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Vorrede. 

Wiihrend des Krieges war die Entstehung neuen Arbeitsreebts viel
faeb gehemmt und die Geltung des bisher bestehenden Arbeitsreebts 
zum groBen Teil aufgehoben. Nach Kriegsende setzte dagegen fUr dss 
ArbeitsreclJ-t eine Neubildung von bisher nicht gekanntem Umfang ein, 
die das bisherige Arbeitsrecht in seinen meisten Teilen vollig umgestaltete. 
Das vorliegende Buch will dieses neuentstandene Arbeitsrecht 
wissenschaftlich verarbeiten, dagegen jede politische Be
handlung des Stoffes, die mirnach Beruf und Neigung fe~liegt, 
vermeiden. Der Zeitpunkt einer solchen Behandlung Behlen mir in
sofern gekommen, als mit dem Betriebsriitegesetz ein gewisser AbschluB 
der reebtlichen Neubildung erreicht zu sein scheint, der einen Gesamt
iiberblick und ein Gesamtbild ermoglicht, an dem klein ere noch aUB
stehende Einzelerscheinungen nichts Wesentliches iindern diirften. Erst 
das Arbeitsgesetzbuch wird bier, zugleich durch organische Vereinigung 
des alten mit dem neuen, ein weiteres Stadium der Entwicklung zeitigen. 

Das neue Arbeitsrecht ist nicht nach einheitlichem Plan entstanden, 
sondern in einer sich iiberstiirzenden Gelegenheitsgesetzgebung einzelner 
Verordnungen, die, untereinander ohne rechten Zusammenhang, vielfach 
innerhalb weniger W ochen abgeanOdert, erganzt, erlll.utert, wiederaufgehoben 
werden muBten. Dadurch ist allmiihlich ein rechtliches Chaos entstanden, 
das ein Nichtfachmann schlechterdings nicht ° mehr iibersehen kann, und 
dessen Einielheiten wohl iiberhaupt niemand mehr beh~rrscht. Auch 
hier solI und wird das kiinftige Arbeitsgesetzbuch Abhilfe bringen. 

Um bis dahin ein Hilfsmittel fiir Studium undo Praxis des 
neuen Arbeitsrechts zu schaffen, ist das vorliegende Buch ge
schrieben. Es setzt sich die Aufgabe, einmal die rechtlichen 
Gedanken aus der Fiille der Einzelvorschriften herauszuarbeiten 
und sie zu einem System zu vereinigen, ferner die praktische 
Anwendung des neuen Rechts durch eine ubersichtliche Zu
sammenstellung zu erleichtern und endlich eine mir notwendig 
erscheinende systematische Vorarbeit fiir eine Wissenschaft 
des Arbeit~rechts und damit zugleich fur das Arbeitsgesetz
buch zu versuchen. 

Inhaltlich beschriinkt sich das Buch auf die Darstellung des neu
entstandenen eigentlichen Arbeitsrechts oder Soziairechts, wiihrend un
veriindert gebliebene Teile des bisherigen Arbeitsrechts sowie Bonstige 
neue gesetzliche MaBnahmen der sozialen Fiirsorge (W ohnungs- und 



VI Verzeichnis der Abkiirzungen. 

Siedlungsrecht, Jugendrecht, Militarversorgungsrecht) grundsatzlich aus
geschieden sind. Aber auch aus dem Sozialrecht fehlt das soziale Ver
sicherungsrecht, das zwar rechtsenzyklopadisch dazu gebOrt, abet als ein 
in sich abgeschloseenes Gebiet eine selbstandige rechtliche und rechtswissen
schaftliche Entwicklung aufweist. 

Als Dezernent eines stadtischen .Arbeitsamtes, Vorsitzender eines 
Demobilmachungs-Ausschusses und Leiter eines stadtischen Notstands
betriebes mit iiber 1000 Arbeitnehmern habe ich die meisten der dar
gestellten Vorschriften zugleich in der Praxis, sowohl in ihrer behOrdlichen 
Anwendung, wi~ in ihrer Wirkung auf einen industriellen Betrieb, kennen 
gelernt. Es wiirde mir dsher eine besondere Genugtuung sein, wenn 
diese Darstellu~g sich auch wiederum in der Praxis brauchbar erwiese! 

Das Buch ist Ende Januar 1920 abgeschlossen. Die Veroffentlichung 
hat sich leider durch die Ungunst der Verhiiltnisse verzogert; doch konnten 
wenigstens die inzwischen' ergangenen gesetzlichen Anderungen noch 
n~chgetragen werden. 

Berlin, Ostern 1920. 
Walter Kaske!. 
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Einleitnng. 

§ 1. 
Entstehung des neuen Arbeitsrechts. 

