgebenb finb. 

3. ~uf bie ®efd)äfgfüqrung in ben gerneinfamen 5Beratungen finben bie ~or~ 
fd)riften im § 29 Wbf. 2, §§ 30, 31, 33 beß ®efe~es finngemäfl Wnwenbung . 

.8u § 104 .8iff. li. 

1) Q:ine foldje nä~ete 58eftimmung ift butdj 58efdjluji bet ffieidj~tegietung geitoffen 
ltlorben (j. ffi21:581. 1924, 183); banadj übt bie 3uftänbige obetfte ffieidj~be~ötbe füt i~ten 
@ejdjäftßbeteidj bie 58efugniß 5Um Q:tlaf> bon 58eftimmungen oUt l}lu~fü~rung bet l}l{Jj. 1 
unb 3 beß § 61 58ffi& a~. 

2) ~Utdj ben ~ortfaU be~ § 104 .Sifi. II gemäf> ~litt. III § 3 .Siff. 2 @5djl!Bü gegen• 
ftanbßlo~ geroorben. 
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2ln~ang 8. 
a) Set.,tbnuq bet 'teuflifdjeu et44titeaienmg aut 

tluifiU)mq bei tttetriebitiiteaefetei. 
~om 8. 3./25. 9. 20 (fj!reuflifd)e ®efe~famml. (5. 57, 429). 

~e fßreuflifcf)e @)taatßregierung tletotbnet ~iermit, tva5 folgt: 

~rtifel1. 
8u § 13. 1. ~ür bie öffentlid)en SBe~ötben unb bie SBettiebe b~ 6taa~, bet 

®emeinben unb bet ®emeinbebetbiinbe unb für bie öffentlid)•ted)tlid)en ~ötper
fd)aften, bie ~infid)tlid) bet ~ienftbet~i:Utniife i~ter SBeamten ber 6taat9auffid)t 
untetfte~en, tvirb bie SBefugnw, SBeftimmungen nad) ~bf. 2 unb mf. 4 b~ § 13 
3u treffen 
a) für bie öffentlid)en SBe~ötben unb bie fBettiebe b~ (Staat~ 

bem 3Uftänbigen IDlinifter, 
b) füt bie öffentlid)en SB~örben unb bie fBettiebe ber ®emeinben unb ®emeinbe· 

tlerbänbe 
bem ~otftanbe bet ®emeinbe ober bes ®emeinbetlerbanbes, 

c) für · bie öffentlid)·red)tlid)en ~ötperfd)aften, bie ~infid)tlid) ber ~enftbet~ält
niffe i~rer fBeamten bet @)taatßauffid)t untetfte~en, 

bem ~otftanbe bet ~ör.petfd)aft 
übertragen. 

~ür bie ~norbnungen ber ~otftiinbe 3u b unb c ift bie bor~etige .Suftimmung 
bet @)taatßauffid)tßbe~örbe etforberlid). ~abei tritt in ber allgemeinen @)taats.. 
bettvaltung in ben ~ällen, in tveld)en eine untere ~ertvaltungsbe~örbe @)taats.. 
aufjid)tsbe~örbe ift, an beten (Stelle ber 9tegierung9.präfibent, in fBetlin bet 
Dbetpräfibent. flllirb bie .Suftimmung berfagt, fo entfd)eibet auf ~nttag einee 
ber 58eteiligten ber 3Uftänbige ID'linifter enbgültig. ~iefer ift aud) befugt, bie be
treffenben ~norbnungen ber ~otftiinbe jeber3eit aufler ~aft 3u f~en. 

2. 3n bet 9tegel finb bei bet ~utd)fü~rung b~ mr. 2 bes § 13 nur fold)e 
SBeamte unb 58eamtenantvärter ben mrbeitem ober mngeftellten gleicfJ3Uftellen, 
tveld)e bie gleid)e ~ätigfeit ausüben tvie in fj!ribatbetrieben berjelben ~tt fj!tibat
arbeiter ober fj!ribatangeftellte, unb ferner fold)e 58eamte unb fBeamtenantvärter, 
bie alS eiU3elne bauetnb mit einer groflen ~n3a~l tlon mrbeitne~mem 3Ufammen
arbeiten. 

~ttifel2. 

8u § 61. 58ei ben Unteme~mungen unb ~ertvaltungen bes (Staates, bie fid) 
übet einen gtöfleren ~eil be~ @itaa~gebiet9 ober über me~rere ®emeinbebe3itfe 
etftteden, finb bie. 5ßeftimmungen 3Ut musfü~rung bet mf. 1 unb 3 be9 § 61 nad) 
~er~anblung mit ben beteiligten _getvedfd)aftlid)en ober fonftigen tvittfcf)aftlid)en 
~ereinigungen bet mrbeitne~mer gefonbert für bie eiU3elnen .Btveige bet @itaatß.. 
bettvaltung au treffen. 8um ~laffe biefer fBeftimmungen ift ba5 @itaatsminiftetium 
auftänbig, fofem ~ nid)t im ~in3elfalle feine 8uftänbigfeit an bie ID'linifter füt 
ben SBereid) i~rer ~ettvaltung überträgt. 

58ei ben Unteme~mungen unb ~ertvaltungen ber ®emeinbeberbiinbe, bie fiel) 
übet einen größeren ~eil be~ ·@itaatßgebiets ober über me~tere ®emeinbebe3.itfe 
erftreden, tvitb bie 58efugnw, SBeftimmungen bet be3eid)neten mrt 3U treffen, 
bem ~otftanbe bes ®emeinbeuerbanbes übertragen. ~ie SBeftimmungen bebütfen 
nad) ber ~er~anblung mit ben betteffenben ~ereinigungen ber 5ll:rbeitne~mer 
ber .8uftimmung be~ 3Uftänbigen IDlinifte~. 
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~ttifel 3. 
gu § 65. ijüt bie öffentlicl)en 58e~ötben unb bie 58etriebe beß Staat~, bet 

G}emeinben unb ®emeinbebetbänbe fotvie für bie öffentlicl)•tecl)tlicf)en ~öt.pet• 
fcf)aften, bie ~inficf)tncf) bet ~ienftbet~äitniffe i~tet 58eamten bet Staatooufficf)t 
untetfte~en, tvitb foigenb~ beftimmt: 
1. Sofern eine auf ®runb bet ~0 b. 24. 3. 19 beftellte 58eamtenbertretung feinen 

getvä~lten ~otfivenben befivt, ~at fie im ~inblicf auf bie ~otfcl)rlft im ~bf. 2 
beß § 65 589l® für bie gerneinfamen 58etatungen mit bem 58etrief>Stat au.s 
i~tet [lätte einen ~otfibenben au tvä~Ien. 

2. 58ettie~tat unb 58eamtenbertretung treten nur au gerneinfamer 58etatung au~ 
fammen. ijü~tt bie gerneinfame 58etatung b~ 58ettief>Stat6 unb bet 58eamten~ 
bettretung au einet 58efcf)Iuf3faffung, fo mun getrennt abgeftimmt unb eine 
IDte~t~eit innet~alb iebet bet beiben ~ettretungen feftgeftellt fein. ijüt ben 
58ettiebßtat6befcf)luj3 gilt§ 32 beß ®efe~~- ~ie tveitete ~ettretung bet 58efcf)lüffe 
gegenübet bet 58e~ötbe ift Sacl)e bet einaelnen ®ru.pj>en, tvobei für bie ~tbeit· 
ne)1mer baß 58ettief>Stätegefe~ unb füt Sie 58eamten botbe~altlicl) anbertveitiget 
9legelung bie ~0 b. 24. 3. 19 maf39ebenb ift. 

3. ijüt bie ®efcf)äft6fü~rnng finben bte ~otfcf)rlften in § 29 mr. 2, § 30, § 31, 
§ 33 b~ ®efe~eß finngemäf3e ~ntvenbung. 

~ttifei 4, 5 (gegenftanbsloß getvotben). 

b) ~oufüge *"euflif4Je tSerorbnungen. 
I. ~U.Sfü~rungßbeftimmungen beß $reujiifcl)en IDlinifteriu~ füt ~anbei unb ®e· 

tverbe b. 8. 3. 20 (IDlin58l. bet ~anbeiß- unb ®etvetbebettvaitung mr. 6) . 

.Su § 14. 
1. ~ ~otftanb bet ~ienftjlelle (mf. 1 .Siff. 2) tvitb bei ben bureauftatifcf) 

eingericf)teten 58e~örben bes Staates, bet ®emeinbeberbänbe, bet ®emeinben 
unb bet anbeten ~ötj>etfcqaften beß öffentlicf)en 9lecqt6 bet ~otfte~et beftimmt. 
~iefet ift befugt, für bie 21U.Sübung femet ffiecf)te unb $flicf)ten einen 58eamten 
bet 58e~ötbe obet !tötj>etfcqaft niß befonbeten ~ettretet au beftellen. 

2. 58ei follegialifcf) eingerlcf)teten 58e~ötben unb ~ötj>etfcf)aften ber beaeicf)• 
neten ~tt ift butcf) 58efcf)Iut bes ~ollegiun1S ein angeftelltet 58eamtet au beftimmen, 
bet bie 9lecf)te unb $flicf)ten beß ~otftanbeß au.sauüben ~at. gugieicf) ift ein an .. 
geftelltet 58eamtet alS beffen Stellbertretet au beftimmen. 

3. 3ft bei Unteme~mungen ober ~ertvaitungen beß Staateß gemäß § 61 
ein ®efamtbettiebsrat für me~tete ~ienftftellen etricf)tet, fo beftintmt bet au· 
ftänbige IDliniftet unter ben ~otftänben biefer ~ienftftellen benienigen, tveld)er 
bie $flicf)ten unb 9lecf)te beß 5ltrbeitgebem nacl) bem 58etriebsrätegefeb aU.Sübt. 

.Su § 103 (gegenftanbsloS geworben). 

11. ~etorbnung beß IDliniftem füt ~anbei unb ®etvetbe. ~om 25. 3. 20 
(IDlin58l. bet ~anbeiß- unb ®etv.-~ertv. b. 6. 4. 20). .Su §§ 11, 12, 13 beß 
58ffi®. 

III. l$tTaf3 beß IDliniftets füt ~olfstvo~lfa~rt übet IBetriebstätegefeb unb ~ienft• 
ftellung bet 58eamten unb 2lngeftellten bet ~anfenfaffen. ~om 15. 5. 20 
(IDliniBl. bet ~anbelS· unb ®etv.-~ertv. mr. 11 b. 7. 6. 20). 

IV. 5ltU.Sfü~tungsbeftimmungen beß IDliniftetß für ~anbei unb ®etverbe au § 23 
mr. 3, § 99 mr. 5 189!® b. 30. 6. 28, ~anbiDlin58l. s. 222. 

v. ~egen ber ,Pteuf3ifd)en ~etotbnungen au § 61 58ffi® bgl. § 61 ~mn. 8 
au n 1. 
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2ln~ang 9. 
a)t80lt3Uflöbofft{Jriftenbeö~ct~erift{Jenetctcttöminifteriumi 
füt ~03ictte ~üfforge 3um tietriebötiittQefe$ bom 20. 2. 20. 

("mat)erifd)er @:>taaffian3eiger" fu. 45.) 
ßum ~ofi3uge b~ metrieMrätegefe~~ in 58at)em tvirb im ~nt>eme~men 

mit ben übrigen @:>taaffiminifterien beftimmt: 
1. ............ . 
2 ............. . 
3. ~ ftänbige 2frbeitne~mer in ber 2anbtvirtfd)aft (§ 4) finb alle 2frbeitne~mer 

anaufe~en, bie minbeftew ein S'al)r ol}ne tvefentlid)e Unterbred)ung in einem 
lanbtvirtfd)aftlid)en metriebe befd)äftigt finb. 2(g fiänbige 2frbeitnel)mer in ber 
~orfttvirtfd)aft (§ 4) finb alle 2frbeitnel}mer a113uf~en, bie regelmäßig je ~unbert 
Xage minbeftew 3tl.lei S'al)re lang in einem forfttvirtfd)aftlid)en metriebe befd)äftigt 
finb. 

4. ~erorbnungen gemäß § 13 barüber, tveld)e ®t:U.I'~en t>on 58eamten unb 
meamtenantvärtem ettva al~ 2rngeftellte ober 2frbeiter im @:>inne b~ ®efe~e~, 
ober tveld)e ®~pen b.on 2frbeitnel)mem mit 2I~fid)t auf Ubemal)me in baß 
58eamtent>er~äftnw ober mit gfeid)en 2frbeiten tvie meamte unb meamtenantvärter 
nid)t alli 2lrbeitnel)mer im @:>inne be~ ®efe~~ 3u betrad)ten finb, erläßt jebe~ 
IDllitifterium für feinen @efd)äfgbereid). 

5. mJer alli ~orftanb ber einaelnen 1lienft~ftelle bie ffied)te unb $flid)ten 
b~ 2frbeitgeberß in öffentlid)-red)tlid)en metrieben gemäß § 14 a~übt, beftimmt 
ieb~ mtnifterium für feinen ®efd)äfgbereid). 

6 .............• 
7. 1lie in § 61 t>orgefel}enen ~erorbnungen über bie milbung t>on ~3el" 

unb ®efamtbetrieMräten, bie 2!bgre113ung il)rer 58efugniffe gegeneinanber unb 
bie 58eftimmung ber befonberen metriebe i. @:>. b~ § 9 2fbf. 2 erläßt jeb~ rofuti .. 
fterium für feinen ®efd)äfgbereid). 

8. ßu näl}eren ~orfd)riften über gerneinfame meratungen ber metrieMräte 
mit 58eamtent>ertretungen beß gleid)en metrieb~ in gerneinfamen 2lngelegen" 
l}eiten ift jeb~ ei113elne minifterium für feinen ®efd)äft~bereid) ermäd)tigt (§ 65). 

(9.-12. finb in3tvifd)en gegenftan~loß getvorben.) 

b) eonftige b4~erifdje t8etotbuungen. 
~ollaugßbotfd)riften b~ mat]erifd)en etaaffiminifteriumß ber Sufti3 t>. 24. 3. 20 

("&t)erifd)e @:>taat~3eitung" fu. 72). ßu §§ 10, 13 2fbf. 4, §§ 14, 104 ßiff. II 
58ffi@. 

~erorbnung be~ mat)erifd)en 6taaffiminifteriumß beß Snnem, für ~erfel}riilan" 
gelegett11eiten unb für 2anbtvirtfd)aft. ~om 7. 4. 20 ("mat)erifd)e @:>taat~ .. 
3eitungu lnt. 82). ßu §§ 13, 14, 61, 102 58ffi®. 

~erorbnung ber mat)erifd)en IDCinifterien b~ 3ttnem unb für 6o3iale ~ütforge. 
~om 27. 4. 20 ("58at)erifd)e @)taag3eitung" fu. 100). ßu § 14 mffi®. 

mefanntmad)ung b~ Staagminifterittmß für .2anbtvirtfd)aft über ben ~olf3ug 
b~ metrieMrätegefe~e~. ~om 29. 3. 20 ("58at)erifd)er @:>taaffia113eiger" lnt. 78 
b. 2. 4. 20). ßu § 13 2fbf. 4, § 14 mm®. 

~erfügung be~ 6taagminifteriumß ber ~inan3en, IDlinifterial-~otftabteifung. 
~em 4. 11. 20 ~. 60453 ("mat)erifd)er 6taaganaeiger" fu. 261 t>. 9. 11. 20). 

~erorbnung b~ mtnifteriumß für 6o3iale ~ütforge über ~orr~ug be~ metrieb~ 
rätegefe~~ bei ben $hanfenfaffen. ~om 5. 11. 20 ("mat)erifd)er @:>taat~ 
an3eiger" fu. 262 b. 16. 11. 20). 
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lßerorbnung be5 @efamtminifterium5 b. 15. 2. 28 betr. § 2 ber m0 3Ur 2{~ 
fiUJrung beß § 3 j8lR@ in ber i)-affung ber l8ü b. 7. 7. 27. 

lßerorbnung beß @efamtminifterium5 b. 12. 6. 30 Üoer ben moU3ug beß ~ffi@ 
betr. § 23 21:0f. 3, § 99 21:0f. 5 ~m®. 

2ln~ttng 10. 
a) tSefofbuuttQ bei ~d}fifd}en ftd)eitimiuifteriumö 3Uf 
~uöfii~nmg bei ~etrieböfitegefe,eö bom 18. 3./30. 10. 20. 

("Säd)fifd)e 6taa!53eitung" ~- 64, 253.) 

ßur 2l:u5fiUJrung beß 5SetrieWrätegefe~eß b. 4. 2. 20 tuirb in Sad)fen im ~n· 
berne~men mit ben übrigen Wänifterien folgenbeß beftimmt: 

§ 1. ....... . 
§ 2 ........ . 

§ 3. 
lBerorbnungen nad) § 13 beß ®efe~e~ barüoer, tuelcf)e ®ru):Jl:Jen bon j8eamten 

unb ~eamtenanttlärtern etttla al5 2l:ngefterrte ober 2l:rbeiter ober tueld)e ®ru):ll:Jen 
bon 2l:tbeitne~ern mit mwfid)t auf Übernagme in ba5 ~eamtenbergältnw ober 
mit gleicf)en 2l:rbeiten tuie j8eamte unb ~eamtenanttliirter nicf)t al5 2l:rbeitnegmer 
~u betracf)ten finb, erlaffen bei ~ebarf bon %oll 3u %aU felbftänbig ober auf ent• 
fl:Jtecf)enben 2l:ntrag ber betreffenben ®ru):lpen ba5 IDlinifterium beß 3nnern für 
feinen ®efcf)äft5bereid) unb für ben ®efd)äft5oereicf) beß Wrtfcf)aft5minifterium~ 
unb beß 2l:rbeit5mini~erium5, fotuie ba5 tyinan3minifterium, ba5 3ufti3minifterium 
unb ba5 IDlinifterium beß !Mtu5 unb öffentlicf)en Untetrid)t5 je für feinen ®e
fdjiiftsbereid). 

§4. 

~eftegen ßweifel barüber, tuer al5 l8otftanb ber ei~elnen ~enfiftellen bie 
ffied)te unb ~flid)ten beß 2l:rbeitgeber~ in öffentlicf)•red)tlid)en ~etrieben nad) 
§ 14 beß ®efe~eß aw~uüben gat, fo entj'd)eibet l)ierüber jebeß Wänifterium für 
feinen ®efd)äft5bereid). l8gl. aud) unten § 7 2l:Of. 2. 