Das Arbeitsreoht oder Sozialreoht ist ein Produkt der indu. 
striellen Entwioklung, die um die Wende des 18. JahrhundertB 
einsetzte: infolge der damals ~ufkommenden neuen Form indu· 
strieller Tatigkeit (Verwendung von Dampfkraft und Elektrizi
tat, Masohinenarbeit, Fabrikbetrieb) muBten sioh viele Hand
werker unter Preisgabe ihrer bisherigen Selbstandigkeili einem 
Arbeitgeber zu unselbstandiger Lohnarbeit verdingen. So ent· 
stand der neue Berufsstand der gewerbliohen Arbeiter, dem 
sioh bei der zunehmenden Industrialisierung ein immer groBerer 
Teil der Gesamtbevolkerung zuwandte. Die Mitglieder dieses 
neuen BerufBBtandes waren von Anfang an in ihrer korperliohen 
und wirtschaftlichen Existenz bedroht (gewerbliohe Arbeiter
£rage). Zur Hebung ihrer Lage wurde daher in allen Kultur
staaten, neben anderen MaBnahmen (Sozialpolitik), ein neues 
berufsstandisches Arbeitsreoht, also ein Sonderrecht fiir die 
gewerbliohen Arbeiter, geschaffen und- allmahlioh auf verwandte 
Berufsstande, vor aUem AngesteIlte, Dienstboten, Landarbeiter, 
Hausarbeiter, Beeleute ausgedehnt. Dieses "Arbeitsreoht" oder 
"Sozialrecht" war in personlioher Beziehung auf die Mitglieder 
der Berufsstande besohrankt, die seiner Geltung unterstellt wurden, 
und denen duroh eine Sonderrechtsregelung eine Sioherung 
geboten werden soIlte; gegenstandlioh erstreokte es sioh naoh 
und naoh auf aIle Teile des Arbeitsverhaltnisses, d. h. auf die 
Gesamtheit der reohtliohen Beziehungen, die bestehen gegeniiber 
dem Arbeitgeber, dem die Arbeitskraft vertraglioh verdungen 
wird, gegeniiber den Mitarbeitern, mit denen der Einzelne . im 
Betrieb und in der Berufsorganisation zusammenwirkt, und 
gegeniiber dem Staat, der die Arbeitskraft seiner Biirger als 
nationales Gut zu sohiitzen hat. 1 ) 

I. Die Ausgestaltung des Arbeitsreohts war in allen Landern 
nioht nur eine wirtsohaftliohe Forderung der Interessenten, 

1) Kaskel, D.J.Z. 1918, S. MIff. und 1919, S.620ff. 
Kaske I, Arbeltsreoht. 4. A.utl. 1 
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sondem zugleich ein Teil des politischen Programms der 
Arbeiterparteien. Als daher diese Parteien im Deutschen Reich 
seit Anfang Oktober 1918 zu einer Mitregierung berufen wurden, 
die sich in der Revolution vom 9. November 1918 zu einer 
Alleinregierung oder wenigstens einer ausschlaggebenden SteUung 
in der Regierung umgestaltete, war es natiirlich, daB sogleich eine 
Revision des bisherigen Arbeitsrechts von der neuen Regierung 
ins Auge gefaBt wurde. 

Diese Forderung kam zugleich einem tatsachlich vorhandenen 
Rechtsbediirfnis entgegen, denn das deutsche Arbeitsrecht war 
bisher inhaltlich liickenhaft und unzulii.nglich und formell in einer 
groBenAnzahl innerlich und auBerlich zusammenhangsloser Einzel
bestimmungen verstreut gewesen1). 

Seinen auBeren Ausdruck fand diese Umwandlung zunachst 
darin, daB das Arbeitsrecht, das bisher ressortma,/3ig dem Reichs
amt des Innem und nach dessen Teilung dem Reichswirtschafts
amt unterstellt gewesen war, nunmehr einer eigenen obersten 
ReichsbehOrde, dem Reichsarbeitsamt, unterstellt wurde, das 
durch ErlaB vom 4. 10. 18 (R.G.BI., S. 1231) errichtet wurde 
und nach der Neuordnung der VerhaItnisse durch ErlaB vom 
21. 3. 19 (R.G.BI. S. 327) die Bezeichnung Reichsarbeits
ministerium erhielt. Und auch in den groBeren Bundesstaaten 
wurden 8ilsbald Arbeitsministerien bzw. Ministerien fiir soziale 
Fiirsorge errichtet2). 

Die neue ReichsbehOrde veroffentlichte alsbald ein Programm, 
in welchem sie die Reform bzw. Neuausgestaltung einiger wich
tiger Teile des Arbeitsrechts verhieB3), vor allem neben Reformen 
auf dem Gebiete der Sozialversicherung die Regelung des Arbeits
nachweises, der Erwerbslosenfiirsorge, der Arbeitskammem, 
Arbeiter- und Angestelltenausschiisse, des Einigungsw6sens, die 

1) VgI. Potthoff, Probleme des Arbeitsrechts, Jena 1912, S. 7 u. 
S.17-22, Kaskel, Soziale Praxis 1919, S.379ft'., Brauer, Recht und 
Wirtschaft19, S. 42. 

2) In Bayern durch V.O. vom U. 10. 18 (Ges. u. V.BI. S.1232), in 
Wtirttemberg durch V.O. vom 9. u. 13.11. 18 (Staatsanzeiger Nr.265 u. 267), 
in Sachsen durch V.O. vom 21. 11. 18 (Ges. u. V.BI. S. 370/71), ffir Baden 
durch V.O. vom 10.11.18 (amtlich nicht verlJft'entlicht). In Preu/3en ist fllr 
das eigentliche Arbeitsrecht das Ministerium fUr Handel und Gewerbe zu
Btii.ndig geblieben, doch ist fUr eine Reihe dem Arheitsrecht verwandter 
Gebiete, vor aHem Gesundheitsfiirsorge, WohnungsfUrsorge und Jugend
fiirsorge, durch Beschlu/3 der Landesversammlung vom 25. 3. 19 ein beson
deres Ministerium fllr Volkswohlfahrt errichtet, dem durch Beschlli/3 des 
Staatsministeriuma vom 7.11.19 (Ges.Samml. S.173) die Angelegenheiten 
der Sozialveraicherung fiberwieaen sind. 

a) V gl. Soziale Praxis, Bd. 28, S. 99 if. 
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Wiederinkraftsetzung und Erweiterung der Arbeiterschutzvor
schriften, Errichtung von Fachausschiissen fiir die Heimarbeiter, 
Sonntagsruhe fUr kaufmannisohe Angestellte, Revision des Ge
werbegerichtsgesetzes, Schutzbestimmungen fiir Bureau- und 
Biihnenangestellte, Beseitigung der Ausnahmebestimmungen 
gegen die Landarbeiter und Ausgestaltung des Koalitionsrechts. 

Die aus der Revolution hervorgegangene Regierung ging iiber 
dieses Programm nooh erheblioh· hinaus: Sohon im Aufruf des 
Rates der Volksbeauftragten vom 12. November 1918 (R.G.Bl., 
S. 1303), durch den die neue Regierung als ihre Aufgabe die 
Verwirklichung des sozialistischen Programms verkiindete, wurde 
eine Reihe arbeitsreohtlicher Bestimmungen mit Gesetzeskraft 
erlassen 1) und der ErlaB weiterer arbeitsreohtlioher Verordnungen 
in Aussioht gestellt. 2) Und demgemaB erlieB die Regierung 
nunmehr in rasoher Folge eine groBe Anzahl von Verordnungen 
aus allen Teilen des Arbeitsrechts3). 

II. War ~r eine AnlaB zur Sohaffung neuen Arbeitsrechts 
die Revolution undo die dadurch moglich gewordene Ausfiihrung 
dieses Teiles des politischen Programms der Arbeiterschaft, so 
war ein zweiter AntaB das Erfordernis der Vberfiihrung unseres 
Wll'tschaftslebens vom Krieg in den Friedenszustand, die sogen. 
wirtschaftliche Demobilmachung. Infolge der Waffenstillstands
bedingungen inuBten etwa 6 Millionen Menschen in wenigen 
Wochen demobilisiert, d. h. aus dem militarischenBeruf heraus in 
einen biirgerlichen iibergefiihrt werden. Diese schon an sioh un
geheure Aufgabe war um so schwieriger, als damals die gesamte 
deutsche Industrie auf Kriegswirtschaft eingestellt war, also 
nunmehr ebenfalls in kiirzester Frist auf Friedenswirtschaft 
umgestellt werden muBte. Hierduroh konnten sohon die bisher in 
der Industrie besob.aftigten Arbeitskrafte zum groBen Teil dort 
keine Verwendung mehr finden, geschweige denn neue Krafte 

. 1) Nlimlich fiber die AuBerkraftsetzuug der Gesindeordnungen und 
der Ausnahmegesetze gegen Landarbeiter sowie die Inkraftsetzung der 
bei Beginn des Krieges Buspendierten Arbeiterschutzbeetimmungen. 

2) Niimlich fiber den achtstiindigen Maximalarbeitstag, fiber die Sorge 
flir ausreichende Arbeitsgelegenheit, fiber ErwerbslosenfllrBorge und fiber 
Erhllhung derVersicherungspflicht auf dem Gebiet der Krankenversicherung 
fiber die bisherige Grenze hinaus. 

3) Die Regierung verkundete femer die AbBicht, eine Kodifikation 
des gesamten Arbeitsrechts in einem Arbeitsgesetzbuch vorzunehmen, und 
setzte zu diesem Zweck eine Kommission von 19 Mitgliedern ein. Diese 
Kommission ist am 2.5.19 im Reichsarbeitsministerium unter Vorsitz 
des Miuisterialdirektors 8iefa.rt zusammengetreten. Vgl.8inzheimer, 
Jur.Woch.1919,8.4651f., Kaskel, D.J.Z.1919,8.6201f., Francke, Soziale 
Praxis 1919, 8.55111'., Tanzler, Recht und Wirtschaft 1919,8.137. 

1* 
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aufgenommen werden. Rier mu./3te daher der Staat regelnd 
eingreifen. 