§ 5. 
'llie in § 61 beß ®efe~e5 borgefel)enen lBerorbnungen über bie ~lbung bon 

Q:i~ef .. unb ®efamtbetrieb5räten, bie 2l:Ogren3ung igrer ~efugniffe gegeneinanber 
unb bie 5Seftimmung bet befonbeten ~etriebe i. es. beß § 9 2l:bf. 2 beß ®efe~eß 
erlaffen bei ~ebarf ba5 IDlinifterium b~ ~ern für feinen ®efd)äft5bereid) unb 
für ben ®eflf1äft5bereid) be5 Wrtfd)aftsminifterium5 unb b~ 2l:rbeit5minifterlum5, 
fotuie ba5 tyin~minifterlum, ba5 3uf~minifterium unb ba5 Wänifterlum beß 
SMtu5 unb öffentlid)en Untetrid)t5 je füt feinen ®efd)äftsbereid). 

§ 6. 
'llie niigeren lBorfd)riften übet semeinfame meratungen bet ~etrieb5räte mit 

~eamtenbertretungen be5 ßleid)en ~etriebeß in gemeinfamen 2l:ngelegen~iten 
nad) § 65 beß ®efe~e5 eda)len bei ~eatf ba5 IDUnifterium beß 3nnern für feinen 
®efd)iift5bereid) unb für ben ®efd)äftsbereid) beß lffiittfd)aft5minifterium5 unb 
beß 5llrbeit5minifterium5, fotuie ba5 tyina~minifterium, ba5 3uftf3minifterium 
unb ba5 IDUnifterium be5 Shtltuß unb öffentlid)en Untetrid)ts je füt feinen ®efd)iift5· 
bereid). 
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2lbf. 1. 0 0 0. 

§ 7. 

2lbf. 2o ~ftt bie im IDlinifterium b~ 3tlnem1 ~rlfd)aft9minifterlum unb 
2ltbeit9minifterium befd)äftigtgn 2ltbeitne~met ift eme einaige ~etrie~bedtetung 
au bilben; bie a:ted)te unb ~flid)ten beß 2ltbeitgebe~ biefet 2lbeitne~met übt 
bet IDliniftet beß ,3nnem ober fein ~ebollmäd)tigtet au5. 

§§ 8--10 finb gegenftanbSlos geworben. 

b) ~onftige fcicf)fifdje 8efod•uultßen. 
~etotbnung beß IDlinifteriuw b~ Shlltuß unb öffentlid)en Untemd)t9, beb:. bie 

tmid)tung bon 58etriebßtäten an ben i~m. untetfte~enben ~od)fd)ulen -
427 A. - ~om 8. 3. 20 (unbetöffentlid)t) . .Su § 61 beß ~Q.I. 

~etotbnung beß IDlinifteriumß beß SMtuß unb öffentlid)en Untemd)t9, oett. bie ~r
rid)tung bon ~etriebsräten an ben ftaatlid)en Sammlungen unb ber 2anbeß
bioliot~ef - I 330 S. - ~om 23. 3. 20 (unberöffentlid)t) . .Su § 61 b~ ~ffiQ.I. 

~etorbnung beß IDlinifteriumß beß Shlltuß unb öffentlid)en Untemd)t9, oett. bie 
tmld)tung bon ~etriebstäten an ben ~ö~eren 2e~ranftalten unb ben ~auo• 
ftummenanftarten- TI 129 2lllg. -. ~om 15. 4. 20 (unberöffentlid)t). ßu 
§ 61 bes ~a:tQ.I. 

~erorbnung beß ~inanaminifteriumß übet bie tmld)tung uon ~etriebßräten in 
ben ~ettielien ber ftaatlid)en ~üttenbertualtungen. ~. 30. 3. 20 ("Säd)fifd)e 
Staat9aeitung" mt. 77). ~tgänat burd) bie ~erorbnung übet bie ~md)tung 
ein~~etrieostateß bei berStaatlid)en IDlünae auiDlulben~iltten. ~om 1. 10.25 
("Säd)fifd)e 6taatßaeitung" !Jlr. 231) . .Su § 61 beß ~ffiQ.I. 

2lu5fil~rungsbeftimmungen beß IDlinifteriumß beß SMtuS unb öffentlid)en Unter• 
rid)t9 au § 13 beß ~. - I 3305 -. ~om 23; 3. 20 (unberöffentlic'f)t). ßu 
§ 13 beß ~a:t®. 

2lu5fil~rungsbeftimmungen beß IDlinifteriumß bes SMtuS unb öffentlid)en Unter• 
ric'f)tß au § 13 beß ~.-I 427d A.- ~om 23. 6. 20 (unberöffentlic'f)t). 
ßu § 13 beß ~Q.I. 

2lu5fil~rung9beftimmungen beß IDlinifteriums beß Shtltu5 unb öffentlicgen Unter• 
ric'f)tß au § 512lbf. 3 beß ~ffiQ.I. - I 1854A.- ~om 28.12. 20 (unberöffent• 
lic'fJt) . .su §51 2lbf. 3 beß ~mQ.I. 

2lu5fit~rung9beftimmungen bes ID1inifteriumß beß 3nnern au § 13 beß ~Q.I. 
~om 2. 4. 21 ("6äd)fifc'f)e 6taatßaeitung" mt. 79). gu § 13 b~ ~®. 

~erorbnung beß IDlinifteriumß beß ,3nnem, beb:. tmlc'f)tung bon ~etriebßräten 
bei ben ftaatlic'f)en funbtuirtfd)aftßoetrieben, bie aum Q.lefd)äft9oeteid}e bes 
~ittfd)aftßminifteriumß ge~ören. ~om 19. 8. 22 ("6äc'f)fifd)e 6taatsaettung" 
mt. 195) . .Su § 61 bes ~a:tQ.I. 

~erorbnung beß IDlinifteriuw ber 3ufti3 über bie tmtc'f)tung uon 58.etriebsräten 
bei ben 3ufttale1)örben. ~om 23. 6. 23 ("3uftiaminifterialblatt" [3Wßl.] 1923, 
6. 94). ~geänbert burd) bie ~erorbnungen u. 1. 3. 25 (3ID1~l. 6.16), 
u. 5. 11. 25 (3ID't~l. 6. 100), b. 12. 11. 28 (3ID'l~l. 6. 134) unb u. 
17.1. 30 (39J1!Bl. 6.1) . .su §61 beß ~ffiQ.I. 

2lu5fil~rungsbeftimmungen beß ID1inifteriumß ber 3uftia 3Ut ~a~lotbnung aum 
~etrieosriitegefe~ für bie ~a~l ber ~etrieosuertretungen bei ben :Juftta· 
be~örben. ~om 23. 6. 23 (~~l. @5. 96). gu § 61 ber ~a:tQ.I. 

~etotbnung beß ~inanaminiftenumß iloet bie ~md)tung eineß Q.lefamtbetriebß• 
rateß für bie 6taatlic'f)e @5h:af3enbaUbettualtung. ~om 24. 11. 24 ("~an3• 
minifterialolatt" 6. 92). gu § 61 beß ~ffi®. 

~erorbnung beß ~inanaminifteriuittß iloer bie ~md)tung eineß Q.lefamtbetriebs• 
rates für bie 6taatßfotftuertualtung. ~om 28. 10. unb 24. 12. 24 ("Säc'f)fifc'f)e 
6taatßaeitung" mt. 259 unb 299) . .Su § 61 b~ ~. 

2lu5fil~rungsoeftimmungen beß ID1ittifteriumß ber 3ufti3 au § 13 beß ~m@S. ~om 
16. 10. 26 (39J1~l. 6. 121) . .su § 13 beß ~a:tQ.I. 
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2ln~ang 11. 
a) ~etfügung beö ~üdtembetgifd)en !ltbeitömiltiftefiumö 
3Ut !luöfü~tung beö ~etfiebötitegefe$eö bom 9. 3. 20. 

("jlliütttembergifd)et ~taatsan0eiget" 91t. 58.) 
1. ..... . 
2. ®tänbige mrbeitnel)met in bet Banbltlitt)d)aft finb fold)e, bie minbeften~ 

ein 3al)t ol)ne ltle)entrid)e Untetbted)ung in einem lanbtt>itt)d)aftlid)en 58ettieb 
gearbeitet {Jaben. ®tänbige mrbeitneljmet in bet ~otfttt>itt)d)aft finb fold)e, bie 
regelmäflig ie 100 :tage minbeften~ att>ei Sa'fJre rang in einem forfttt>ittfd)aftlid)en 
58etrieb befd)äftigt ltlaten. (.8u tJg{. musfü{Jtung~beftimmungen 0um ffieid)5fieb• 
lung~gefeb tJ. 11. 8. tJ. S. - ffi®ef58L ~. 1429; f. "ßenttalblatt füt ba~ 'Ileutfd)e 
ffieid)" mr. 37/19 ®. 1143). 

3 ...... . 
4 ...... . 

b) eonftige tuüdtembetgifd)e tSetotbnungen. 
}8erotbnung be5 m:lütttembetgifd)en ~taat5miniftetium~ aur musfüf]rung be~ 

58ettieMtätegefe~e5 tJom 4. 2. 20 (ffi0.lef58L ®. 147). )ßom 14. 6. 20. 

mttifel 1 
(burd) bie Buftänbigfeit ber mrbeitsgerid)te gemäfl § 2 Biff. 5 mrb®® gegenftanbs. 

lo~ gett>otben). 

mrtifel 2. 
'Ilie 58efugni5, 

1. gemäfl § 13 ~bf. 2 unb mb). 4 58ffi® au be)timmen, tt>eld)e ®tu.t:>f'en bon 58e· 
amten unb 58eamtenanltlättern ettt>a al5 ~tbeitet obet mngeftellte im ®inne 
be~ ®efebe5, ober tt>eld)e ®tul:Jl:Jen tJon ~tbeitnef]mern, bie ~wfid)t auf Übet• 
na{Jme in ba5 58eamtenbetf}ältnw f)aben ober bie in ben 58ef]ötben mit f!leid)en 
ober äf)nlid)en ~tbeiten tt>ie bie 58eamten ober 58eamtenantt>ättet befd)iiftigt 
ttletben, nid)t al~ mrbeitne{Jmet im ~inne bes 0.\efebe~ 3U bettad)ten )inb. 

2. gemäfl § 14 ~bf. 1 3iff. 2 58ffi® 0u beftimmen, ltlet alS )ßorftanb bet ein0elnen 
'Ilienftftellen bie ffied)te unb ~flid)ten be~ ~tbeitgebet~ in 58etrieben be~ öffent
lid)en ffied)t5 ausübt, 

3. gemäfl § 61 58ffi® au regeln bie 58ilbung bon ~in0el· unb ®efamtbetrieMtiiten 
foltlie bie ~bgrenaung if]tet 58efugnilfe gegeneinanbet bei ben Unternel)mungen 
be~ ®taat5 unb bet 0.\emeinbebetbänbe, bie fid) übet einen gtöf>ern :teil b~ 
~taat5gebiet~ ober übet me{Jtete ®emeinbebe0itfe etfiteden, 

4. gemäfl § 65 ~bf. 3 58ffi® füt bie öffentlid)en 58ef]ötben unb bie 58etriebe be~ 
6taat~, bet 0.\emeinben unb ®emeinbebetbänbe fott>ie füt bie öffentlid)· 
ted)tlid)en srötf'etfd)aften, bie {Jinfid)tlid) bet 'IlienfttJet'fJältnilfe il)tet 58eamten 
bet Banbe~auflid)t unterliegen, nä{Jete )ßotfd)tiften übet gerneinfame 58e• 
tatungen 0tt>ifd)en 58ettieMtäten unb 58eamtentletttetungen in gerneinfamen 
~ngelegenf]eiten au etlalfen. 

5 ...... . 
tt>itb auf bie ein0elnen llRiniftetien je für i'f]ten ®efd)äft5beteid) übertragen. 
("ffiegietung~blatt füt m:lütttembetg" mr. 32 tl. 2. 7. 20.) 

merotbnung be~ llliittj'd)aft~miniftetium5 aut ~utd)fü'f]tung bes 58etrieb5täte· 
gefe~e5 bom 29. 3. 28. ,su § 23 ~bf. 3-5, § 99 2!bf. 5 5Sffi® unb § 2 mbf. 3 
bet )ßerotbnung b~ ffietd)~atbeit5miniftet5 0ut mwfü'f]rung be~ § 3 58ffi@P) 
(ffieg5SI. ®. 20). 

1 ) !Sgl. ~~ang 5. 
\jlaturo ·.ltalin·\Yteunb, lllettieb~tiitegeje§. 13. \!l:ufl. 45 
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2ln~ang 12. 
merorbnungen ber übrigen ~änbtf1). 

1. 'Bctbeu. 
)8etotbnung bes 58abifcf)en @ltaatsmini~eriums 3Ut mt~Sfü~tung bes !BetriebS• 

tätegefe~es. )8om 9. 6. 21 (58abifd)es ®efe~- unb )8erotbnungsblatt mr. 34) . 
.8u §§ 13, 14, 61, 65, 103 bes 58~® (abgebrucft im ~mmt 1921 6. 837), 
abgeänbett b. 31. 10. 23 (®efe~· unb )8erorbnung5blatt 6. 341). 

2. ~fjüringeu. 
)8erorbnung bes ~ütingifd)en 6taatsminiftetiuffiS 3u ben §§ 13, 61, 65 58~® 

b. 9. 5. 22, geänbett butd) )80 b. 10. 2. 28. 
)8etotbnung 3Ut mt~Sfü~tung bes 58etriebstätegefe~es b. 23. 3. 28 unb b. 18. 12. 29 

3U ben §§ 23 mbf. 3 unb 99 mbf. 5 18~@. 
)8erotbnung übet bie 58ilbung bon 58etrieb~bettretungen i. 6. bes 18~® im 

®efd)äftsbeteid) bet ~üt. IDliniftetien b. 19. 2. 28. 

3. (leffeu. 
)8etotbnung bes ~eififd)en @efamtminiftetiUmS 3Ut mt~Sfü~tung bes !Betrieb~· 

rätegefe~e~. )8om 19. 5. 20 (ilarmftäbtet ßeitung \)(t. 118) . .ßu §§ 13, 61, 65, 
104 .8iff. II be~ 58~@. 

)8erorbnung 3Ut ilurd)fü~tung bes 58etriebßrätegefebe~ b. 6. 9. 28. .ßu §§ 23 
mbf. 3, 99 mbf. 5 58~® (~eif. ~egietung~blatt 6.159). 

4. Qctm'bnlg. 
58efanntmad)uno be~ eenat~ in ~ambutg übet bie ~a~len 3um 18ettieb~tat 

in ben 58e~ötben unb 58etrieben bes ~amburgifcf)en 6taate~, bet 6täbte 
58etgebotf unb ~u~~aben unb bet ~ambutgifd)en ~anbgemeinben. )8om 24. 3. 20 
(mmt~blatt Wt. 67) . .ßu §§ 13, 14 bes 18~®. 

)8etotbnung bes @lenat~ 3Ut mt~Sfü~tung be~ @ef~es 3Ut mbänbetung be~ 58e• 
trieMrätegefebe~ b. 23. 3. 28 (~ambutgifcf)e~ ®efe~· unb )8erorbnung5blatt 
b. 25. 3. 28 mr. 25 6. 101). 

li. tmedlenbulß=~d)weriu. 
58efanntmad)ung b. 27. 9. 27 3Ut mt~Sfü~tung be~ 58etriebstätegefebeß . .ßu §§ 13, 

14, 61, 65 (ffiegierung~blatt für IDlecflenburg·6d)tvetin 1928 mr. 36). 
58efanntmad)ung be~ IDlecflenburg•6d)tverinfd)en etaatsminifteriuffiS betreffenb 

mt~Sfü~tung be~ § 61 bes 18etrieb~tätegefe~es. )8om 30. 3. 21 (~egierun{JS· 
blatt für IDlecflenbutg·6d)tvetin mr. 54). 

58efanntmad)ungen b. 25. 5. 28 Unb b. 6. 2. 31 3U §§ 23 mbf. 3, 99 mbf. 5 be~ 
58~® (~egietung5blatt für ID'lecflenbutg•6d)tvetin 1927 mr. 60 u. 1931 \)(t. 7). 

6. ~lbeu'bulg. 
)8erorbnung bes Olbenbutgifcf)en 6taatsminiftetiuffiS 3Ut mt~Sfü~tung bes 58e

trieb~tätegefebe~. ~om 23. 3. 20 (®ef~blatt für ben ~teiftaat Olbenburg, 
2anbesteil Olbenburg, XI. 58anb, 76. 6tüd) . .ßu §§ 13, 14, 61 bes 58~®. 

1) 'l)ie betfd.Jiebenen 3u §§ 93, 103, 104 li !B!Jt~ (artet ~affung) edaffenen, butd.J 
bie Buftänbig!eit ber ~tbeitßgettd)te nad.J § 2 Biff. 5 2ttb~~ unb 2tttifel III § 3 
.8iff. 2 ber Sd)lfS() b. 30. 10. 23 gegenftanbjloß geworbenen ~erorbnungen finb fott• 
geiaffen. 
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!Serorbnungen bes Dlbenburgifcf)en 6taa~miniftetiums 3Ut musfü~rung bes \ae~ 
ttiebsrätegefet~es, betreffenb bie 58ilbung gerneinfamer 58ettiebsräte. )Bom 
14. 4. 20, 6. 8. 20, 4. 4. 21. .8u §§ 14, 61 bes \affi®. 

7. t\faun;«;tueig. 
58efanntmacf)ung bes \araunfcf)tueigifcf)en 6taat9minifterium5, moteilung für 

Snneres unb ~rbeit, über 58ilbung uon \aettiebsräten. !!3om 7. 7. 20 (~efetl
unb )Berorbnungsfammlung 91r.101), abgeänbert u. 29. 5. 23 . .8u §§ 13, 61 
bes \a!R~. 

!Setotbnung 3Ut musfü~tung bes \affi~ b. 8. 6. 28. ßu §§ 23 mbf. 3, 99 ~bf. 5 
mm& (®efe~· unb )8erorbnung5fammlung 6. 101). 

s. ttn~au. 
!Setotbnung be§ 6taa~tats bOn mn~a{t 3Ut ~usfü~tung bes }8ettieostätegefetle5. 

~om 23. 3. 20 (~mt9b!att für ~n~alt mr. 27) . .8u §§ 13, 14, 61, 65, 103, 104 
.8iff. II, abgeänbert burcf) ~0 b. 5. 7. 21. 

~Usfü~rungsoeftimmungen 3um 58ettiebstätegefe~ b. 21. 8. 28. ßU §§ 23 moj. 3, 
99 ~bf. 5 mm~ (~mt9blatt mr. 68). 