Zur Durchfiihrung dieser Aufgabe wurden besondere Demo
bilmachungsbehorden errichtet: Einmal wurden namIich 
durch V.O. vom 7. 11. 18 (RO.Bl., S. 1292) unterOberleitung des 
Reichskanzlers Demobilmachungskommissare und Demobil
machungsausschusse eingesetzt. Die Demobilmachungskom
missare soUten von den Landeszentralbehorden1) besteUt werden 
und fur den Bezirk je einer hOheren VerwaltungsbehOrde oderfur 
besonders bestimmte Bezirke zustandig sein. Die Demobil
machungsausschusse soUten paritatisch aus Arbeitgebem und 
Arbeitnehmem unter Vorsitz eines Staats- oder Kommunal
beamtell zusammengesetzt sein und grundsatzIich fur den Bezirk 
je eines Kommunalverbandes bestehen. Ffir den Bereich eines 
ganzen Bundesstaates konnte endIich ein Staatskommissar fur 
Demobilmachung besteUt werden. Diese BehOrden wurden er
machtigt, alle Anordnungen aUgemeiner oder besonderer Art zu 
erlassen, die erforderlich waren, "um Storungen des Wirtschafts
lebens infolge der wirtschaftlichen Demobilmachung vorzubeugen 
oder abzuhelfen'~, und zur Erreichung dieserZwecke die Hilfe aUer 
Staats- . und OemeindebehOrden sowie aUer militarischer Stellen 
in Anspruch zu nehmen.2)3) "Ober diesen unteren und mittleren 
Demobilmachungsbehorden wurdefemerdurch V.O. vom 12.11. 18 
(RO.Bl., S. 1304) auch noch eine eigene oberste Zentralinstanz 
in dem Reichsdemobilmachungsamt (seit V.O. vom 21. 3. 19, 
RO.Bl., S. 327 Reichsministerium ffir wirtschaftIiche Demobil
machung) ins Leben gerufen, dem ubertragen wurde, aIle Aufgaben 
der wirtschaftlichen Demobilmachung zu behandeln und zu diesem 
Zweck mit allen Zentral-, Provinzial- und LokalbehOrden des 
Reichs und der Bundesstaaten in Verbindung zu treten und 
ihnen bindende Anweisungen zu erteilen. Durch V.O. vom 
27.11.18 (RO.Bt, S.339) wurde das Reichsdemobilmachungs
amt auch noch ermachtigt, bei Zuwiderhandlungen gegen die 
von ihm oder den Demobilmachungsorganen erlassenen An
ordnungen schwere Strafen anzudrohen, namIich Oefangnisstrafe 

1i Flir das Gebiet mehrerer Bnndesstaaten vom Reichskanzler. 
2) Dabei durfte jede libergeordnete DemobilmachnngsbehHrde ihre 

Befugnisse auf die ihr jeweilig nachgeordnete BehUrde libertragen, also 
der Reichskanzler auf die LandeszentralbehOrden oder Staatskommissare, 
diese auf die Demobilmachungilkommissare, diese allf die Demobilmachungs
ausschlisse. 

3) Vgl. Posse, Pr.Verw.Bl. 40, 8.410, Delius, Die Tiitigkeit der 
Demobilmachungsau88chlisse, Pr.Verw.Bl. 40, S.347 und Lohmann, Die 
Grundlagen des Demobilmachungsrechts, Jur.Woch.1919, 8.468. 
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bis zu 5 J ahren und Geldstraf~ bis zu 100000 M. allein oder in 
Verbindung miteinander, sowie Einziehung oder Verfallerldarung 
der Gegenstande, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne 
Unterschied, ob sie dem Tater gehOren oder nicht. 

In Ausfuhrung dieser Aufgabe haben die Demobilmachungs
behorden, vor allem das Reichsdemobilmachungsamt bzw. -Mini
sterium, eine Fiille von Verordn ungen ar hei tsrech tlichen 
Inhalts erlassen, die vor allem die Beschaffung von Arbeitsge
legenheit fur die Kriegsteilnehmer bzw. die Unterstutzung der 
Erwerbslosen zum Gegenstande haben. Die Aufgaben und Befug
nisse des Reichsdemobilmachungs-Ministeriums sind bei seiner Auf
lOsung durch V.O. vom 26. 4. 19 (R.G.Bl., S.438) den zustandigen 
Reichsmiuisterien fiir ihren Geschaftsbereich uberwiesen, fiir das 
Gebiet des Arbeitsrechts also dem Reichsarbeitsministerium. 

III. Neben und unabhangig von der Tatigkeit des Staates ging 
seit Kriegsende ein starker Antrieb zur Schaffung neuen Arbeits
rechts von den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeit· 
nehmer aus. 