9. t\femen. 
!Betotbnung bes 6enats in 58remen 3Ut musfü~tung bes \aettiebstätegefet~es. 

~om 4. 4. 20 (~efetlblatt ber %reien ~anjeftabt 58remen mr. 31). gu §§ 13, 
103 bes \a!R~. 

)Berorbnung bes 6enat9 in \aremen tuegen ~bänberung ber !Serorbnungen betr. 
bie ~usfü~rung bes \aettiebSrätegefetles u. 17. unb 31. 3. 20 unb u. 4. 4. 20. 
~om 8. 8. 20 (~efetlblatt ber i)-reien ~anfeftabt 58remen 91r. 77). 

)Berotbnung bes 6enats in }8remen 3Ut musfü~tung bes }8etrieosrätegefebe5. 
~om 31. 3. 20 (~efet~blatt ber i)-reien ~anfeftabt 58remen \Rr. 28). ßu § 13 
bes \affi® .. 

)Berorbnungen bes @lenats in 58remen bett. ~rgän3ung ber !Serorbnung 3Ut ~US· 
fü~rung bes }8ettieb5rätegefet~es u. 31. 3. 20. ~om 5. 5. unb b. 6. 7. 24 (~efeb• 
blatt ber i)-reien ~anfeftabt 58remen ~. 34 unb 54). 

)Berorbnung 3ur ~usfü~rung bes 58ettieb5rätegefetles. ~om 6. 12. 28. ßu §§ 23 
mbf. 3, 99 ~bf. 5 }8ffi@ (~efet~blatt bet %reien ~anfeftabt 58remen \Rt. 64). 

10. ~q,;e. 
)Berorbnung bes ~ip.pifcf)en ~anbes.präfibiums 3ur ~usfü~rung bes \aetriebs~ 

rätegefe~es. )Born 12. 4. 20 (~iJ:JJ:Jifcf)er @5taatsanaeiger ~. 36) . .8u §§ 65, 103 
bes }8ffi~. 

)Berorbnung 3Ut ~usfü~rung bes 58ettieb5rätegefetles. ~om 14. 9. 28 . .8u §§ 23 
mbj. 3, 99 ~bf. 5 58!R® (~i.p.pifcf)e ~efet~esfammlung \Rr. 30). 

11. ~übect. 
)Berorbnung bes @5enat§ in ~übed bett. bie ~ntuenbung bes metriebSrätegefetle§ 

auf bie ftaatlicf)en mngeftenten. mom 20. 3. 20 (eammlung ber ~übedifcf)en 
®efet~e unb ~erotbnungen \Rr. 33} . .8u § 13 bes 58ffi®. 

12. Redlenbnfß=~tnnf. 
\aefanntmacf)ung bes 9Jlecfienbutg•@5trelibfcf)en 6taat9miniftetiums 3Ut musfffi)• 

rung bes 58ettiebsrätegef~e5. mom 12. 4. 20 (9Jled1enburg•ettelit~fcf)er ~mt• 
licf)er ~n3eiger 91t. 57 b. 26. 4. 20), ergän3t b. 24. 3. 25 (mmtf. ~n3eiger 
91r. 14 b. 3. 4. 25), 3u §§ 13, 14, 61, 65, 103, 104 .8iff. II bes }8ffi@ unb u. 
16. 5 28 (~mtf. ~nbeiger 6. 160} au §§ 23 mof. 3, 99 mbf. 5. ~m~. 

45* 
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13. ~d)Aumbutg=fi.p4'e. 
mu~fü'fJtu!'g~b~ftimmungen ber @)d)aumburg~.m.p.))ifcf).en . 2anbe~regierung 5um 

~ettiebSrategefe~. !Bom 13. 2. 20 (@)djaumburg•2t.p.))tfcf)er 2anbeßan0eiger o. 
18. 2. 20). ßu §§ 13 mbf. 5, 103 be~ ~ffi@. 

!Betorbnung über bie ~ilbung eine~ Qlefamtbettiebßrat~ ber mngeftellten ber 
@)djaumburg~2i.p.pifcf)en unmittelbaren @;taa@be'f)örben. !Bom 16. 2. 26. 

m~fü'f)run~beftimmungen 5U §§ 23 mbf. 3, 99 mlJf. 5 ~ffi@ b. 21. 9. 28 (6cf)aum• 
burg·2i.))Vifcf)er 2anbe~an5eiger b. 29. 9. 28). 

2lnl>ang 13. 
~atift)ertragßt)crorbnung. 

Sn ber %affung ber 58efanntmad)ung oom 1. 3. 1928 (ffi@efiBL I 47). 
§ 1.) @)inb bie 58ebingungen für ben mbfcf)luß bon mrbeit~oerträgen oroifcf)en ~er· 

einigungen oon mrbeitne'f)mem unb eitt0elnen mrbeitgebem ober !Bereinigungen 
bon mrbeitgebem burcf) fd)riftlicf)en ~ertrag geregelt (:tarifoertrag), fo finb mr· 
beit~tJerträge oltlifd)en ben beteiligten l.llerfonen infoweit unroirfj'am, ~ fie bon 
ber tariflicf)en ffiegelung abroeicf)en. mbroeicf)enbe ~ereinbarungen finb iebocf) 
roirfj'am, foroeit fie im :tarifoertrag grunbfä~Hd) 5ugelaffen finb, ober foroeit fie 
eine ~nberung bet mrbeit~bebingungen ßUgunften be~ mrbeitne'f)merß enf(jalten 
unb im :tariftJertrag nicf)t a~brüdlid) au5gefd)loffen finb. mn bie 6telle untoirf· 
famer !Bereinbarungen treten bie entfvrecf)enben ~eftimmungen beß :tarifber• 
trage~. 

~eteiligte l.llerfonen im @)inne be~ mbf. 1 finb mrbeitgeber unb mrbeitne'f)mer, 
bie ~ertrag~.))arteien be~ :tarifbertrageß ober WHiglieber ber bertragfcf)ließenben 
~ereinigungen finb ober bei mbfdjluß be~ mrbeit~bertrage~ geroefen finb ober bie 
ben mrbei~bertrag unter 58erufung auf ben :tarifoertrag abgefd)loffen 'f)aben. 

§ 2. ~er ffieid)~arbeit~minifter fann :tarifoerträge, bie für bie Qleftaltung ber 
mrbeit~bebingungen be~ ~eruf~lreife~ in bem :tarifgebiet übertoiegenbe 58ebeu• 
tung erlangt 'f)aben, für allgemein berbinblid) erflären. 6ie finb bann inner'f)alb 
i'f)re~ räumlidjen @eltung~bereidjß für mrbeit~berträge, bie nacf) ber mtt ber mrbeit 
unter ben :tarifoertrag )allen, aucf) bann berbinblid) im @)inne be~ § 1, toenn ber 
mrbeitgeber ober mrbeitneqmer ober beibe an bem :tarifoertrage nicf)t beteiligt 
finb. 

%änt ein mrbeit~bertrag unter me'f)rere allgemein berbinblid)e :tarifoerträge, 
fo ift im @)treitfall, borbeqaltlidj einer abroeidjenben 58eftimmung be~ ffieidj~arbeit~· 
minifter~, berjenige bon i'f)nen maßgebenb, ber für bie größte ßa'f)l oon mrbeit~· 
berträgen in bem 58ettieb ober ber 58etrieb~abteilung 58eftimmungen ent'f)ält. 

§ 3. ~ie Q';rflärung be~ ffieid)ßarbeit~minifter~ nadj § 2 erfolgt nur auf mntrag. 
mntra~beredjtigt finb iebe !Bertra~.))artei be~ %arifoertrag~ foroie !Bereinigungen 
bon mroeitgebem ober mrbeitne'f)mem, beten 9.nitglieber burcf) bie Q;rflärung be~ 
ffieid)~arbeit~minifter~ betroffen werben mürben. 

'llie !Bertrag~.j)arteien 'f)aben i'f)rem mntrag bie Urfd)rlft ober eine amflid) be~ 
glaubigte mbfcf)rift be~ :tarifoertrage~ beioufügen. ~irb ber mntrag butd) anbete 
~eteinigungen geftellt, fo qat ber ffieicf)~arbeit~minifter biefe Urfunben bon ben 
~ertra~.j)arteien ein0uforbem; biefe finb ber.j)flidjtet, feiner mufforberung nad)• 
oufommen. 

§ 4. 'ller ffieid)~arbeit~minifter madjt ben mntrag befannt. 'llabei ift an5ugeben, 
bw 0u roeldjem ßeit.j)unft Q;inroenbungen erqoben werben fönnen. ~ie an bem 
:tarifoertrag ag ~ertrag~.j)arteien beteiligten ~ereinigungen follen auj3erbem 5ur 
2tuj3erung aufgeforbert werben. 
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9lac!) ~lauf ber ~ri~ entfd)eibet ber ffieid)sarbeitßminifter unter 58erüdfid)~ 
tigung ber er~obenen Q:intuenbungen über ben m:ntrag. ®eine <Zntfd)eibung ift 
enbgültig. @ibt er bem m:ntt:ag ftatt, fo ~at er 3ugleid) 3u beftimmen, mit tueld)em 
.8eit.punft bie allgemeine merbinblid)feit be~ ~ariftlertrages beginnt. 

§ 5. :Ilie allgemein betbinblid)en ~arifberträge finb unter 1Be3eid)nung if)tes 
räumlid)en @eltungsbereid)s fotuie bes 58egin11S bet allgemeinen merbinblid)feit 
in baß ~arlfregifter ein3utragen. iliefeß ffiegifter tuirb bei bem ffieid)sarbeits~ 
minifter ober bei einer bon bem ffieid)ßarbeitsminifter be3eid)neten 58ei)örbe nad) 
nä~erer >Seftimmung be~ ffie:d)saibeitsminifters gefü~rt. ;tlie Utfd)riften ober be~ 
glaubigten m:ofd)riften ber ~arifberträge finb alS m:nlage 3u bem ~arifregifter 3u 
b ertuai)ren. 

;tlie Q:infid)tna~me in ba5 ~arifregifter unb feine m:nlagen ift tuäi)renb ber regel~ 
mäßigen ilienftftunben iebem geftattet. m:roeitgeber unb m:roeitne~mer, für bie 
ein ~arifbertrag infolge ber <Zrllärung nad) § 2 betbinblid) tuerben tuürbe ober 
berbinblid) ift, fönnen auf)erbem, fobalb ber m:ntrag auf <Zdlärung ber allgemeinen 
merbinblid)feit geftent ift, bon ben mertragß.)Jarteien einen m:bbrucf beß mertrageß 
gegen @;tftattung ber ~often betlangen. 

;tlie <Zintragungen in ba5 ~arifregifter finb befannt3umad)en. ilabei ift auf 
bie mot:fd)riften im ~f. 2 ~in3U1Veifen. 

§ 6. 3ft ein ~arifbertrag für allgemein berbinblid) erflärt, fo gelten bie mor~ 
fd)riften ber §§ 2 biß 5 entf.pred)enb aud) bei 2l:bänberung biefes mertrageß. 

§ 7. m:lle auf bie allgemeine merbinblid)feit bon ~arifberträgen be3üglid)en 
öffentlid)en 58efanntmad)ungen erfolgen auf ~often ber mertragß.)Jarteien im 
"ffieid)ßarbeitsblatt" nad) näi)erer 58eftimmung beß ffieid)sarbeitsminifters. 

§ 8. ilie ~arteien be~ ~arifbertrags finb ber.)Jflid)tet, ben bom ffieid)sarbeitß~ 
minifter beftimmten 6tellen1) nad) m:ofd)Iuß be~ mertrages inneri)alb eines 
W?onats foftenfrei m:ofd)riften ober m:obrucfe bes ~arifbertrag5 unb feiner ~änbe~ 
rungen 3U Überjenben unb baß 2J:uf3et:ftafttreten beß :tarifbertrags inner~alb eines 
W?onat5 mit3uteilen. ilutd) bie <Ztfüllung bet mer.)Jflid)tung feite11S einer merttags~ 
,Partei tuerben bie übrigen mertrags.parteien frei. 

~ommt eine memags.partei einer mer.)Jflid)tung aus m:of. 1 nid)t nad), fo 
fann ber ffieid)sarbeitsminifter i~r eine Orbnungsfitafe in ®elb unter ~eftfe~ung 
einer ~rift oUr Wad)~olung anbro~en unb bei ergebnwlofem molauf ber ~rift feft~ 
fe~en. ®eine <Zntfd)eibung ift enbgültig. ~Bei nad)träglid)er genügenber <Zntfd)ul~ 
bigung ift bie ®ttafe auf3u~eben ober 3u ermätigen. 

;tlie Orbnungsftrafen tuerben burd) bie @emeinbebe~örbe ober bie fonft nad) 
Banbe5ted)t 3Uftänbige 6telle tuie ®emeinbeabgaben beigetrieben. 6ie flief)en 
in bie ffieid)sfaff e. 

§ 9. iler ffieid)sarlieitsminifter fann bie i~m burd) biefe merorbnung 3uge~ 
tuiefenen m:ufgaben gana ober teiltueife anbeten >ae~örben übertragen. 

§ 10. iliefe merorbnung ~at ®efe~esfraft unb tritt am 1. 3. 1928 in ~aft. 

1) ~iequ f. 58eftimmungeu bell 91eid)llatbei~mini~etll b. 1. 3. 1928 (91®ef58l. I 48). 
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2fn~ang 14. 
~eftimmungen ber <ßetuerbeorbnung 

über bie ~rbeitßorbnung. 
(§ 134a-f unb § 139k.) 

§ 134a. 
~ür jeben \Betrieo1) ift innerl)alo biet m3ocf)en nacf) Snhafttreten biefe5 ®e~ 

febe5 ober nad) ber C!:röffnung be5 \BetrieM eine 2lroeit5orbnung au erlaffen. ~ür 
bie einaelnen 2rbteilungen be5\Betrie05 ober für bie einaelnen Qhuppen ber 2lroeiter 
fönnen befonbere ~rbeit5orbnungen erlaffen tuerben. ~er ~rlaj3 erfolgt burcf) 2lu5~ 
l)ang. (§ 134e 2rb). 2.) 

~ie 2rrbeit5orbnung muß ben ßeitpunft, mit tueld)em fie in m3irffamfeit treten 
foU, angeben unb bon bemjenigen, tuelcf)er fie erläj3t2), unter 2rngabe be5 ~atum5 
unter3eid)net fein. 

2lbänberungen i1)re5 Snl)alt5 fönnen nur burcf) ben ~laß bon Wadjträgen ober 
in ber m3eife erfolgen, baj3 an ®telle ber beftel)enben eine neue 2rrbeit5orbnung er· 
laffen tuirb. 

~ie 2rrbeit5orbnungen unb Wadjträge 3u benfelben treten frül)eftew 3tuei m3o~ 
cf)en nad) il)rem ~rlaß in ®eltung. 

§ 134b. 
~ie 2rroeit5orbnung muß \Beftimmungen entl)alten: 

1. über 2rnfang unb Cfube ber regelmäßigen täglid)en 2lrbeit53eit, fottJie ber für 
bie ertuacf)fenen 2lrbeiter borgefel)enen ~aufen; 

2. über ßeit unb 2lrt ber 2lbred)nung unb 2ol)naal)lung mit ber j))(aj3gabe, baß bie 
regelmäßige 2o1Jnaal)lung nicf)t am ®onntage ftattfinben barf. 2ru5nal)men 
fönnen bon ber unteren mertualtung5bel)örbe augelaffen ttJerben; 

3. fofem e5 nid)t bei ben gefeblid)en j8eftimmungen betuenben foU, über bie ~rift 
ber auläffigen 2luffünbigung fotuie über bie ®rünbe, au5 tueld)en bie ~nt· 
laffung unb ber 2lu5tritt au5 ber 2lrbeit ol)ne 2ruffünbigung erfolgen barf; 

4. fofem ®trafen borgefel)en ttJerben, über bie mrt unb SJöl)e berfelben, über bie 
2lrt il)rer ~eftfebung unb, wenn fie in ®elb oeftel)en, über beren ~inaiel)ung 
unb über ben ßtuecf, für ttJelcf)en fie bertuenbet tuerben follen; 

5. fofem bie mertuirfung bon 2ol)nbeträgen nacf) j))(aj3gabe ber j8eftimmung be5 
§ 134 2rbf. 1 burcf) 2lrbeit5orbnung ober 2rrbeiti3bertrag au5bebungen ltlirb, über 
bie mertuenbung ber bertuirften j8eträge. 
6trafbeftimmungen, tuelcf)e ba5 ~l)rgefül)l ober bie guten 6itten berleben, 

bürfen in bie 2rrbeit5orbnung nid)t aufgenommen tuerben. ®elbftrafen bürfen 
bie S)älfte bei3 burcf)fcf)nittlicf)en %age5arbeit5berbienfte5 nicf)t überfteigen; jebocf) 
fönnen %ätlicf)feiten gegen ID1itarbeiter, erl)eblicf)e merftöj3e gegen bie guten ®itten 
fotuie gegen bie aur 2lufrecf)terl)altung ber Orbnung be5 j8etrieb5, 3Ut ®icf)erung 
einei3 gefal)rlofen jBetrieM ober 3ur ~urd)fül)rung ber j8eftimmungen ber ®e· 
tuerbeorbnung erlaffenen morfd)riften mit @elbftrafen bii3 aum bollen \Betrage be5 
burcf)fcf)nittlicf)en %agei3arbeiti3berbienfte5 belegt tuerben. mue ®trafgelber müffen 
aum j8eften ber 2rrbeiter be5 \Betriebe5 bertuenbet tuerben. ~a5 med)t bei3 2lrbeit· 
geberi3, ®cf)abenerfab au forbem, tuirb burcf) biefe j8eftimmung nid)t berü'f)rt. 

'llem j8etrieb5in'f)aber bleibt überlaffen, neben ben im 2rbf. 1 unter 1 bi5 5 oe• 
aeicf)neten, nod) weitere bie Orbnung be5 \Betriebi3 unb ba5 merl)alten ber 2lrbeiter 
im j8etriebe betreffenbe j8eftimmungen in bie 2lrbeit5orbnung aufaunel)men. W1it 

1 ) 3n bem in bet !Regel minbefteni:l 202ftheiter be[d)äftigt werben (!Botbem. bot 
§ 133h). 