Am 15. Novemberl91Strafen namlich die groBengewerblichen 
und industriellen Arbeitgeberverbande mit den Gewerkschaften 
der Arbeitnehmer eine Vereinharung1 ), wonach im Verhaltnis 
dieser Verbande zu einander die Gewerkschaften als die berufenen 
Vertreter der Arbeiterschaft ausdriickHch anerkannt sind, Be
schrankungen der Koalitionsfreiheit fiir unzulassig erkliirt werden 
und die Arbeitsbedingungen fiir aIle Arbeiter und Arbeiterinnen 
kunftig durch Kollektivvereinbarungen (Tarifvertrage) mit den 
Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer festzulegen sein sollen. 

Eine entsprechende Vereinbarung wurde fur den Handel am 
10. November 1919, fur die Landwirtschaft am 20. Februar 1920 
getroffen. 

Die andiesen Vereinbarungen2) beteiligten Verbande umfassen 
fast die gesamte organisierte Arbeitgeberschaft und Arbeit
nehmerschaft. Dazu kommt, daB seit der Revolution die bisher 
noch nicht organisiert gewesenen Arbeitnehmer sich in immer 
wachsendem MaBe einer Organisation angeschlossen haben. So 
sind auf Grund dieser Vereinbarungen kiinftig tatsachlich und 
rechtlich Tarifvertrage fUr fast aIle Arbeitsverhaltnisse zur not
wendigen Voraussetzung und rechtlichen Grundlage geworden. 

Dazu kam, daB die unten zu besprechende Verordnung vom 
23.12.18 (vgl. unten S.16ff.) in ihrem § 2' die Moglichkeit eroffnete, 

1) Verlllfentlicht im Reichsanzeiger vom 18.11.18, Nt". 273. Zur Vor
geschichte vgl. Umbreit, Recht undWirtschaft 19, S.211f. 

2) Niiheres tiber den Inhalt dieser Vereinbarungen vgl. .unten S.226If, 
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solohe Tarifvertrage kiinftig von Amts wegen fiir allgemein ver· 
bindlioh zu erldaren und sie damit iiber den Kreis der am Absohlu.B 
dieser Vertrage Beteiligten hinaus fUr ganze Gewerbe und Gebiete 
zur alleinigen Rechtsnorm der abzuschlie.Benden Einzelarbeits
vertrage zu Machen. 

Hierduroh ist Zahl und Bedeutung der TarifvertdLge in un· 
geahnter Weise gestiegen und dadurch eine Fiille neuen Arbeits
reohts entstanden. 

IV. Ein letzter Anla.B zur Schaffung neuen Arbeitsrechts war 
endlioh das Eindringen des Riitegedankens in das Staats· und 
Wirtsohaftsleben. Zunachst als das politisohe Fundament des 
revolutionaren Gedankens und der neu zu bildenden Staatsgewalt 
geschaffen, suohten die Rate nach tibernahme der politischen 
Gewalt durtlh die ordnungsmaBigen staatlichen Instanzen 
wenigstens auf wirtsohaftliohem und sozialem Gebiet ein Weiter· 
bestehen und eine Weiterentwioklung zu erzwingen. Do. die 
Rateorganisation grundsatzlioh vom einzelnen Betrieb ausgeht, 
so bedeutete ihre Durohfiihrung eine Schwachung der bisherigen 
Organisation der Arbeitnehmer, die sich auf deren beruflicher 
und industrieller Gliederung aufgebaut hatte. Der Rategedanke 
fand daher auch in weiten Kreisen der Arbeiterschaft ent· 
schiedenen Widerspruch. Dennoch wurde daB Fortbestehen der 
Rate zwar nicht alS politischer, aber ala wirtschaftlicher und 
sozialer Machtfaktor in .Artikel 165 der neuen Reichsverfassung 
"verankert" und hat seine Ausgesta!tung in den Arbeiter· und 
Wirtschaftsraten der neuen Rategesetzgebung erhalten. 

§ 2. 
Quellen des neuen Arbeitsrechts. 

Quellen des neuen Arbeitsrechts sind einma! die neue Reiche· 
verfassung, ferner die seit dem 1. Oktober 1915 aUf arbeitsrecht· 
lichem Gebiet ergangenen Gesetze und Verordnungen, sodann die 
inzwischen abgeschJ.ossenen Tarifvertrage, vor allem soweit sie fUr 
allgemein verbindlich erklart sind, und endlich die neuen Arbeits· 
ordnungen . 

. I. Die neue Reichsverfassung vom 11. S. 1919 enthiiJ.t eine 
Reihe von arbeitsrechtlichen Bestimmungen1). Es sind das ins· 
besondere die Artikel 7 Nr. 9, US, 119, 122, 124, 139, 151, 157, 
159 bis 165. 

t) VgI. Kaskel, DaB ArbeitBrecht in der nenen ReichsverfasBung in 
der Zeitschrift ,,Arbeitsrecht" VI S.101, Fra.ncke, Sozia.le Praxis 29,8.1. 
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Ihrer Faeeung naoh enthalten diese Artikel freilioh meiet nicht 
eigentliche Reohtssatze, auf deren Inhal~ unmittelbar ein reohtlioher 
Aneprnoh gestiitzt werden Mnnte 1), eondem eher die Aufetellung 
eines Programme fiir die kiinftige Gesetzgebung. Ihrem lnhaIt 
naoh zerfallen sie in 4 versohiedene Grnppen von Bestimmungen, 
nii.mlioh iiber die Zuetandigkeit des Reiohe fiir eine Geeetzgebung 
auf dem Gebiet des Arbeitsreohts, iiberden Weg der Geeetzgebung 
auf dem Gebiet dee Arbeitereohte, iiber den Inhalt und einzelne 
Gegenstande des Arbeitsreohte, deren geeetZliohe Regelung dem 
Reich zur Pflicht gemacht wird, und iiber dae Ratesyetem. 
A. Die Zustitndigkeit des Reiches auf d~m Gebiet dee Arbeits

rechts wird grundsatzlich in Artikel 7 geregelt, wo dae Ar
beitsrecht zusammen mit 19 anderen Materien genannt Wird, 
"iiber die das Reich die Gesetzgebung hat". Die Lander sind 
daher auf dem Gebiet dee Arbeitsrechts nur ineoweit zuetan
dig, als das Reioh von eeinem Geeetzgebungerecht keinen 
Gebrauch gemacht hat. 

Auf einem Teilgebiet des Arbeitsrechts hat das Reich eogar 
dariiber hinaus eine ausschlie13liche Zuetandigkeit zur Gesetz
gebung, namlich auf dem Gebiet des Rateweeene: Naoh Ar
tikel165 Abe. 6 iet namlich Aufbau und Aufgabe der Arbeiter
und Wirtechaftsrate eowie ihr Verhaltnie zu anderen eozialen 
Selbstverwaltungskorpem zu regeln, ausschlie13lioh Sache des 
Reiche. 

Die Formuliernng der Zuetandigkeit des Reichs fUr das 
Arbeitsrecht in Artikel 7 Nr. 9 ist wenig gliicklich. Danach 
iet namlich das Reich zustandig fiir "das Arbeitsrecht, die 
Versichernng und den Schutz der Arbeiter und Angestellten 
eowie den Arbeitsnachweie". 

Da indessen das Recht der Vereichernng, des Schutzesund 
Arbeitsnachweiees eelbet Bestandteile des Arbeitsrechts eind, 

1) Das ist vielmehr, abgesahen. von dam die gesetzliche Zustitndigkeit 
regelnden Artikel7 Nr.9, nnr bei den Artikaln 118 nnd 160 der Fall, wo 
bestimmt iet, da/3 ein Arbeitsverhliltnis niemanden hindern darf, seine 
Meinnng frei zn lin/3ern, bzw. seine staatsbfirgerlichen Rechte und ihm 
tlbertragene 6ffentliche Ehrenlimter auszul1ben. Wtlrde ein Arbeitsvertrag 
entgegenstehende Bestimmungen enthalten, so wliren sie unmittelbar auf 
Grnnd der genannten Verfassungsbestimmungen nichtig, und es k6nnte 
eine Feetstellungsklage bzw. eine Unterlassungsklage unmittelbar auf 
diese Bestimmungen ge.Btlitzt werden. Auch die Artikel 124 und 159 tiber 
die Koalitionsfreibeit k6nnen unter Umstii.nden zu ainer unmittelbar prak
tiachen Anwendung gelangen, indem koalitionshindernde Vertrage dadurch 
rechtswidrig nnd gemll/3 § 134 B.G.B. nichtig sein wtirden. Vgl. hierzu 
auch unten S. 165. 
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so iet die Hinzufiigung dieser Materien lediglich als Erlaute
rung fiir den noch nic4t fest ausgepragten Begriff des Ax· 
beitsrechts zu verstehen, so daB man ,sich in Artikel 7 Nr. 9 
vor diesen Materien etwa das Won "insbesondere" oder "ein
schlieBlich" zu denken hat. Und da demnach die genannten 
Materien :nur Beispiele enthalten, die das Axbeitsrecht nicht 
erschOpfen, so erstreckt sich die Zustandigkeit des Reichs 
dariiber hinaus auf alle Teile des Axbeitsrechts. 

Andererseits ergeben die besonders genannten Berufsstande 
der Axbeiter und Angestellten zusammen die gesamte recht
Hch oder wirtschaftlich von einem Axbeitgeber abhangige 
Bevolkerung als soiiale Schicht, so daB auch Dienstboten, 
Heimarbeiter .und Kleinuntemehmer, die den Axbeitem und 
Angestellten sozial nahe stehen, damit einbegriffen sind. 