2) !BgL § 104 IV Q3ffi®. 
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ßuftimmung eines ftänbigen ~{t:beiterausfd)uffes fönnen in bie \llrbeitsorbnung 
}ßorjd)riften über bas 5ßerl)aUen ber \llrbeiter bei ~en~ung ber &U il)rem ~eften 
getroffenen mit ber ~abrif berbunbenen (l;inrid)tungen fowie 5ßorjd)riften über 
bn5 5ßetf)aUen ber minbetjäl)rigen \llrbeiter auflerl)alb bei3 ~etrieM aufgenommen 
werben1). 

134c. 
:!ler Snl)alt ber \llrbeitsorbnung ift, foweit er ben @efe~en nid)t öUWibedäuft, 

für bie 2rrbeitgeber unb 2rrbeiter red)tßberbinblid). 
\llnbere al5 bie in ber 2rrbeiti3orbnung ober in ben §§ 123 unb 124 borgefel)enen 

@rünbe ber (l;ntlaifung unb bei3 mustrittß aui3 ber 2rrbeit bürfen im 2rrbeitsber· 
trage nid)t vereinbart werben. \llnbere alß bie in ber 2rrbeitsorbnung borgefel)enen 
®trafen bürfen über ben 2rrbeiter nid)t berl)ängt werben. :!lie ®trafen müifen 
ol)ne 5ßequg feftgefe~t unb bem \llrbeiter &ur Sfenntniß gebrad)t werben. 

:!lie berl)ängten @elbftrafen finb in ein 5ßer&eid)nis ein&utragen, weld)es ben 
Warnen bes ~eftraften, ben Xag ber ~eftrafung fowie ben ®tunb unb bie S)öl)e 
ber Eitrafe ergeben unb auf (l;rforbern bem im § 139 bqeid)neten ~eamten jeber• 
5eit 5ur (l;infid)t borgelegt werben mufl. 

§ 134d. 
\llufgel)oben. (§ 104 V ~ffi®). 

§ 134e. 
:!lie 2rrbeitsorbnung fo!Uie jeber Wad)trag &U berfe!ben ift binnen brei :tagen 

nad) bem (l;rlafl in 5Wei 2rusfertigungen ber unteren 5ßerwaltungsbel)örbe ein&u· 
reid)en2). 

:!lie 2rrbeit9orbnung ift an geeigneter, allen beteiligten \llrbeitern &ugänglid)er 
®teUe auß&ul)ängen. :!ler 2rusl)ang mufl ftets in lesbarem 3uftanbe erl)alten wer· 
ben. :!lie 2rrbeitßorbnung ift jebem 2rrbeiter bei feinem (l;intritt in bie ~efd)äftigung 
5u bel)änbigen. 

§ 134f. 
\llrbeitsorbnungen unb Wad)träge ßU benfelben, weld)e nid)t borjd)tift5mäflig 

edaffen finb ober beten Snl)alt ben gefe~lid)en ~eftimmungen ßUWibedäuft, finb 
auf 2rnorbnung ber unteren 5ßerwaltungsbel)örbe burd) gefet}mäflige 2rrbeiti3• 
orbnungen &u erjet}en ober ben gefet}lid)en 5ßorjd)riften entj"pred)enb ab&uänbern. 

@egen biefe 2rnorbnung finbet binnen &Wei m3od)en bie ~efd)werbe an bie 
l)öl)ere 5ßerwaltungsbel)örbe fiatt. 

§ 139k. 
~ür jebe offene 5ßerfaufsfteUe, in weld)er in ber ffiegel minbeftens &Wan&ig ®e· 

l)ilfen unb 2el)rlinge befd)äftigt werben, ift innerl)alb bier m3od)en nad) Snfraft· 
treten biefes 0.lefe~ei3 ober nad) ber (l;röffnung bes 58etrieM eine 2rrbeitsorbnung 
&u edaifen. 

\lluf bie 2rrbeitsorbnung finben bie 5ßorjd)ritten ber §§ 134a, 134bb 2rbf. 1 
3iff. 1 bis 4, 2rbf. 2, \llbf. 3 @Ja~ 1, bes § 134c 2rbf. 1, 2rbf. 2 @Ja~ 2 unb 3, be5 § 134d 
2rbf. 1 unb ber §§ 134e, 134f entj"pred)enbe 2rnwenbung3). 

2rnbere alß bie in ber 2rrbeiti3orbnung ober in ben §§ 71 unb 72 bes .\)anbel5· 
gefe~bud)s borgefel)enen ®rünbe ber (l;nt!aifung unb be5 2rui3tritts aus ber 2rrbeit 
büt:fen im 2rrbeitsbertrage nid)t bereinbart werben. 

:!lie berl)ängten @elbftrafen finb in ein )8eqeid)ni5 ein0utragen, weld)es ben 
Warnen be5 58eftraften, ben Xag ber l8eftrafung fottJie ben ®tunb unb bie S)öl)e 
ber @itrafe ergeben unb auf (l;rforbern ber Drti3poli0eibel)örbe jeber0eit 0ur C\:in• 
fid)t borgelegt werben mufl. 

1 ) 1lurd) § 104 IV unb VIII 18ai@ abgeänbett. 
2 ) 9leue jJaffung nad) § 104 VI 18ai@. 
3 ) 3e~t mit ben butd) baß Q3ai@ getroffenen ~nberungen. 
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2ln~ang 15. 
tleqtid)nii bet bon ben fanbeötegierungen nad) § 23 

tlbf. 3 uub § 99 '"'f· 5 t89lel. beftimmten ~el)ötbeu. 

ilanb 

$teuj3en 

~at)ern 
@iadjfen 

m!üdtemberg 
~aben •. 
V)ütingen 

~effen •. 

~amburg ... 
IDlecfl .• @idjtuerin . 
~raunfdjtueig . • 

Olbenburg •..• 

!Bremen 
iliVVe • 
ilübecf .•.. 
IDlecf! .• @)treli~ . . 
@idjaumburg·mvve 

ßut @itellung beß ~ntrage~ 

auf 58eftellung eineil ~a~lbot• auf @itrafbetfolgung in ~e· 
ftanbeil in !Betrieben, bie bet trieben, bie bet @etuerbeauf· 
@etuerbeauffidjt nidjt unter• fidjt nidjt unterliegen (§ 99 
liegen (§ 23 ~bf. 3 58ffi@) ~bf. 5 58ffi@) 

finb beredjtigt 

~n ilanbfteifen: bet ilanbrat, in @itabtfteifen: bet 58ütgetmeiftet 
(überbürgermeifter) 
'1)ie @etuerbeauffidjtßbeamten 
~n @emeinben, benen bie ~e· (eine befonbete !Betfügung 
fugniffe ber unteren !Bertual· ~ietüber ift nidjt edaffen) 
tungilbe~örbeboll übettuiefen finb, 
bet @emeinberat (@itaMrat), im 
übrigen bie ~mtß~auvtmannfdjaft 
'1)aß @etuerbe· unb ~anbelsauffidjtilamt 
~itb nadj ilage bes 58ebürfniffes im (1;inaelfall bej'timmt 
~n ben @itabtfreifen: ber 6tabtbotftanb, in ben ilanbfteifen: bet 
ilanbrat 
~n ben 6täbten '1)armftabt, IDlain3, Qlief>en, Dffenbadj unb ~ormil: 
bet 58ürgermeifter, im übrigen bet ~reiilbiteftot 
'1)as @etuerbeauffidjtsamt 
'1)as @etuerbeauffidjtsamt 
m!itb im (1;in3elfalle butdj !Ber• 
tualtungßanotbnung beftimmt. 

I. ~m 2anbeßteil Dlbenbutg 
a) in ben ~mtilbeaitfen: 

baß ~mt, 
b) in ben @itäbten I. ~laffe: 

1. '1)er 58etgtebierbeamte bei 
ben feinet ~uffidjt unter• 
ftellten !Betrieben, 

2. '1)ie 58aubireftion bei ben 
(1;ifenba~nunterne~mungen, 

3. '1)ie örtlidj 1JU~änbige 2an• 
beßl3oli3eibe~ötbe (~reiß. 
biteftion, in bet 6tabt 
~taunfdjtueig baß $oliaei• 
J)täfibium) bei ben übrigen 
~etrieben 

bet 6tabtmagifttat 
II. ~n ben ilanbesteilen (1;utin unb ~itfenfelb: bie \Regierung 
~n ben 6täbten '1)effau, ~öt~en, ßetbft, ~ernburg: bie Wlagifttate, 
im übrigen bie ~teißbiteftionen 
'1)ie 6enatilfommiffion für ~anbei unb 6djiffa~tt 
~n ben 6täbten: bet @)!abtrat; in ben !ltmtern: bet ilanbrat 
'1)as $oliAeiamt (@etuetbeauffidjtilamt) 
'1)ie ilanbratßämter 
~n ben 2anbfteifen: bet ilanbtat, in ben @itäbten: bet 58ürgermeiftet 



ft66aufünbigung 455. 
W66auoerorbnung 463. 
Wbfinbung 523ji. 
Wbgangßentfd)äbigung 523 fj. 
Wbf et~ung beß !Betriebßratßmitgiiebeß 222. 

336, 598. 
- Wutrag 222. 
- ®tuiJIJenmitgiieb 222. 
- ~flidjtbetletJung f. ~flidjtbetlet)ung. 
- mliebetl11~!6arfeit 135, 225. 
WbfetJung ber !Betriebßa~fdjuflmitgliebet 

173. 
Wbfevung beß !Betriebßrat~uotfivenben 168. 
Wbf\)mungßflaufel 424. 
Wbteilung be~ !Betriebes f. !Betrieb~abtei· 

Iung. 
W6111icfe!ungsar6eiten 470. 
Wgitation 597. 
WUgemein jßerbinblidj·~rflärung 277, 280, 

394. 
WffotbfätJe 364, 397, 597. 
Wften 212. 
Wmt~außübung, Wrbeitßber[dumniß 200. 
- Slünbigungsfd)uv 591. 
Wmtßbeginn 131 ff. 
Wmtßbefi\1, ~fenntlidjmadjung 133. 
mmtßfortbauer bis ~ur meullJa~r 233 H. 
- ~nbe 235. 
- bei Umfte!Iung bom IRatß• auf ben 

übmannsbetrieb 45. 
- jßorau~fetlungen 234. 
- ml~loorftanb 234, 235. 
- 3eitlidje !Begren&ung 234. 
Wmtß\)etiobe, !Beginn 131, 134. 
Wmtß~Jf!idjtoetle\lung f. ~flidjtoetlevung. 
Wmtsträget, ~tfennbatfeit 132. 
~nbetungsfünbigung 403, 439, 574f. 
Wnfedjtung bet !Betriebi3ratßl11a~I f. jffi~[· 

Wnfedjtung. 
Wnfedjtbarfeit ber !Bettiebßbeteinbarung 

309. 
Wngefteme 99ff., 365, 404, 433. 
- Slut&arbeit 404 ff. 
Wnge[tentenaußjdjufl 19, 27, 612. 
Wngeftelltenge~ältet, Wufld)Iufl\)flidjt 361'>. 
Wngeftentenrat 215, 236f., 391 ff., 582, 617. 
- Wufgaben bei3 391 ff. 
- ~nbigung 236f. 
- ®efdjäftsfü~rung 215. 
Wngeftentenfdjnft 39. 

WngefteHtenftreif 21, 420. 
Wn~ötung im 58efdjlufloetfa~ren 603. 
mnrufung beß @ld)lidjtungsnusfd)uifei3 295 

296, 300. 
Wn111alt5fo[ten bet !Betriebßoertretung f. 

<Mefd)äftsfü~rungsfoften. 
Wn111efenljeitsted)t bet ürgnnifationßbertre• 

tet in !Bettieb5rnti3fitlungen 
- Wnttag 187. 
- !Beauftragter 187. 
- ffiebetedjt 188. 
- @ltimmted)t 188. 
- jßer\lflidjtung &Ut ~infabung 187., 
Wn11Jefenljeitßred)t beß jßertreter5 bes Wt• 

beitgeberoerbanbeß 189. 
Wn&eige\)flidjt · 487. 
Wtbeiter, !Begriff 97. 
Wrbeitera~fd)ufl 19, 27, 612. 
Wrbeitmnt 215, 236f., 391 ff., 582, 617. 
- Wufgaben 391 ff. 
- ~nbigung 236f. 
- @e[djäftsfüljrung 215. 
Wtbeiter[d)utl 57, 285. 
Wtbeitgeber 24, 36, 108, 153, 156, 159, 

182, 241, 243, 245, 247, 251, 329, 345, 
358, 377, 388, 418, 422, 437, 472, 475, 
503, 561, 608. 

- %amilienang~örige 94. 
- jßertretung burdj !Beoo!Imädjtigte 108ff. 
Wrbeitgeberberbanb 189. 
Wtbeitneljmer 59, 90ff., 95, 453, 487. 
- !Begriff 91 ff. 
- oorübetg~enb befdjäftigte 114, 117. 
Wrbeitneljmetfd)aft 24, 32, 34, 38, 254, 

267, 545. 
Wrbeitneljmerfd)aft, oertretung5lofe 38, 267, 

545. 
Wrbeitneljmet&a~l 44. 
Wr'beitßbebingungen 292, 294, 307. 
Wrbeitßgeridjt 36, 44, 45, 60, 62, 64, 66, 

68, 90, 124, 161, 178, 179, 183, 190, 
196, 201, 204, 205, 222, 244, 296, 307, 
327, 417, 426, 427, 429, 465, 510ff., 
546ff., 584, 644, 681. 

Wrbeitßgerid)tlid)e jffia~Ioorftnnbß'befte!Iung 
156ff. 

Wrbeitßgerid)t, .Suftimmung &ur ~ünbigung 
oon 18etriebsratsmitgliebern f. ~ünbi· 
gungß[djutl, ~t[a\l5Uftimmung. 

Wrbeitsfnm\)f 219, 338, 470. 
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2lr&eitßftaft 342. 
2lr&eit!!lofen•Unterftiiiung 451, 587. 
2lr&eit!!metljoben 285, 293, 294, 373. 
2lrbeit!!orbnung 285, 307, 314, 325, 332, 

376ff., 411, 613, 710. 
- bei g:el)len ber 58etriebßbertretung 384. 
- 58eftlmmungen ber G}eltletbeorbnung 

iiber 710f. 
- falultatibe 381. 
- gefeviidJ borgefdjriebene 332, 380, 386. 
- 3n~alt 379. 
- 91edjtßnatur 383. 
- 6d)Iidjtung!!ftelle 383. 
2lrbeitß~aufe 479. 
2lrbeitßftrecfung 400 ff. 
2ltbeitßber~ältniffe 397. 
2lrbeitßberfiiumniß beß 58ettieMratsmit· 

gliebes 198ff. 
- burdj 2lmtßa~iibung au[!er~alb ber 

eivung 200. 
- g:eftlegung in %atifbertrag unb 58e• 

triebßbereinbarung 199. 
- g:reiftellung 201. 
- »ladj~olung 199. 
- mottuenbigfeit 199, 201. 
- burdj %eiln~me an ber 58ettiebßratß. 

fivung 199. 
- !Bedegung ber 2lrbeitsaeit 199. 
- mJ~lredjt 162. 
- mJ~lDorftanb 162. 
2lrbeitßbertrag 218, 433 ff. 
- f. a. ~iinbigungßeinf~rudj. 
- Q:tlöfdjen bei! - u. 58etriebßratsamt 

f. Q:tlöfdjen bei! 58etriebSratßamte9. 
2lrbeitßbertueigerung 594, 595. 
2lrbeitß• unb ~irtfdjaftßberfafiung, follef· 

tibe 24ff. 
!l!rbeitß3eit 289, 303, 387, 393, 398ff., 

406, 597. 
- !8etfür3ungen 400ff. 
- !Bediingerungen 399f., 406, 597. 
!l!rmenredjt ber 58etriebßbettretung 515. 
!l!ubienaredjt 291. 
!l!ufgaben beß 58etriebßrats 57, 284 ff ., 

289, 290ff. 
2lufgabenberteilung 31t1ifdjen 58etriebß· u. 

@ru~~enrat 68, 287, 295, 377, 391 ff. 
!l!uflöfung be9 58etriebßratß 228ff., 336. 
- 2lrbeitßgeridjt 229. 
- @ruppenrat 229, 230. 
- lßfiid)tberievung 229. 
- beß 58etrieMaußfdjufieß 173. 
!l!ufriiumungßarbeiten 470. 
2luffdjlu[!~flidjt beß 2lrbeitgebetß 358 ff. 

608. . 
- 2lfforbfäve 364. 
- 2lngeftentenge~älter 365. 
- ~urdjfevung 361. 
- 3n~aber beß !Jled)t!! 361. 
- 6traffdJuv 608. 
- .Stued 359. 

2luffid)tßrat, 58ettiebßräte im355ff., 673ff. 
- 2lmtßa~übung 681. 
- 2luftuanbßentfdjiibigung 680. 
- 2lwfd)üffe 678. 
- 58egriff be9 !l!uffidjtßratß 674. 
- 58etrieMobleute 683. 
- Q:nbe bet ID!itgliebfdjaft 684. 
- Q:rfavmitglieber 682, 685. 
- @eneralberfammlung 36, 677. 
- @efdjäftß~tung 677. 
- @efdjiiftßorbnung 677. 
- @efev über 58etrieMratßmitglieber im 

- 673ff. 
- •®leidjberedjtigung 357, 676, 679. 
- IDlinber~eitßgruppe 684. 
- »lidjtigfeit bon 58efdjlüffen 678. 
- 6d)tueigepfiidjt 357, 681. 
- <Stellung ber 58etriebßratßmitglieber im 

675ff. 
- 6timmredjt im 679. 
- ~enbenabetrieb 371. 
- !Beranttuortlidjfeit 680. 
- !Beraidit auf ~a~r bon 675. 
- mJa~r 684, 686 ff. 
- - 2lnfedjtung 692. 
- - 2lften 693. 
- - 2lu9fdjreiben 687. 
- - 58enadjridjtigung 692. 
- - Q:rgebniß 691. 
-- gerneinfame 693ff. 
- - getrennte 694ff. 
- - ~often 690, 693. 
- - s.!eiter 686. 
- - meutua~r 695, 696. 
- - »lieberfd)rift 692. 
- - 6timmaettel 689. 
- - Umfdjliige 689. 
- - Ungültigfeit 693. 
- - !Borbereitung 687. 
- mJa~Uör~er 682, 683, 689. 
!l!uftuanMentfd)iibigung 205, 207, 208, 680. 
2lu9fii~rung9beftimmungen beim 5891@ 

611 ff. 
2lwf~rungßberorbnungen bet 91eidj9· 

regierung u. b. s.!änberregierungen 3um 
5891@ 698 ff. 

2lu9gleidjsquittung 438. 
2luß~ilfsbertrag 433. 
2luslanb, 58etriebßriite im 30. 
2lwliinbet 454. 
2lu9fdjüffe beB 58ettiebßrat9 196. 
2lu9fperrung 219, 229, 441, 470, 594. 
2lU9taufdj~erfonen 457-, 485. 

tiaubelegiette 279, 545, 605. 
58aubelegierten·2lU9fdju[! 279, 545. 
58eamte 94, 95, 105ff., 434. 
- auf ~ünbigung 106. 
- auf ~tibatbienftbertrag 106. 
- beurlaubte 95, 101, 434. 
58eamtenantuiirter 95, 106. 



~eamtenrat 107, 282. 
- unb ~ettiebßtat 282ff. 
~eamtenbettretung 434. 
l8eenbigung beß l8ettiebßtatßamtß f. Q:t• 

löfd)en. 
l8eftiebung beß ~ettiebeß 285, 294 ff., 302, 

328, 331, 333. 
~e~attlid)feit bet mrbeitßbetltleigerung 595. 
l8eittagßet~ebungßbetbot füt l8ettiebßbet• 

ttetungen 214. 
l8efanntmad)ungen beß ~ettiebßtats 210. 
l8elegfd)aft 115. 
- ®töjie 114. 
- }Berme~rung bet 115. 
- }Betminberung bet 115. 
- ßa~l, lffied)fel bet 1!5. 
~enad)teiligungsfd)uv (§ 95 ~ffi@) 561 ff. 
- \2rnltlattfd)aft 561. 
- l8ege~ungsltleife bet betbotenen ~anb· 

lung 562f. 
- l8ettiebi!tatsmitgliebet 573. 
- l8eweislaft 564. 
- l8eltlerbet 561. 
- Q:rfavmitgliebet 565. 
- ®eltenbmad)ung 568. 
- ~unftionätfurfus 562. 
- ~anbibaten 561. 
- ~ünbigung 563. 
- ~ünbigung, ~eltleislaft 564. 
- 2o~nfüt3ung 566. 
- Wlitbetfd)ulben 567. 
- ®d)abenßetfav~flid)t 566. 
- ®d)u!Jgefe!J 566. 
- }Betmögenßnad)teil 562. 
- }Betitelet bes llttbeitgebets 561. 
- m3~1anfed)tung 562, 567. 
- m3a~lted)t 561. 
- m3a~lbotftanb 563. 
- ßeitbetträge 567. 
l8etid)tetftattungs~flid)t bes mrbeitgebets 

366ff., 608. 
- ~urd)fe!Jung 366. 
- ~orm 366. 
- 3n~abet bes ffied)ts 361, 366. 
- ®ttaffd)u!J 608. 
l8etgatbeiterftteif b. 1919 21. 
\Berufung 512. 
~erufßausbilbung 146, 151. 
l8erufsgtu~ven 101, 152, 170. 
l8erufsfteis 277. 
l8erufs31tleig 147. 
l8ef d)äftigung 92. 
l8efd)äftigungsuer~äftnis 432. 
l8efd)lujifä~igfeit bes l8ettiebßrats 49, 190. 
l8efd)lujibetfa~ten 44, 45, 60, 62, 64, 66, 

68, 90, 124, 161, 179, 183, 190, 196, 
201, 204, 205, 236, 241, 244, 252, 258, 
265, 275, 280, 286, 303, 327, 331, 352, 
368, 418, 546ff., 568, 583, 603f., 642. 

- 12rn~örung 603. 
- \Beteiligte 557, 603, 643. 
- ~eftftellungsbefd)lüffe 551. 
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~efd)lujibetfa~ten, !Jlatur 549. 
- ffiedjtsbefdjttJetbe 552, 584, 604, 643. 
- ffiedjtsgeftartungßbefd)lüfie 550. 
- ffiedjtsftaft 45, 550, 603, 643. 
- nutetlagen 603. 
- }Bol!fttecfbatfeit 553. 
- ßuftänbigfeit 557. 
l8efd)ttJerben 343ff., 388, 389, 397, 407. 
~efonbeter \Betrieb 82. 
l8eftanbteil eines \Betriebes 83. 
- eines Untetne~mens 84. 
\Beteiligte im l8efd)Iujibetfa~ten 557, 603, 

643. 
l8ettieb 77ff., 247, 486. 
- \Beginn 85. 
- \Begriff 78ff. 
- - Q:in~eit bes mtbeitgebers 82, 85. 
- - ~n~alt bes \Betriebes 81. 
- - täumlidje Q:in~eit 80. 
- l8eftanbteil 83. 
- l8ettieMflJnltung 87. 
- befonbetet 82. 
- Q:igenleben beß 86. 
- Q:nbe 85. 
- Q:!tCttitotiale 89. 
- !Jlationalität bes mrbeitgebets u. bet 

12rtbeitne~met 89. 
- Dttsbetlegung 87. 
- Untetne~men 78ff. 
- }Betfd)me13ung 88. 
- mit ltlittfd)aftlid)en gwecfen 291. 
- lffied)fel bes l8etriebß31t1ecfs 81, 88. 
- lffied)fel in ber ~etfon bes mrbeitgeberß 

85. 
l8ettiebSabbrud) f. 6tiUegung. 
~ettiebsabteilung 482, 490. 
~ettiebSanlagen 488. 
l8etriebSausfd)uu 168 ff ., 372, 656. 
- mbfe!Jung bon Wlitgliebern 173. 
- mmtsbauet 173. 
- mnfed)tung bet I!Ba~1174, 657. 
- mtbeitn~metgtUlJ~en 170. 
- muflöfung 173. 
- 58etuf5gtulJjJen 170. 
- Q:rfavmitglieber 173. 
- ®efd)äft9fü~tung 215. 
- Wlitgliebeqa~l 169. 
- !Jleultla~l 173. 
- 6tellung 169. 
- }Bet3id)t auf bie lffia~l b~s 170. 
- }Borfivenber 173. 
- m3a~l 169, 171ff., 656f. 
- ßuftänbigfeitsbereid) 169. 
l8ettieMbeamte 101. 
l8ettiebSbi!an0 f. l8ilan0·}Botlegung. 
58etriebSfufion 88. 
l8etriebßge~eimniß 362, 610. 
~ettieMgemeinfdjaft 33, 57. 
58ettiebsftanfenfaffe 26, 290. 
l8ettiebS1eiftung 292. 
l8ettiebs!eiter 103. 
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58ettieM!eitung, Untetftii~ung bet 290 ff. 
354, I 

mettiebßobmann 60, 115, 116, 123, 264ff. 
- 2!ufgaben 543f. 
- 58etriebßbetjamm!ung 266ff. 
- ~t!öjd)en beß 2!mtes 266. 
- ~tja~mitg!ieb 264. 
- gemeinjamet 61. 
- unb gemeinjamet metriebßtat 254. 
- unb <MejamtbettieMrat 252. 
- <Mefd)äftsfillJrung 265. 
- <Mef d)äftsfü~rungßfoften 265. 
- ®tU!JVenob!eute 69, 265. 
- st'ilnbigungs[d)u!} 605, 607. 
- 6te!lung 265. 
- ffiildfVtad)e mit bem 2!tbeitgebet 265. 
- )illa~! 264, 657 f. 
- )illa~! eines- ftatt eines 58ettiebsrats 

116. 
- )illä~!batfeit 264. 
- )illa~!beted)tigung 264. 
- )illa~!leitet 264. 
- )illa~!ftreitigfeit 265. 
mettiebßtat, 2{ufgaben 57, 284 ff., 289, 

290ff. 
- 2!ufgabenbertei!ung aroifd)en 58etrieM· 

bettretung unb i~ren !mitg!iebetn 288. 
- 2!uflöjung j. 2!uflöjung beß 58etrieM· 

rats. 
- 2luf!id)tsrat f. 2!uffid)tsrat. 
- unb 58eamtemat f. 58eamtentat. 
- gemeinjamer 58etriebßrat f. gemein• 

famet 58ettiebsrat. 
- <Mejamtbetriebstat j. <MejamtbettieMrat. 
- ®ef d)äftsfilllmng f. <Mej d)äftsfüiJrung. 
- ®efd)äftsfillJtungsfoften f. ®efd)äfts• 

fill)tungßfoften. 
- unb <Mruvvemat, 2!ufgabenbetlei!ung 

68, 287, 295, 346, 377, 391 ff. 
- 9leutun~! f. 9leutua~!. 
- öffentlid)•ted)t!id)et Q:~ataftet 33. 
- \ßf!id)ten 287. 
- ffied)te 287. 
- ffiilcfttitt f. ffiilrfttitt. 
- 6onbetbettretungen f. 6onbettJettte• 

tungen. 
- )illa~l eines - ftatt eines 58ettiebs• 

obmannß 116. 
- Ba~! bet !mitgliebet 117. 
58etriebßrätegeje~·2!ufbau 26. 
- ~ntfte~ung 20. 
58ettiebstäte unb ®etuetfjd)aften 295, 299. 
58ettieMmtsnften 212. 
58ettieMratsamt·58eenbigung f. Q:tlöj djen 

beß 58ettiebßratsamtß. 
58ettiebi!ratßgröjje 114. 
58ettiebsratsmitg!ieber, 2!tbeitßtJetfäumniß 

bet f. 2!tbeitßtJerjäumniß bet 58ettieM• 
ratsmitg!ieber. 

- im 2lufjid}tßrnt j. 2!uf!id)tsrat. 
- st'ilnbigungsfd)u!} f. st'ilnbigungsfd)u~ b. 

58etriebstntßmitgliebes. 

58ettiebßratßmitglie'oet, ~o~nfd)u~ f. ~o~n· 
f d)u~ bet 58ettieMtatsmitg!iebet. 

- 6d)a'oenßerfa~ gegen j. ®d)abensetja!}. 
- 6te!lung 'oet einaelnen 37. 
- !Bet~inberung f. )Ber~inberung. 
- Ba~! bet 113 ff. 
58etrieMtaHlpflid)tigfeit 158, 229, 555. 
58etnebstatsfi~ungen f. 6i~ungen. 
58etriebilrntilbotfi~enber f. )Bor[i~en'oet. 
58etriebsrntilroa~l f. mla~l aum 58ettieMtat. 
58ettiebsräume [. ffiäume. 
58ettiebiltijifo 440, 570. 
58etrieMfpnltung 87. 
58etriebilftörung 440. 
58etriebilteil 490. 
58etriebilunfnll 198, 238, 390. 
58etriebßunterbted)ung 219. 
58etriebßtJetäujierung 472. 
metriebiltJeteinbatung 25, 41, 164, 199, 

285, 286, 295, 296, 300ff., 331, 350, 
395, 399, 401, 404, 422, 558. 

- 2!nfed)tbatfeit 309. 
- 2!rten 286. 
- 2luil!egung 312. 
- ~Beginn 313. 
- Q:inmnnnfd)iebiljprud) 311. 
- unb Q:in3e!arbeitilbettrag 302, 308, 318, 

396, 404. 
- Q:nbe 314. 
- ~otm 313. 
- freiwillige 309. 
- mad)t.Jtilfung 'oeil @ld)iebilfptudj 311,312. 
- 9ladjroitfung 321. 
- normatibe 58eftimmungen 307, 316. 
- obligatorijd)e 58eftimmungen 306, 316. 
- l,ßetfonenroed)fel 'oet \ßarteien 315. 
- 6d)iebilfprud) 310. 
- 6d}lid)tung 310. 
- jd)lidjtungsfä~ige 307. 
- 6predjftun'oen 306, 389. 
- 6treitigfeiten 327. 
- Unnbbingbatfeit 319. 
- unb stnrifbettrag 72, 321. 
- Unmittelbarfeit 317. 
- lffiitfungen 316. 
- )illo~lfa~ttseintid)tung 306, 350. 
- Buftanbefommen 309ff. 
58etriebiltJetfafjung 26ff., 28, 33. 
58etriebiltJer!egung 477. 
58etriebiltJerjamm!ung 112, 238ff., 266. 
- 2!bftimmung 246. 
- 2!nttng 242. 
- 2!tbeitgebet 243, 244. 
- 2!tbeitgebettJertteter 244. 
- 58ejd)lilf!e 245. 
- 58ettiebsfrembe 239, 245. 
- 58etriebßtJertretung 112, 238. 
- Q:inbemfung 242. 
- ®ejd)liftilfü~rung 243. 
- ®ejd)äftilfteiß 245. 
- ®emeinjamer 58ettiebßrat 253. 



!Bettiebßtlerfammung, Q!efamtbettielißrat 
263. 

- Qleroerffd)aftßtledreter 244. 
- Qlru)l)lentlerfammlung 246. 
- ~au9ted)t 241. 
- ~au9gewerbetteibenbe 239. 
- ~ugenblid)e 239. 
- 5eoften 240. 
- ilefjtlinge 239. 
- ilo~nfortaa~lung 243. 
- \minbet~eit 242. 
- Organifationi!tledreter 244. 
-!Raum 240. 
- ®timmred)t 246. 
- ®treitigfeiten 241, 244. 
- stagei!orbnung 242, 243. 
- st:ariftlerl)anblungen 246. 
- steilna~mered)t 243, 244. 
- steiltletfammlungen 239, 241. 
- Unfall 238. 
- .Seit 243. 
!8etriebi!tlerfd)mel3ung 88. 
!Betriebi!tlertretung, m:rten 37. 
- m:ufbau 39, 112ff. 
!Bettiebi!tlorgänge 363. 
!Betriebi!tuol)lfa~rti!einridjtungen f. ~o~l· 

fa~tti!einridjtungen. 
!Betriebsawecf 57, 58, 292, 478f., 482. 
- ~edjfel 81, 88. 
!BetrieMauge~örigfeit 147, 221. 
!Betlollmäd)tigte 108, 110. 
!Bewerberfd)uv 561. 
!Bilanatlotlegungi!)lflid)t 368ff., 608, 665ff. 
- m:rbeitne~meraa~l 369. 
- !Bettiebßge~eimniffe 670, 671. 
- lnforberniß 666, 667. 
- lnläuterungen 669f., 672. 
- Qlefd)äftelage 671. 
- G!efev 665ff. 
- Qlrunbfäve 666f. 
- ~nl)alt 667. 
- !Redjtßnatur 368. 
- ®trafld)uv 608. 
- ®treitigfeiten 368. 
- steilbilanaen 672. 
- stenbenabetrieb 371. 
- Untetlagen 671. 
- Unternel)mer 369. 
- ~efen 667. 
- .Seit)lunft 370. 
!Binnenfdjiffal)tt 67. 
!Bild)et 214. 
!Bül)nenmitgliebet 101. 
!Biltoangeftellte 101, 102. 

ilienftotbnungen bet 6oaialtletfid)etung 
384, 413. 

ilienftbotfd)riften 307, 314, 331, 376ff. 
- m:rbeitsaeit 378. 
- ~n~alt 378 ff. 
~ireftioni!red)t 302, 303, 332, 439, 597. 
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~o)l)leltletbienet 445, 457. 
~utd)fil~rung bet statiftledräge 285, 329, 

365, 393. 

Cf~ef d)liejiung 445. 
l.it~renamt 37, 165, 198. 
l.it~renredjte, bürgetlid)e 144, 151, 221. 
l.itinberufung ber !Betriebßrati!fivung 48,177. 
l.itin~eitßlifte 131. 
l.itinigungsftelle 328, 329, 393. 
l.itinfommenfteuet 528. 
l.itinmannfdjiebsfptud) 311, 383. 
l.itinfptudj bei Q;inftellungen f. !Ridjtlinien 

ilber ~inftellungen. 
- gegen Stünbigung f. Stünbigungßein• 

I!JtUdj. 
Q:inftellungen, !Ridjtlinien bei f. !Rid)tlinien. 
l.itintlerne~men, ijörberung bei! 333. 
l.itin~elarbeitetlertrag 302, 308, 318, 378, 

396, 402. 
l.itinaelftraffeftfet~ung f. ®traffe~fet~ung. 
l.itntgelt 93, 100. 
l.itntlalfung, ftiftlofe f. ftiftlofe Q;ntlalfung. 
l.itntlaffungen, Wlittuitfung bei 373f.; f. a. 

5eünbigungseinf)ltud). 
l.itntf d)äbigung bei Q;ntlaffung 523 ff. 
l.itntftel)ung bei! !Betriebßtätegefet~es 20 ff. 
l.itrforberlidjfeit ber G!efd)äftsf~rungsfoften 

210, 514. 
~rgänaungi!mitglieber 118, 125, 129, 226, 

232, 236, 262, 580, 582, 633. 
- 5eiinbigungsfd)utl 226, 580, 582. 
Q:tlöfd)en ber Wlitgliebfd)aft 216ff., 581. 
- m:bfevung f. m:bfevung. 
- m:ngefteUteneigenfd)aft 221. 
- m:rbeitereigenfd)oft 221. 
- m:rbeitsfampf 219. 
- m:rbeitßtlertrag 218. 
- m:usf)lmung 219. 
- !Beenbigung bei! m:tbeitßtletttag~ 218. 
- !Betriebsunterbred)ung 219. 
- !Betriebsaugel)örigfeit 221. 
- !Beutlaubung 218. 
- Q;l)renred)te, bürgetlid)e 221. 
- ijriebenetlertrag 219. 
- Wlijitrauenßtlotum 216. 
- matureteigniS 221. 
- meutua~[ 219. 
- miebetlegung 218. 
- !Reid)sangel)ötigfeit 221. 
- !Rilcfttitt 216. 
- ®tillegung 222. 
- ®tteH 219. 
-stob 217. 
- !Berbanbsauge~ötigfeit 217. 
- !Berfevungen 221. 
- iBä~lbatfeitstlotausfevungen 222. 
- iBa~lungültigfeitsetflärung 217. 
- iBedjfel bei! !Betriebßinl)abets 222. 
- iBetfßbeutlaubung 218. 
- iBiebetaufleben 219. 
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~löfcljen, IDJiebereinjlellung 219. 
- tuittfcljaftlicljer ßtuang 221. 
~rfavmitglieber 47t 173, 225ff., 228, 230, 

232, 262, 565, o80, 637, 649, 652, 683. 
- ~intritt 226. 
- gerneinfame ~~~ 226, 652. 
- ~ünbigun~fciJuv 226, 565, 580. 
- inacljrüden 226. 
~rfavmitglieb, aeittueilige ~er~inberung 

f. ~er~inberung. 
~rfavauftimmung bes ~rbeitsgericljts f. 

~ünbigungsfciJuv ber ~etriebßratßmit· 
gliebet. 