B. Der Weg der Gesetzgebung fiir das Gebiet des Axbeits
rechts ist insofemjvon.dem Weg derGesetzgebung fiirsonstige 
Gebiete verschieden, als hier ein weiterer gesetzgebender 
Faktor in dem Reichswirtschaftsratl) eingefiihrt worden 
ist, Axt. 165 . Abs. 4. Fiir sozialpolitische Gesetzentwiirfe 
(ebenso wie auch fiir wirtschaftspolitische Gesetzentwiirfe) 
hat namlich der Reichswirtschaftsrat das Recht sowohl der 
Gesetzesinitiative wie der Mitwirkung am Zustandekommen 
des Gesetzes, sofem es sich um Gesetze von grundlegender 
Bedeutung handelt. 
1. Das Recht der Gesetzesinitiative besteht darin, daB 

der Reichswirtschaftsrat das Recht hat, bei der Reichs
regierung zu beantragen, daB Gesetzentwiirfe2), die der 
Reichswirtschaftsrat der Regierung vorlegt, von dieser 
dem ordentlichen Weg der Gesetzgebung (Axtikel 68-77 
R.V.) iiberwiesen werden. Diesem Antrage muB die 
Reichsregierung entsprechen, auch wenn sie der Vorlage 
ihrerseits nicht zustimmt. In diesem Falle kann sie viel
mehr nur bei' der Einbringung der Vorlage im Reichstag 
ihren abweichenden Standpunkt darlegen. Der Reichs
wirtschaftsrat kann die Vorlagedurch eines seiner Mit· 
glieder im Reichstag vertreten lassen. 

2. Das Recht der Mitwirkung am Zustandekommen 
des Gesetzes besteht darin, daB alle Gesetzentwiirfe von 
der Reichsregierung .vor ihrer Einbringung im Reichstag 

-----
1) TIber den Reichswirtschaftsrat vgI. unten S.239. 
2) Dies' gilt nur fur fertig 3nsgearbeitete Gesetzentwfirfe. Dagegen 

g8niigt 88 nicht, wenn der ReichswirtschlJ,ftsrat lediglich Leitsatze anfstellt 
und wes8 der Regierung Uberweist. 
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zunachst dem Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung vor· 
zulegen sind. Ob diese Vorlegung vor oder nach der Vor
legung an den Reichsrat zu erfolgen hat (Art. 69), wird in 
der Verfassung nicht gesagt, so daB die Regierung hierin 
freie Hand hat. Eine Zustimmung des Reichswirtschaft8-
rates zu den Vorlagen wird nicht verlangt, sondern ledig
lich eine Begutachtung, . also eine tatsachliche Beschiifti
gung mit der Vorlage und ein auf Grund dieser Beschafti· 
gung abzugebendes Urteil, ob die Vorlage zur Annahme 
oder Ablehnung empfohlen wird oder ob ihre Anderung 
fiir erforderlich erachtet wird. 

Die Vorschrift ist nur eine Sollvorschrift, so daB ihre 
AuBerachtlassung ftir die Rechtsgiltigkeit des Zustande
kommens des Gesetzes unerheblich ist. 

3. Sowohl Gese~sinitiative wie Mitwirkung beztiglich 
sozialpolitischer Gesetze steht dem Reichswirt8chaftsrat 
nur zu, wenn es sich urn Gesetze von grundlegender 
Bedeutung handelt. Es fragt sich daher, wann ein Ge· 
setz grundlegende Bedeutung hat, und wer dariiber ent· 
scheidet. 
a) 0 b ein Gesetz von grundlegender Bedeutung ist, laBt 

sich nicht nach allgemeinen Normen bestimmen, son· 
dern ist Tatfrage des einzelnen Falles. MaBgebend 
diirfte sein, ob eine wesentliche oder lediglich eine ge· 
ringftigige Anderung des bpstehenden Recht8zustandes 
durch das Gesetz herbeigefiihrt wird, ob ferner eine 
groBere oder geringere Zahl von Personen dadurch be· 
troffen wird, und ob ein der bisherigen Gesetzgebung 
immanentes allgemeines Prinzip oder lediglich eine ein· 
ze~ne Bestimmung dadurch beriihrt wird. 

b) Wer dariiber zu entscheiden hat, ob ein Gesetz 
grundlegende Bedeutung hat, wird in der Verfassung 
nicht bestimmt. Tatsachlich fehlt daher jede hierfiir 
zustandige Stelle. Jeder Gesetzgebungsfaktor wird 
diese Frage selbstandig. zu priifen haben, und wenn 
auch nur einer der verschiedenen Gesetzgebungsfak. 
toren zu dem Ergebnis kommt, daB es sich urn ein Ge· 
setz von grundlegender Bedeutung handelt, so ist die 
Reichsregierung verpflichtet, das Gutachten des Reichs· 
wirtschaftsrates einzufordern. 

C. Der Inhalt des Arbeitsrecht8, dessen Schaffung dem Reiche 
aufgegeben wird, ist teils allgemein umschrieben, teils werden 
einzelne Gegenstande besonders aufgezahlt. 
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1. Die allgemeine Umschreibung des Inhaltes hat 
lediglich die Bedeutung, der kiinftigen Gesetzgebung all
gemeine Richtlinien vorzuschreiben, entbehrt dagegen der 
praktischen Wirksamkeit. 