- - - f. @itraffeftfevung. . 
~rfcljütterungen bes ~etriebeß 296ff. 
~~territoriale ~etriebe 89. 

i}amilienange~örige beß ~rbeitßgebetß 94. 
l}eiettag 435. 
l}eftftellungßbefcljlüffe 551. 
l}lojimannfcljaft 68. 
ijorfttuirtf cljaft 65, 139. 
ijrauen 426, 445. 
l}reiftellung 201. 
l}riebenßbertrag naclj 2lrbeitßfampf 219. 
ijriebenstua~rung im 58etrieb 224, 285, 

294ff., 302, 328, 331, 333. 
l}riftlofe ~ntlaffung 145, 228, 357,415, 432, 

434, 447, 457ff., 574, 592ff. 
l}unftionärfurfus 447, 562, 597. 
l}ürforgearbeiter 94, 434. 
ijürforgepflid)tberorbnung 94. 
l}uf ion 88 ff. 
flärtnerei 65. 
<Me~alt 162. 
<M~älter, ~uffcljlujipflicljt 365. 
<Me~eimnißberrat 610f. 
<Me~ör, recljtlicljeä 193. 
<Melbenttuertung 532. 
<Melbftrafe 416. 
<Memeinbe 84, 257. 
<Memeinbebetbänbe 270. 
<Memeinintereffe, 5örberung bes 354, 410. 
<Memeinfamer ~etriebßrat 248, 252ff., 683. 
- 58egriff 252. 
- ~in~elbetriebsräte 253. 
- S'elembettiebe 254. 
- 2oslöfungßbefcljlufl 254. 
- Obmann 254. 
- öffentliclje ~örperfcljaften 256, 257. 
- @itreitigfeiten 255. 
- bertretungßlofer ~etrieb 253. 
- ~orauäfevungen 253. 
- ~~Iborftanb 255. 
- atuangßtueifer .Sufammenfcljlufl 255, 

256. 
<Memeinfame ~~I, 140, 651 f. 
<Memifd)ttuirtfcljaftiicljeß Untern~men 270. 
Gleneralbebollmäcljtigter 102. 
<Meneralberfammlung 36, 677. 

<Mefamtbetriebßauäfcljuj'! 260. 
<Mefamtbetriebsobmann 260, 263. 
<Mefamtbetriebßrat 44, 247, 249ff. 
- 2lmtßbauer 261. 
- 2lufgaben 260, 542ff. 
- 58efcljluj'!faffung 251. 
- 58etriebßobmann 252. 
- 58etrieMberfammlung 263. 
- 58ilanabotlegung 672. 
- ~nbigungßgrünbe 261 f. 
- ~igentümer 250. 
- ~inaelbetriebßräte 251. 
- ~rgänaungsmitglieber 262. 
- ~rricljtung 251. 
- ~favmitglieber 262. 
- <Memeinbe 249. 
- &efd)äftßf~rung 260. 
- gleid)artige 58etriebe 249. 
- <Mruppenrat 260. 
- Obmann 260. 
- öffentliclje ~örperfcljaften 256, 257. 
- bei @ionberbertretungen f. @ionbet• 

bertretungen. 
- @itreitigfeiten 252. 
- bertretungslofer ~etrieb 252. 
- ~aljl 258f., 654ff. 
- !illaljlborftanb 259. 
&efd)äftsbebürfniffe 210. 
&efd)äftsfü~rer 103. 
&efcljäftsfü~rung bes ~etrieMratß 48, 

164ff., 180, 215, 243, 306. 
&efcljäftßfü~rung beß 58etriebßobmannß 

265. 
&efcljäftsfü~rungsfaften 205ff., 345, 514, 

554, 651, 680. 
- 2lntualtßfoften 209, 515. 
- 2lufficljtßrat 680. 
- 2luftuanbßentfd)äbigung 205, 207, 208. 
- ~efanntmad)ungen 210. 
- 58egriff 207. 
- )8ttriebSobmann 265. 
- ~üd)er 214. 
- ~rforberlicljfeit 210, 514. 
- &eltenbmad)ung 205, 206. 
- &efcljäftäbebürfnijfe 210. 
- inottuenbigfeit ber 207, 514. 
- ~roaeflfoften 209, 514. 
- ffiäume 210. 
- ffieid)sbertualtungen 214. 
- fcljtuaraes ~rett 210. 
- @itreitigfeiten 205, 206. 
- tarifliclje ~eftimmungen 209. 
- Seitueduft 208. 
&efd)äftsorbnung 50, 181, 196. 
- musfd)üffe 196. 
- ffied)tsnatur 197. 
- Etreitigfeiten über 197. 
&efd)iiftäfü~rungßregelung burclj ~etrieb!!· 

bereinbarung 164. 
- burd) %arifbertrag 164. 
&efd)äftsge~eimniß 362, 610. 
&efcljled)t 426, 445. 



®efinnungsftei~eit 424. 
®eftnltungßted)t 432. 
®efunb~eitsgefa~ten, ~efämj.Jfung uon 

344ff., 409. 
®eiVetbeauffid)tsbeamte 157, 177, 202, 344. 
®eiVetbeotbnung, ~eftimmungen übet Wt• 

beitsotbnung 710ff. 
®ewerbe0»ge~ötigfeit 14 7. 
®e1Vetbe0weig 147. 
®ewerlfd)aften 19, 24, 27, 70ff., 186, 201, 

244, 295, 296, 299, 446, 513, 562. 
- Wufgaben 701f., 297. 
- 2eitung 75. 
- 9Jlitte( oUm ßiVecf 75. 
- ßufammenfet~ung 74. 
- ßtoeclfet~ung 75. 
Qlewetf]d)aftsuettretet 186, 244, 513. 
Q\etoetff d)aft511etttetet, Wntvef enl)eitstedJ t 

in lßettiebstntsjitlungen f. Wntoefen· 
ljeitstedjt. 

<Mewinn• u. IBeduftted)nung 367, 672. 
<Mtuj.Jj.Je, 1llia~lent1)altung einet 118. 
<Mtuj.Jpenobleute 69, 265. 
<Mtuj.Jpemat 68, 117, 141, 230, 260, 346, 

360, 377, 388, 391ff., 417, 423, 443, 
494, 496ff., 510ff., 512, 582. 

- Wmtsbeginn 135. 
- Wufgnben 68, 391 ff. 
- Wuflöfung 230. 
- lßeenbigung 236f. 
- unb ~ettiebstat, 2lufgabenl1etteilung 

68, 287, 295, 346, 377, 391 ff. 
- IBilbung 117ff. 
- gerneinfame 1llin~l 141. 
- ®efnmtbettieMtat 260. 
- ®efd)äf!Sfül}tung 215. 
- \Reuwn~l 231, 233, 236. 
- $ntteifä~igfeit 510. 
- $to0efll1etttetung 513. 
illtuppenl1etfnmmlung 246. 

~nlbtngsatbeitet 91. 
S)anblungsgel)ilfen 101. 
S)nnblungsle~tlinge 101. 
S)ätte, unbillige f. ~ünbigungseinfptud). 
S)nußftiebenßbtUdJ 212, 241, 617. 
S)nusgeiVetbetteibenbe 62, 98, 239, 696. 
.\]nusgewetbetteibenbe, Wusfü~tung511et· 

Otbnung 311m ~ffi@ 63, 696f. 
S)nusted)t 212, 241, 617. 
.\)eimntbeitet 99. 
S)ilfsbienftgefe~ 19. 
S)öd)ftntbeit50eit 401. 
S)öd)ft&n~len 126, 171. 
S)öd)ft0n~l bet lßettiebiltatilmitgliebet 118. 

-3nftnfttteten beß IBffi<M 614. 
3mmunität 37. 
3n5bene1)menfet~en 374, 375. 
3nteteffenab1Vägung 571, 572f., 604. 
3nteteffengemeinfd)nft 247. 
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3nteteffentva~tneljmung 284, 360, 374,391. 
3nterpellationßtedjt 361. 
3utiftifdje \ßetjonen 109. 

Stamvfmajjnnljmen 224. 
~anbibntenfd)ut~ 561. 
~atteU 247. 
~leibetbotfdjtiften 303. 
~leinbettieb 60, 115, 252, 254, 473. 
~oalitionsftei~eit f. IBeteinigungilfteil]eit. 
~onfuts 434. 
~onttnljietungs0tonng 4 72. 
~on0etn 247, 366. 
~ötVetfd)aften bes öffentlidjen ffiedjts 270. 
~tiegsbefdjäbigte, ~ütfotge 409. 
~ünbigung 434fT., 563, 575. 
- f. a. ~ünbigungileinflJtudj. 
- ftiftlofe, f. ftiftlofe (§ntlnffung. 
- nidjtige 575. 
~ünbigungileinjptudj 285, 430ff. 
- Wbbnufünbigung 455. 
- Wbfinbung 523 ff. 
- Wbgnngilentfdjäbigung 523ff. 
- \linbetungilfiinbigung 439. 
- Wtbeitnel]metfiinbigung 438. 
- Wtbeitilgetidjt 465. 
- 2ltbeitilbettmg 433. 
- - Wlängel 433. 
- - 6djtiftfotm 433. 
- Wuilgleidjilquittung 438. 
- Wusl)ilfilbettmg 433. 
- 2!uslänbet 454. 
- 2!ußfpmung 441. 
- 2luiltaufdj 457, 485. 
- ~eamte 434. 
- 18enmtenl1et!tetung 434. 
- IBettiebiltatsmitgliebet 571. 
- IBettiebilti\ifo 440. 
- IBettieMftötung 440. 
- IBetoeislaft ~52, 453, 495, 519. 
- ':Iliteftionßtedjt 439. 
- ':IloplJelbetbienet 445, 457. 
- (§injptudj 443, 494ff. 
- (§infptudjilgtünbe 444ff. 
- (§inftellungßVflidjt 463. 
- (§ntlaffungspflidjt, gefet~lid)e 462 f. 
- Q:ntfdjäbigung 523ff. 
- Q:ntfdjäbigung, Wtbeitslofen·Untetftüt• 

0ung 528. 
- Q:ntfd)äbigung, (§infommenfteuet 528. 
- (§ntfdjäbigung, S)ö~e 523 . 
- (§ntfdjäbigung, S)ödjftfumme 530, 532. 
- Q:ntfdjäbigungilptin0ip 431, 523. 
- Q:ntfdjäbigung. IBomdjte 527. 
- (§rfotbetlidjfeit bet Stünbigung 484. 
- Q:dlätungilftift 533. . 
- ftiftlofe .ltünbigung 432, 434, 44 7, 457 rf. 
- ~tauen 445. 
- ~tiften 496, 504ff. 
- ~ütfotgeatbeitet 434. 
- Qlelbenttvettung 532. 
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S'ffinbigungßeinfprud), <Mejcf)ledjt 445. 
- Qleftaltungßrecf)t 432. 
- <Mrünbe 444ff., 494. 
- <Mruppemat 443, 494, 496ff. 
- - 2ln~ötung beß Qlefünbigten 499. 
- - 5Bejcf)lufifaffung 496f. 
- - 5Binbung an ben 5Befd)lufi 499. 
- - Q:inbetftänbniß mit bet S'tünbigung 

498. 
- - Q:rmefien 498, 521. 
- - merftänbigungßbet~anblungen 499, 

500ff. 
- - ßutüdtlleifung beß Q:infprud)ß 499. 
- ~litte f. st. unbillige ~ärte. 
- S'tlageer~ebung 507, 510. 
- stlagefrift 507. 
- stonfurß 434. 
- Sfur&arbeit 439. 
- Sfünbigung 434 ff. 
- - aufierorbentlid)e 434, 442. 
- - beß 2!rbeitßne~merß 438. 
- - friftlofe 432, 434, 447, 457ff. 
- - gültige 435, 441. 
- - nicf)tige 435, 441. 
- - \ßarteioereinbarung 437. 
- Sfünbigungßftift 434. 
- Sfünbigungßgrunb 449. 
- Sfünbigungßjcf)ut~gefe\l 436. 
- .2e~tlinge 433, 530. 
- [Qafienentlaifung 441. 
- [Qeinungßftei~eit 448. 
- l.notftanbßarbeiter 434, 436. 
- :Organijationsfiaufel 446, 464f. 
- \ßerjonal·2lbbauberorbnung 463. 
- \ßro&efi 510ff. 
- - 2!rmenrecf)t beß @ruppematß 515. 
- - 5Betufung 512. 
- - 5Beweislaft 452, 453, 495, 519. 
- - Qlefünbigter 511. 
- - ®tulJpenrat 510, 512. 
- - S'tlageantrag 517. 
- - Sfoften 514. 
- - l.nebenintetbention 512, 016. 
- - !Rebifion 519. 
- - 6cf)ieMgerid)t 516. 
- - 6treittllert 525. 
-- 6ubftantiierung bet ~lage494, 517. 
- - mertretung 513. 
- - ßuftänbigfeit 516. 
- - .ßtllangßoollfttecfung 515. 
- !Rationalijierungßfünbigung 455. 
- !Red)tsnatur 432. 
- 6cf)abenerfavanfprüd)e gegen <MtuplJen• 

tatßmitgliebet 520 ff. 
- 6d)einfünbigung 440. 
- 6cf)wangerfd)aft 442, 445. 
- 6d)werbefd)äbigte 442. 
- 6tillegung f. 6tillegung. 
- - Q:rfotbetlid)feit bet S'tünbigung 484. 
- 6treifarbeit 453. 
- %enben0betriebe 449. 
- %enben0fünbigung 445. 

S'ffinbigungßein[prud), Umge~ungBberjud)e 
436. 

- Unbillige ~ärte 451 ff. 
- - - 5Bettiebßbet~ältniife 454 ff. 
- - - 5Beweislaft 452, 453. 
- - - mer~alten beß 2lrbeitne~merß 

453. 
- )Eergleicf)ßbetfa~ten 434. 
- )Eer~alten beB 2!rbeitne~merß 453. 
- )Eerftänbigungßbet~anblungen 499, 

500ff. 
- )Eer3id)t 437. 
- iilleiterbefcf)äftigung 524, 525, 533. 
- iilleiterbefd)äftigung, 2!ujred)nung 537. 
- )ffieiterbefd)äjtigung, ijolgen 536. 
- iilleiterbefd)äftigung, .2o~n für bie ßltli• 

jcf)en3eit 536, 537. 
- iilleiterbefcf)äjtigung, frua~lrecf)t beß 2lr· 

beitgeberß 524, 533 f. 
- iilleiterbefd)äjtigung, fffieigerung beB 

2lrbeitne~merß 538f. 
- iilliebereinfevung in ben borigen 6tanb 

535, 540ff. 
- iillo~lfa~rtßunterftütlungsempfänger 

434. 
- .ßeitjlunft, mafigeblicf)er 457. 
- .ßeitberträge 435. 
S'tünhigungßjrift 434. 
S'tünbigungsgrunh 449. 
S'tünbigungßjcf)uv bet 5Bettiebilratßbe1tletbet 

ujw. f. a. 5Benad)teiligungßjd)u\l 561 jj. 
Sfünbigungßj d)uv ber 5Bettiebßratsmitglie· 

ber 568ff. 
- 2!gitntion 597. 
- 2lffothregelung 597. 
- 2lmtßaußübung 591. 
- 2lmtspflid)tbetlevung 574. 
- 5ltnherung bet 2!rbeitßbebingungen 574. 
- 2lnna~meber0ug 591. 
- 2lrbeitßgetid)t, Q:rfntl3uftimmung f. ~ün• 

bigungßjd)utl, Q:rfat~0uftimmung. 
- 2ltbeitßberweigerung 594f. 
- 2lußfperrung 594. 
- 5Baubelegierte 605. 
- bebingte .ßuftimmung 574f. 
- 5Beginn 581. 
- 5Be~attlid)feit ber 2!rbeitßberweigerung 

595. 
- 5Beleihigung 574, 598. 
- 5Befcf)leunigung 584, 586. 
- 5Bettiebßobmann 605, 607. 
- 5Betriebßrijifo 570. 
- 5Benad)teiligungßfd)U\l 573. 
- Q:in~olung ber ßuftimmung 586. 
- Q:injlJrud)ßred)t 571. 
- Q:nbe 581. 
- Q:rgän3ungßmitglieber 226, 580, 582. 
- Q:rfatlmitglieber 580. 
- Q:rfav&uftimmung beß 2lrbeitßgeridjtß 

600ff. 
- - 5Benad)teiligungßjd)utl 602. 
- - 5Befcf)luflbetfa~ren 600. 



seünbigun~fd)uv, ~tfav3uftimmung, ilie· 
fid)t~vunfte 602. 

_ - ffiedjt~liefdjtverbe 604. 
- - 78erfa~ten~bota~fevungen 601. 
- - ~eitetliefdjäftigung 602. 
- - ßuftänbigfeit 602. 
- ftifHofe ~ntraffung 574, 592ff. 
- ~unftionätfurfu~ 597. 
- Qlertenbmadjung 569. 
- Qlruvvenrat 582. 
- 3ntereffenalitvägung 571, 572f., 604. 
- ~uqatlieit 403. 
- ~ünbigung, ffied)t~tvidfamfeit 575. 
- ~ünbigung o~ne ßuftimmung, ffied)t~· 

rage 588ff. 
- 9Raifeiet 594. 
- 9Re~tatlieit 596. 
- ffiücfiuitfung ber ßuftimmung 583. 
- 6djtveigeVflidjt 598. 
- 6teUung, neue 590. 
- 6trafe 415. 
- 6treif 594. 
- Unalibingliatfeit 579. 
- unliiUige ~ätte 571. 
- 78etfe~f1lngen 574. 
- 78erfevung 587. 
- 18or3ug~fteUung 574. 
- ßeitvunft, majigelilidjer 582, 586. 
- ßuftimmung~liefd)lufl bet metrieli~bet• 

tretung 570ff., 576, 582. 
- - Wn~ötung 578. 
- - metrielißrat~fivung 577. 
-- ~orm 577f. 
- - ®timmredjt 578. 
- - ßuftänbigfeit 582. 
stünbigungsfd)uvgefev 436. 
stur3arlieit 400ff., 439, 489, 531. 
- mittel~ metrielißbereinliarung 404. 
- für Q:mVfänger feftet me5üge, in~liefon· 

bete Wngeftelrte 404 ff. 
- für ®tunben• u. Wffotblö~net 401 ff. 
- mittel~ UmfteUung be~ ~in3elarlieits· 

tJertrags 402. 
~Utßatlieiteruntetftü~ung 290. 
!turßatlieitßUaufel 401. 

fanblietrieoe ber ®eef djiffa~rt 67. 
.13anbesauf!idjt 106, 110. 
.13anbtuirtfdjaft 59, 64, 139. 
.13e~rlinge 97f., 102, 239, 397, 406, 423, 

433, 435, 530. 
.l3e~tring~5a~r 423. 
.l3~rlings5eit 149, 530. 
.13e~ttJertrag 435 . 
.I:Jifteneinridjtungs·~rift 131 f. 
.I:JiftentJertretet 623, 624. 
.13o~n 162, 164. 
.13o~nliüdjer 359, 364, 608. 
.13o~nfüqung 566. 
.13o~nfd)uv 162, 197ff., 203 566. 
- Wfforbatlieit 204. 

.13o~nfdju~, ~eftfteUung 204. 
- !tUtßlltlieit 203. 
- ®onntagsarlieit 204. 
- 78etfe~ung 204. 
.13o~nftatiftif 290. 
.13ö~nungsmet~oben 398. 

tmaifeiet 211, 334, 594. 
W1affenentlaffung 441, 467. 
W1afiregelung 447, 473, 474. 
W1e~ratbeit 56, 596. 
W1e~r~eitsgruvve 127. 
W1einung5ftei~eit 448. 
W1ilitärantuärter 426, 463. 
W1inber~eit im metrieli~rat 127, 195. 
W1inbeftaroeits5eit 401. 
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W1if3trauensbotum 216. 
W1itlieftimmungsredjt 20, 24, 33, 34, 118, 

154, 295, 300, 301, 395. 
W1ittuitfung 349, 375, 395, 410, 559. 
W1ontagefteUe 79, 81, 83, 89. 
W1ufifer 101. 
W1uftet, Wmtlidje, ßUt mettieMratstuai}l 

659ff. 
W1ufteraroeit~orbnung 325, 326. 

Dtadj~ofung berfäumter Wroeit~3eit 199. 
9'/ad)Vtüfoarfeit ber ffiedjtßtuitffamfeit bet 

~anblungen b. metrieli5bertretungen41. 
9'/ad)Vrüfoarfeit be~ ®d)ieb~fvrud)s 311, 

312. 
9'/ad)rüd'en, Q:rfatJmitglieber 226. 
9'/adjtuitfung 321. 
9'/ationalität 89. 
9'/aturereigni~ 221. 
9'/elienlietrieli 83ff., 139. 
9'/elienliettieo ber .13anb· u. ~orfttuittfcf)aft 

65, 139. 
9'/elien\nterbention 512, 516. 
9'/eutralität 299. 
9'/eutva~r 134, 219, 230ff., 233, 644. 
- Wmt~fottbauer f. Wmt~fortbauer. 
- metriegawfdjufl 173. 
- Q:rgän5ung~mitglieber 232. 
- Q:rfavmitgriebet 232. 
- iliruvvenrat 231, 233. 
- W'linbet~eit 232 . 
- 9'/ottuenbigfeit 134, 233 . 
- ffiücfttitt f. ffiücfttitt. . . 
- ®infen ber .8a~l ber metttelisratsmtt· 

gliebet 231. 
- ®treitigfeiten 233 . 
- fllia~lanfedjtung 644, 
9'/id)HBetrieli 42, 43ff., 641. 
9'/idjtlietrieosrat 641. 
9'/idjtmitgliebet 42, 48, 190 . 
9'/icf)tfitJung 43, 48ff., 190 . 
9'/icf)tbertretung 46, 117 . 
9'/id)t·fllia~l 42, 46ff., 641 f., 658 . 
9'/ieber!egung 218 • 
9'/ieberfdjtift bet mettieli~ratßfi~ung 194. 

ffiatotv • !l'a~n·ß'teunb, lBetrieo~rätegefe~. 13. m:ufl. 46 



722 

9'll>tmatibe !8eftimmungen bet !8ettiebß• 
beteinbarung 307, 316. 

!Jlotj'tanbeatbeitet 93, 434, 436. 
!llotiVenbige 2lrbeitßbetfäumniß 199, 201. 
!JlotiVenbigfeit bet ®efd)äftßf~tungßfoften 

207, 514. 

~bligatorifd)e laeftimmungen bet !8ettiebß. 
beteinbatung 306, 316. 

Obmann5bettieb f. aud) !8ettiebßobmann. 
- 43, 44, 45, 115, 116, 473. 
Offentlid)ted)tlid)et ~~ataftet beß !8etriebß· 

tatß 33. 
Otganifationsflaufel 446, 464f. 
Otganifation9bettretet 185, 186ff., 244f. 
Ottßbetlegung 87. 

!flenfionsfaffen 348, 351. 
\ßetfonal·2lbbaubetotbnung 463. 
\ßetfonalaften 365. 
\ßetfonalberänbetungen, rolitiVitfung bei! 

!8etrieb5tat9 bei 373 ff. 
\ßflid)ten bet laettiebßtatßmitgliebet 223. 
\ßflid)tbetlevung 223ff., 229, 235, 328, 336, 

574, 598. 
- 2ltbeit9bettrag 224. 
- 2luffid)tstat5fivung 223. 
- ~rieben 224, 328. 
- ftiftlofe lmtlaifung 224. 
- gtöblid)e 223. 
- .t)aftung 225. 
- stamvfmaün~men 224. 
- \ßflid)ten 223. 
- 6d)abensetfavvflid)t 225, 328. 
- Ed)ulb~aftigfeit 223. 
- 1ffiieber1Vä~lbatfeit 135, 225. 
- .Seitvunft 225. 
\ßtibatbienftbettrag 106. 
\ßtofurift 102. 
\ßtotofoll f. Eitlung, !lliebetfd)tift. 
\ßtoaeü beim stünbigungi!einfvrud) 510ff. 
\ßroaeüfoften ber !8ettiebßberttetung 209. 

514. 
\ßtoaeübertretung 178, 513. 

IJläteft}ftem in ber !Reid)sbetfaffung 21. 
materteilung bei! !8ettiebi!rat5 293. 
ffiationnlifietUngßfünbigung 455. 
ffiaud)berbot 303, 381. 
ffiäume 210, 345, 367, 562. 
ffied)tßbefd)IVerbe 552, 584, 604, 643. 
ffied)tsgeftaltungßbefd)Iüffe 550. 
ffied)tßfraft im laefd)luüberfa~ten 552, 584, 

604, 643. 
ffied)tßbetorbnung 269. 
ffiegel, in bet - !8efd)äftigte 58, 114. 
ffieid)sang~ötigfeit 145, 151, 221. 
9leid)5auffid)t 106, 110. 
ffieid)i!IVittfd)afterat, bodäufiget 24, 32. 
!Reinemad)eftauen 91. 
ffieli~F.on9gemeinfd)aft 425. 
ffiebifion 519. 

ffiid)trinien übet ~in~etlungen 421 ff. 
- 2lbf.pertung9fiaujel 424. 
- 2lnaeige.pflicl)t 423. 
- 2lrbeitt~getid)t 426, 427, 429. 
- !8etrieb5bereinbarung 306, 422. 
- ~infvrud) 427ff. 
- ~infvrucl), 2luffd)Iuüred)t 428. 
- - lmtjcl)eibung 429. 
- - ~tiftenberecl)nung 428. 
- - stünbigung 429. 
- ~inftellungsvflid)ten 426. 
- ~orm 423. 
- ~rauen 426. 
- ®efinnungßfte~eit 424. 
- 3n~alt 424. 
- ~e~tlingsaa~r 423. 
- ffiecl)t!llnatur 422, 424. 
- 1,)3arteien bet - !Bereinbarung 423. 
- ffieligtonsgemeinfd)aft 425. 
- ed)IVetbefd)äbigte 426. 
- %arifbettrag 423. 
- %enbenabettiebe 426. 
- 1ffiiebeteinftellung 426. 
ffiid)tlinien übet ®efd)äfti!f~rung beß !8e· 

triebßratß 165. 
ffiücftritt 216, 229. 

eaijonbettiebe 150, 376, 471, 491. 
ed)ad)tanlagen 345. 
Ed)abenßerfavanfvrüd)e gegen !8ettiebß. 

ratßmitglieber 337. 
- gegen ®ruvventatsmitgliebet IVegen 

~ünbigungßeinfvrud) 520ff. 
- IVegen !llid)tbeftellung eineß )ffi~lbor· 

ftanbeß 154. 
6d)einfünbigung 440. 
6d)einmitglieber 43, 222, 648, 649. 
6d)einftillegung 478. 
Ed)iebßfvrud) 25, 328. 
- ~utd)f~tung 328. 
6d)ieb9ftelle 306, 328, 383, 387, 393. 
6d)lid)tung 295, 296, 300, 307, 310, 352, 

378, 383. 
6d)lid)tungßausfd)ua 20, 36, 182, 202, 286, 

295, 310, 328, 387, 408, 597. 
Ed)uvbeftimmungen 0egen !8enad)teiligun• 

gen f. !8enad)teihgungßjd)utl. 
6d)uvgefetl 37, 337, 566. 
6d)IVangetf d)aft 442, 445. 
Ed)IVaraes !8rett 210. 
6d)IVeigevflid)t 357, 362, 370, 598, 610, 

681. 
6d)IVetbefd)äbigte 151, 409, 426, 442, 463, 

593. 
6eefd)iffa~tt 43, 67ff. 
- .l}anbbettiebe bet 67. 
6infen, botübetge~enbes, bet 2ltbeit• 

ne~meraa~l 44, 115, 580. 
6infen bet .8~1 bet !8etriebßtatßmit• 

gliebet 231. . 
6ittentuibtigfeit 338f., 464. 



6ivungen bes 5SettieMrats, 2!nberaumung 
48, 177, 180, 181, 184, 191, 577. 

- 2!nroefen~eitsredjt ber Drganifationß• 
bertreter f. 2!nroefen~eitsred)t. 

- 5Se~inberung an bet mbftimmung 181, 
192, 193, 218, 227, 577 (f. a. IBer• 
~inberung). 

- 5Sefcbluf>fii~igfeit 49, 190 ff. 
- bei burd)ge~enbet 2!rbeit 184. 
- ~inberufung 48, 177. 
- Qlefdjiiftsorbnung 50, 181, 196. 
- inner~alb bet 2!rbeits3eit 184. 
- fonftituierenbe 180. 
- ,tlabung 49, 180, 181. 
- auf 9Jiinbetl)eitsantrag 180. 
- inieberfd)tift 49, 194f., 498. 
- inieberfd)rift, 9Jiitteilung an ben 2rrbeit· 

geber 195. 
- mieberf d)rift, ~roteft ber IDiinberljeit 

195. 
- :Öffentlid)feit 185. 
- 6tellbertretung 192. 
- 6timmred)t 181, 192, 193, 227, 577f. 
- 6timment~altung 194. 
- %agesorbnung 181, 182, 191. 
- steilnaljmered)t 181, 192, 193, 227, 

577f. 
- %eilnaljme bes 2rrbeitgebers 182, 185. 
- IBerfaljren 49, 50ff. 
- IBerljinberung f. IBerljinberung. 
- .Seit 184. 
6onberl:lertretungen 268lf., 544f. 
- beljörblid)e 268lf., 544, 698f. 
- - 2!bgren3ungen 272. 
- - 2!ufgaben 544. 
- - 2!usjfrljrungsbeftimmungen 698ff. 
- - 5Sefugniffe 272. 
- - 5Silbung ber \Betriebsräte 270. 
- - jJorm bes ~tlaffes ber IBerorbnung 

274. 
- - Qlemeinbeberbiinbe 270. 
- - gemifd)troit!fd)aftlidje Unternelj• 

mungen 270. 
- - @eroerffdjaften 273. 
- - störperfdjaften bes öffentlidjen 

ffiedjts 270. 
- - ffied)tsberorbnung 269. 
- - Streitigfeiten 275. 
- - Un3ufiiffigfeit bes IBerorbnungs· 

roeges 270. 
- - IBerorbnungen 271. 
- - 5Serorbnungen in ben .tlänbern 274, 

700lf. 
- - 5Serorbnungen beB ffieid)es 273, 699. 
- nidjt tarifgebunbener mrbeitneljmer281. 
- tatiflidje 275lf., 545. 
- - 2rll!]emein•5ßerbinblid)·~tflärung 

277, 280. 
- - 2rmtsbeginn 278, 279. 
- - 2!ufgaben 545. 
- - 2!u!fid)tsrat 685. 
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Sonberberttetungen, beljötb!id)e, 2!US. 
fevung ber gefevlid)en 5SetrieMrats• 
tua~l 280. 

- - 5Saubelegierte 279, 545, 605. 
- - 5SeenbiQungsgrfrnbe 278, 279. 
- - 5Sefugmffe 278. 
- - 5Serufsfreis 277. 
- - 5Settiebßbetfammlung 278. 
- - Qlejd)iiftsfllljrung 278. 
- - Streitigfeiten 280. 
- - Stuffateurtatijbertrag 607. 
- - 5Sorausfevungen 277. 
- - mlaljloorgang 278. 
- ber botübergeljenb 5Sefdjäftigten 137. 
Sonntag 435. 
Sonntagsarbeit 204. 
So3ialberfidjerung, 'l:lien[torbnungen 384, 

413. 
Sperre 56. 
Sperrfrift 492. 
Spredjftunbe 203, 306, 388ff. 
- 2!u!fudjen ber 389. 
- 5Setriebsoereinbarung 306, 389. 
Staatsangeljötigfeit 145. 
Stellbertreter beß lBetrieMratsborfibenben 

177. 
- ber 58etriebßratßmitglieber 192. 
Stillegung 88, 222, 289, 293, 466ff., 592, 

593. 
- 2!bfidjt ber 2!ufgabe beß 58etriebS3roecfß 

478lf., 482. 
- 2!bteilung 482. 
- 2!broicflungßarbeiten 470. 
- 2!rbeitsfampf 470. 
- 2!rbeitßpaufe 479. 
- ~lufriiumungsarbeiten 470. 
- \Begriff 466ff. 
- 5Setrieb6beräulierung 472. 
- \Bettiebsbetlegung 476f. 
- \Betriebi3ßtuecf 478f., 482. 
- ffiedjtsfragen unb %atfragen 486. 
- 6aifonfd)tuanfungen 471. 
- 6djeinftiflegung 478. 
- 6tillegungsoerorbnung f. Stillegungs• 

berorbnung. 
- statfragen unb ffied)tsfragen 486. 
- teilweife 481 ff. 
- lillarener3eugung, ~inftellung bet 469. 
- ,ßaljlungseinftellung 471. 
- .Seitpunft, maligebenber 483 f. 
Stillegungsberorbnung, 2In3eigepflidjt 487. 
- 2!rbeitneljmer 487. 
- beabfidjtigte Stillegung 487, 488. 
- \Betrieb 486. 
- \Betriebsanlagen 488. 
- \Betriebsteil 490. 
- ~uqarbeit 489. 
- ID1inbeft3aljl bon 3u entlaffenben 2rrbeit• 

neljmern 489. 
- ffiedjtfpred)ung beß ffi2{Ql 3ur 486 fj. 
- 6ai[onbetriebe 491. 

46* 
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<StiUegun~berorbnung, <S.):lerrftijl 492. 
- unbor~ergefe~ene <StiUegung 488. 
- ßwect 467, 486. 
<Stimment~altung 194. 
<Stimmred)t 181, 188, 192, 193, 227ff., 

246, 577f. 
<Stimmaettel 631. 
<Strafantrag 286, 609, 610. 
<Strafbare ~anblungen 386, 608ff., 610ff., 

649. 
<Straffejlfejung 49, 285, 411 ff. 
- !1lrten ber <Strafen 415. 
- 58efd)lußberf*en 418. 
- ~favöuftimmung beß 2lrbeit.sgerid)tß 

417. 
- ~eftfevung 416. 
- ®t14J.):lematsbefd)luß 417. 
- ~ünbigungsfd)uv beß 58etriebßratß· 

mitgliebeß 415. 
- ID'litwirhtng 412. 
- ffied)t.snatur ber 414. 
- llrteilßberfa~ren 418. 
<Streif 219, 229, 447, 594. 
<Streifatbeit 453. 
<Streitigfeiten 546ff. f. a. unter 2lrbeitß• 

getid)t unb !Befd)lußberfa~ren. 
<Streitwert 525. 
<Stücffo~nfiitle 397. 
<Stuffateurtatifbertrag 607. 
<Subftantiierung ber ~ftnbigungßeinf.):lrud)ß• 

frage 494, 517. 
<S~nbtfat 247. 

ilageßotbnung ber !Bettiebßtat.Sfitlung 181, 
182, 191. 

- - 58etriebßberfammlung 242, 243. 
:tarifunfii~igfeit, gewollte 189. 
:tarifber~anblung 202, 246. 
:tatifbertrag 19, 25, 39, 164, 165, 199, 

209, 275, 279, 285, 295, 300, 305, 321, 
329, 365, 385, 393, 401, 407, 423, 576, 
608. 

- 58etriebßbereinbarung 72, 321. 
- 58etriebßbetfaffung 28, 39. 
- ®runbbegtiffe 305. 
- Überwadjung ber 285, 329, 365, 393, 

608. 
:tatifbettrag~berorbnung, :te~t 708f. 
:tatbeftanbßwitfung 54. 
:teilbilanaen 672. 
:teilnal)mered)t an 58etriebßrat.sfivungen 

181, 182, 185, 192, 193, 227, 577. 
%eilftiUegung 481 ff. 
:teilftreif 56. 
:teilbetfammlungen 239f., 241. 
stenbenabetriebe 352ff., 371, 426, 449. 
%enbenafünbigung 445. 
stob beß !Bettiebßrat.smitgliebeß 217. 
storfonttoUe 303, 381. 

ftbergangsbejlimmungen 611 ff. 
Übern~me eineß !Bettiebeß 88. 

fiberftunbenöufd)lag 311. 
Übetwadjung ber Xatifbertriige 285, 329, 

365, 393, 608. 
Umftellung 3um ()bmannßbetrieb 45, 115. 
Unabbingbatfeit 319, 579. 
Unbillige ~iirte f. ~nbigungBeinf!Jtud). 
Unfall 198, 238. 
UnfaUbefd)iibigte, ~!irforae. 
UnfaUgef~ren, 58efiim!Jfung ber 344ff., 

408. 
Unfallunterfud)un~ 203, 390. 
Unmittelbatfeitßwttfung 317. 
Unterne~men 79, 146, 369, 454. 
- 58egr!inbung 150. 
- 58eftanbteil 84. 
- u. 58ettieb 79. 
Untern~menß3ug~ötigfeit 147. 
Unterne~mer 369, 454. 
Unterftüvung bet !Betriebsleitung 285, 

290ff., 670. 
Utiaubßregelung 406. 
Utteilßbetfa~ren 203, 206. 

t8erbanbß3uge~ötigfeit 217. 
~erbinblid)erfliitung beß <Sd)iebsf.):lrud)s 

25, 310. 
~erbtängung bon ber 2lrbeit.SjleUe 340ff., 

342! 446. 
~ereimgungsfrei~eit 334 ff ., 338 ff ., 446, 

448, 474, 576. 
- negatibe 334, 446. 
- !Jofitibe 334, 446. 
- <Sdjabenßetfnil 338ff. 
- ~a~rung gegenüber bem 2lrbeitgeber 

336. 
- - inner~alb ber 2lrbeiterfd)aft 335. 
~ergleidjßbetf~ren 434. 
~er~ältnißw~l 126, 130, 171. 
~er~inberung bes !Bettiebsratßmitgliebß 

181, 192, 218, 227f., 577f. 
- 58egriff 227. 
- Q:ntlaffung 227. 
- ~tanf~eit 227. 
- <Stimmred)t 227, 578. 
-Urlaub 227. 
~erfüt3ung ber 2lrbeit.s3eit 400ff. 
~et!ängerung ber 2lrbeitß3eit 399 f ., 406, 

597. 
~ermögenßnad)teilEJ <Sd)uv 562. 
~erfevungen 221, o87. 
~erttauensmann, bergred)tlid)er 290. 
- ber @idjwerbefd)iibigten 409. 
~ertteter beB 2lrbeitgeberß 108l 244, 561. 
~ertteter, gefetllid)e bon jutiftifd)en $et• 

fonen 102. 
~ertretun~lofe 2lrbeitne~merfd)aft 38, 267, 

545. 
~erttetun~lofer 58ettieb 252, 253. 
~erweiß 415. 
~ettelja~rsberid)t 359. 
~oUmadjt 110. 



~Montlit 98, 102. 
lBotlegungsj:Jflid)t 358ff. 
lBotfi~enbet beß 58ettieMrat1l166 ff., 174 ff., 

180, 184, 185, 191, 243. 
- Wbfe~batfeit 168. 
- Wmtßbauer 167. 
- Wmtßniebetlegung 168. 
- Wnfed)tung ber lllia~l 168. 
- 58eriicffid)tigung beiber ®ruj:Jj:Jen 167. 
- 58ettiebsuerfammlung 243. 
- gefd)äft5fii~tenbe 58efugni!fe 175. 
- red)tlid)e @)teUung 174 ff. 
- 6telluertreter 177. 
- 6treitigfeiten über bie 6tellung 179. 
- lBerttetungsbefugniß 174 ff. 
- llli~l 167. 
lBorftanbSmitgliebet 102. 
lBorüberge~enb befd)äftigte Wrbeitne~mer 

114, 117. 
- 58efd)äftigte, 6onberuertretung für 137. 

!ma~l 3um Wuf!id)tsrat f. Wuf!id)tsrat. 
lllia~l oum 58etrieb5rat, ~ften 212, 650. 
- Wnfed)tung 556, 567, 640ff. 
- Wnfed)tungsbered)tigter 643. 
- Wnfed)tung, 58ettJeisloft 647. 
- - Q:rfa~mitglieber 649. 
- Wnfed)tungsgegner 642. 
- Wnfed)tungsfrift 644. 
- 2lnfed)tungsgrünbe 645. 
- - ttJefcntlid)e 645, 646. 
- Wnfed)tungsuerf~ren 642. 
- Wujienftimmbe0irfe 633. 
- austtJärtige llliä~let 622, 633. 
- WusttJeis 632. 
- 58eeinflu!fung 646, 649, 650. 
- 58efanntmad)ungen 629, 639. 
- 58etriebsraum 632. 
- Q:infid)tn~me in bie llliä~letlifte 620. 
- Q:inf\)tüd)e gegen bie lffiä~letlifte 619, 

622, 623. 
-- Q:rgän3ungsmitglieber 633. 
- Q:rgebnis 633, 639. 
- Q:rfa~mitglieber 637, 652. 
- ~riftbered)nung 617, 620, 654. 
- ~ti~ttJ~l 621. 
- ge~eime 631. 
- gerneinfame 140, 651 ff. 
- gerneinfame !Borfd)lagslifte 633. 
- .\)ausred)! 617. 
- sroften 651. 
- Beitung 617, 654. 
- 2iftenuertreter 623, 624. 
- mlitteilung an bie ®etoä~lten 639. 
- mlufter, amtlid)e 659ff. 
- iniebetf d)tift 639. 
- o~ne 6timmabgabe 629. 
- 6timmabgabe 630, 646. 
- 6timm0ettel 631. 
- 6timm0ettelabgabe 631. 
- 6timm3ettelfa[ten 631, 652. 
- 6treid)ungsred)t 626. 
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lffia~l, Ungültigfeit 640ff., 644f. 
- !Berteilung, ffiei~enfolge 634, 635, 652, 

654. 
- lBettretung 632. 
- !Borfd)lagslifte 619, 623, 634, 635, 652, 

655. 
- !Borfd)lagsliften, \jtnberung 625, 627. 
- - ~nftänbe 626. 
- - !Be3eid)nung 625. 
- - l)'e~len 628. 
- - \jlrüfung 626. 
- - ffiüdna~me 627. 
- - unßültige 628. 
- - Unter3eid)ner 624. 
- - ßulaffung 626. 
- - ßurücfna~me 627. 
- - ßuftimmungserflärung 624. 
- - ßurüdttJeifung 626. 
- 1ffi~lausfd)reiben 619, 620, 652, 654. 
- )ffia~lausfd)teiben 619, 620. 
- llliaqlausttJeis 632. 
- 1ffiäqlerlifte 619, 622. 
- llli~lraum 622. 
- llliafllftunben 622. 
- lllia~ltag 622. 
- lllia~lumf d)läge 631. 
- 0um lBetriebSausfd)uji 169, 171, 656. 
- - !Betriebsobmann 264, 657f. 
- - @ejamtoetriebsrat 258ff., 654ff. 
lffiä~lbar!eit 144. 
- Q:tleid)terungen 149 ff. 
- oum !Betrieosobmann 264. 
lffiä~lbatfeitsuorausfe~ungen 222, 648. 
lffiaqlbeeinflu!fung 646, 649, 650. 
lffia~lbered)tigung 144, 561, 619. 
lffia~lbered)tigung 3eitttJeilig !Ber~inberter 

145. 
- 0um lBetrieMobmann 264. 
jffia~lentl)altung 39, 118, 153. 
- einer @rUj:Jj:Je 118. 
lffiä~letlifte 619. 
jffia~lleiter, 58ettiebsobmann 264. 
- 58etrieb5rat 617, 654. 
lffia~!Vflid)t 59. 
lffiaqlorbnung 163, 616ff. 
lffia~lted)t f. lllia~lbered)tigung. 
- 6d)u~ 161, 561. 
jffia~!uorftanb 152ff., 161, 180, 234, 235, 

563, 617f., 642, 650. 
- Q:rfa~beftellung burd) ~rbeiElgetid)t 156. 
- Q:rfe~ung eines Untätigen 161. 
- gerneinfamer 58etrieMrat 255. 
- ®efamtbetriebsrat 259. 
- inid)tbeftellung eines 154. 
- 6d)u~ bet 58etätigung im 161, 561. 
- 6treid)ungsred)t 626. 
- !Borfi~enber 618. 
- 1ffiaqlanfed)tung 155. 
- 1ffia~l bes 155. 
- ßufammenfe~ung 155. 
- ßttJang 0ur Wnna~me bes Wmte5 155. 
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tmal)fbotftanbl!&efteUung burdj ball 2tt&eitJ. 
getid)t, 2tntragjbered)tigte 1ö7. 

- 2lrbeilgeber 153, 1ö6, 1ö9. 
- 58efd)lufllletfnl)ten lö7, 161. 
- bei !Jleumid)tung eineil 58etrie&ell 159. 
tma~l3eit tfiö. 
tmareneqeugung 469. 
tmamung 41ö. 
tmed)fef bell 58etriebllin~a&etll 222. 
tmeiterbefd)/ifligung f. feünbigungllein• 

fvrud). 
tmerfmtifter 101. 
tmed~beudaubung 93, 218. 
tmerütllo~nungen 348, 351. 
tmieberauflt·ben bell !Betrie&~ratllamtel! 219. 
tmiebeteinfe~nng in ben botigen Stanb 535, 

ö40ff., 698. 
- ~lullfü~tungj&ej'timmungen 698. 
tmiebereinftellung nad) 2lrbeitllf/imj:Jfen 56, 

219, 307, 426, 447. 
tmiebettll/i~(badeit abgef evter 58etrie&ll· 

ratllmitg!ieber 135, 225. 
tmirtfd)aftlid)e }Beteinigungen ber 2lrbeit• 

ne~mer 68, 73ff., 157, 298, 331, 395. 
- - bet 2ttbeitgeber 76. 
tmirtfcf)aftlid)et .Btved, 58etrie& mit 291. 
tmitlfd)aftllbetfaffung 32. 

}ll!o~ffa~rtlleinridjtungen 306, 346 ff. 
- 2lrten bet !UlittDidung 349. 
- !Begriff 347, 348. 
- 58etriebllbeteinbatung 306, 350. 
- IDiittDidung 349. 
- }Bertllnltung 347. 
- .Buft/inbigleitl!betteilung aroijd)en ~e· 

trieb~ u. ®tUV!:Jental 346. 
}ll!o~lf~rtllunterftüvungllemj:!fdnget 434. 

8al)l ber 58etrieblltatllmitgliebet 113ff. 
.Ba~lunglleinftetrung 471. 
.Sa~lbet~/iltnil! ber 2ltbeiter- unb 2tnge· 

ftelltenmitgliebet bell !Betrieblltatelll25. 
.Seitfdjttften 214. 
.Seitbetluft 208. 
ßeilllerträge 435, 436, 567. 
.Beugnillberroeigerungllted)t 198, 511. 
ßuftänbigfeit bell 58etriebllaußfd)u!lell 169. 
.Buft/inbigfeitllberteilung atvifd)en !Betriebll· 

unb ®ruvvenrat 68, 287, 295, 346, 377, 
391 ff. 

.Buftimmung bet 18ettiebl!bettretung aur 
sttlnbigung 570 ff. 

.Btvangllbollftredung 515. 

.Btvifd)enmeiftet 63. 



~erlag uon 3u!lu~ ®~Jtinger I !Bedin 

2{f{)dt~gerid)t~gefet} uom 23. !l>e~embtf 1926 ne&ft ber 1!3erorbnung 
ilber bie (intfd)dbiAun~ ber 2lrbeitaeber- unb ber IJ!r&eitnebmer•\Beifi~er ber IJ!r&eitß .. 
gerid)t!lbe~örben uom 24. ~uni 1927 unb bem Qlefe~ aur 2lbänberunn bee \Betriebe• 
rätegefe~e!l uom 28 l)'ebruar 1928. lir!äutert uon Dr. <ßeorg ~latolU, !Uiin•fteria[ .. 
rat im ~reuiiifd}en Wlinifterium für ~anbei unb @enmbe, unb 9lid)arb Soad)lm, 
()bmegierungßrat im ffieid)ilarbeitßminifterium. IV, 592 @leiten. 1\128. • 

~attoniert !RWl 19.60 

~ie ed)lid)tungßuerorbnung uom 30. ~ftobef 1923 nebft ben 
2luBfii~runnßuerorbnungen uom 10. unb 29. 'l)eaember 1923 unb einer Ü&erfid)t 
ii&er bie 6d)lid)ter- unb 6d)!id)tungßauefd)uflbeaitfe. CErläutert llon Dr. <ßeorg 
fflatolU, Whnifterialtat im ~reuliifd)en Wlinifterium für ~anbei unb @eroerbe, unb 
9lld}arb Soad)tm, ()bemgierungilrat im ffieid)ear&eitßminifterium. VI, 
183 @leiten. 1924. !RWI 3. 90 

e5d)ieb~wefen in ~rbeit~fad)en. 2luBfü~did)er 2eitfaben für 6d}iebs· 
rid)ter, Qlüteftellen, 6djiebßgutad)ter unb ~arteien, mit einge~enben lirläuterungen 
ber einfd)lägigen \Beftimmungen beil 2lrbeitß{letid)•~·Qlefr~eil unb mit aa~lnid)en 
9Jlufterbeifpielen, für bie \ßra!iß barlleftellt. 1!3on Dr. CID. <malber, 2anbgetid)til• 
bireftor, 1!3or[i~enber beim 2anbe!!arbeitilgetid)t in \Berlin, unb ~. <mörmbde, 
lned)tilanmalt unb !Rotar bei ben 2anbgeridjten I, TI, III in 5BerHn. VI, 77 @iriten. 
1929. ffi9Jl 3.60 

~er morfi(}enbe im arbeit~gerid)tlid)en merfa~ren. 
IBon llleinl)olb 9ltgen~bufger, ffiid)ter, uormalil am 2lrbeitßgerid)t in 1!3erlin. 
(6onberaußga&e bei! gleid)namigen \Beitrages nuß bem uon ~alter ~aefe[ ~erauß• 
gegebenen 6ammehuerf "'l)ie 2lr&eitilgerid)t!lbarfeit", 2lrbeitßred)tlid)e 6eminaruor• 
träge, 58anb IV, 1929.) V, 56 @leiten. 1929. !RWI 4.80 

~ommentar aur merorbnung über bie 2lrbeit~aeit uom 
21. l!le~embef 1923 in bet l)'affung ber \Befanntmacbung uom 14. mvril 1927. 
1!3on Dr. 'llftl)Uf mififd}, \ßtiuatboaent an ber ~ed)nifd)en ~od)fd)ule 'llreßben. 
VII, 136 @leiten. 1929. !RWI 6. 90 

~ommentar au ber merorbnung, betreffenb 9Jlaf3na~men 
gegenüber ~etrieb~abbrüd)en unb =ftiUegungen uom 
8. !Rouember 1920 bis 15. Dftober 192:t \Bon ~irU. Qle~. !Rat, ~roffffor Dr. 
~etndd) <ßö~t.Jert, 1!3onn. VI, 157 @leiten. 1929. !RWI 9.60 

~rbeit~red)tlid)e <Befdje. Sjerausgegeben uon Dr. jur. ~an~=<ßeofg 
\2lntl)e~, 58edin. VIII, 403 @leiten. 1928. ~artoniert !RWI 3.90 

~ie foaia!en 2lrbdt~uer~ältniffe im ~anbe! bef .Seit. 
!Eine geid)id)tlid)e !Einiübrung in bie \Bettiebilfoaiofogie. 1!3on Dr. phil., Dr. jur. 
e. ~. 'ltb. (ßecf. ("@id)riftenreibe beß ~n~itutß fiir \Betrieoifooioloqie unb lo~ia(e 
\Betrie&ille~re an ber ~ed)n. ~od)fd)ule 0u 58edin", ~eft 1.) VIII, 173 Seiten. 
1931. ffi9Jl 7.50 



~edag oon ~uliu~ 6Vringer f ~erlin unb ~ien 

~tbeit~tedjt. !Bon Dr. 'ID~tltet ~ai!fel tr weH. !)3rofeffor an ber Uniber• 
fitlit 18erlin. · ("~n~t)flo\]libie ber lRedjtß• unb €5taat~wiffenfdjaft", 18anb 31.) !Bierte, 
bon €5enatilprlifibent Dr. $), ~etfd}, !)3rofeffor an ber Uniberfitlit !8erlin, flearbeitete 
!lluflage erfdjeint im 2aufe be~ ~a~re!l 1931. 

~erau~gegeben bon 

1. 18anb: ~oolitionen unb ~oolitionef4lmVfmittel. Iv, 
242 Seiten. 1925. lRIJR 12.-

rr. 18anb: ~4\UVtftogen bee ~oriftedjte. v, 284 Seiten. 1927. 
mm 15.-

rn. !8anb: ~et ~ffotblo~n. IV, aoo Seiten. 1927. mm 16.50 

IV. IBanb: ~ie ~tbeitegetid)tebodeit. VI, 360 Seiten. 1929. 
mm 26.-

~ie ~o4llition 4\le <ßtunbl4lge bee 2ltbeiteted)tee. ww 
einem !lln~ang: ~a!l fugenannte !llntitmorgefeß. !Bon Dr. '1lrt~ut Cenl)off, 
Unibetfitätß\]rofeffor in )ffiien. (~rtoeiterter Sonberbrud auß "ßeitfdjrift für 
foaiale!l ffiedjt", 2. ~a~rgartg, S)eft 2.) VII, 124 Seiten. 1930. !RIDl 3.90 

~ed)tefälle 4U~ bem mtbeit~tedjt. mit einer fur&en !llnleitung 
0url8earbeitung arbeitßredjtlidjer jJälle. jßon Dr. c:maltet ~ll~fe( t, toeil. !)3rofeffor 
an ber Uniuerfttät 18eriin. ("Sammlung uon lRedjti3fällen 0um <Mebraudj bei 
Übungen".) ßlt!eite, beränberte !lluflage. VIII, 58 Seiten. 1926. mm 2.40 

~omment4\t aut ~4ltifuettt4lgeuetotbnung bom 23. ~eaember 
1918 bii3 1. Wlär0 1928. !Bon Dr. <frtd) :!lloHtot, o. \)3tofeffor an ber Uniber• 
fität <Mreif~toalb. VI, 207 Seiten. 1930. !Rillt 9.90 

~omment4\f &Uf Uodäufigeu f4Ub4ltbeiteotbUUUg uom 
24. SllUUQt 1919 nebft einem !llbbrucf ber 18eftimmungen über bie !llnwerbung 
unb 18efdjäftigung außlänbifdjer !llrbeiter. !Bon Dr. <ftid) 9Jlolttor, o. !)3rofeffor 
an ber Uniuerfität <Mreifswalb. VII, 84 Seiten. 1928. !RIJR 4.50 

~Oe ~otifloljnft)ftem im SlJiegel von 200 ober• unb nieber. 
f dj le fif dj e n la n b wi rtf dja ftlidj e n !8et ri eflen. !Bon <ßeorg ~eige, 18re!llau. 
~ine fl:atiftifdje Unterfudjung unter IJ.Rittoirfung von '11. u. 6trt)f. ("Sdjriftenrei~e 
beß 18etriefl~toirtfd)aftlidjen !llußfdjuffe~ beim lanb• unb forftwittfd)aftlidjen !llrbeit• 
geflerberbanb für bie !)3robina Sdjlefien e. !B.", ~eft 9.) 62 @Seiten. 1929. mm 4.-