Indiesem Sinne ist es zu verstehen, daB nach Art. 151 
"die Ordnung des Wirtschaftslebens den Grundsatzen der 
Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewahrleistung eines 
menschenwiirdigen Daseins fiir aIle entsprechen muB" , 
femer daB nach Art. 157 "die Arbeitskraft unter dem be
sonderen Schutz des Reichs steht" , und daB in Art. 164 
"die Forderung des selbstandigen Mittelstandes in Land
wirtschaft, Gewerbe und Handel, in Gesetzgebung und 
Verwaltung, und Schutz gegen "Oberlastung und Aus
saugung" verheiBen wird. Auch der Art. 162 gebOrt hier
her, der dem Reich die Aufgabe zuweist, ffir die Schaffung 
eines intemationalen Arbeitsrechts zu sorgen, das "fiir die 
gesamten arbeitenden Klassen der Menschheit ein aIlge
meines MindestmaB der sozialen Rechte erstrebt". 

2. Dagegen hat die Aufzahlung einzelner Gegenstande 
des Arbeitsrechts die Bedeutung, daB damit dem Reiche 
die V erpfli~htung auferlegt wird, diese Gegenstande gesetz
geberisch zu regaIn. Abgesehen davon, daB nach Art. 164 
das Reich iiberhaupt ein einheitliches Arbeitsrecht zu 
schaffen hat, werden an einzelnen zu regelnden Gegen
standen genannt die ~ozialversicherung in Art. 161, der 
Mutterschutz in Art. 119, Abs. 3, der Jugendschutz in 
Art. 122, der Feiertagsschutz in Art. 139, die Arbeitsbe
schaffung bzw. Arbeitslosenfiirsorge in Art. 163, das 
Koalitionsrecht in Art. 124 und 1591 ) und die bereits an
gefiihrten Bestimmungen des Arbeitsvertragsrechts in 
Art. 118 und 160. 

D. Den letzten Bestandteil des Arbeitsrechts in der neuen 
Reichsverfassung bilden endlich die Bestimmungen des 

1) Die recht unklar gefaJ3te Bestimmnng des Artikels 169, wonach 
Halle Abreden und MaJ3nahmen, welche die Vereinigungsfreiheit ein
zUBchrlinken oder zn behindem snchen, ffir rechtswidrig erkllirt" werden, 
hat wohl die BedentnnK, daJ3 kUnftig die "Vereinigungen znr Wahrnng 
und FHrdernng der Wutschafts- und Arbeitsbedingnngen" nach Ent
stehung nnd Inhalt die volle Gleichberechtigung mit andem Vereinigungen 
erhalten solI en, so daJ3 sowohl die bisherige Strafharkeit des Beitritts zn 
solchen Vereinigungen fUr die Mitglieder einzelner Bernfsstlinde wie die 
mangelnde zivilrechtliche Klagbarkeit naoh § 162, Abs. 2 Gew. O. kUnftig 
in Wegfall kommt, vgl. nnten S. 165, nnd Potthoff, Arbeitsrecht, 
Bd. VI, S. 91. 
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Art. 165 iiber die Mitwirkung del' Arbeitnehmer an del' Or
ganisation des Betriebes und del' Produktion in Form del' 
Rite. Hieriiber vgl. unten S. 172££. 
II. Die neuen Gesetze und Verordnungen finden sich, soweit 

sie reichsrechtlichen Inhalts sind - und das ist bei weitem die 
Hauptmasse des Stoffes -, im Reichsgesetzblatt, im iibrigen in 
den Gesetzblattern del' Lander und in deren Ministerialblattern 
odeI' Amtsblattern, fiir PreuBen also im Ministerialblatt fiir 
Handel und Gewerbe. 

Die Verordnungen des Reiches sind, soweit sie VOl' dem Zu
sammentritt del' Nationalversammlung, also VOl' dem 10. Februar 
1919, erlassen sind, entweder vom Rat del' Volksbeauftragten odeI' 
vom Reichsamt fiir wirtschaftliche Demobilmachung gezeichnet. 

Die streitige Frage, ob die vom Rat derVolksbeauftragten 
erlassenen Verordnungen Giltigkeit haben, ist durch das Gesetz 
vom 4.3. 19 (RG.Bl., S. 285) § 1 beseitigt worden, wonach diese 
Verordnungen bestatigt werden, soweit sie del' Nationalversamm
lung in einem im Reichsanzeiger zu veroffentlichenden Verzeichnis 
alier ergangenen Verordnungen vorgelegt und nicht auf ihren Be
schluB innerhalb von 3 Monaten aufgehoben worden sind. Die 
arbeitsrechtlichen Verordnungen sind in das Verzeichnis aufgenom
men worden 1), ihre Aufhebung ist abel' wedel' erfolgt noch verlangt, 
so daB sie damit unzweifelhaft rechtsgiltig geworden sind. 

An del' Giltigkeit del' vom Reichsdemobilmachungsamt er
lassenen Verordnungen kann nul' insoweit ein Zweifel bestehen, 
als es sich darum handelt, ob eine von diesem Amt erlassene 
V.O. in den Grenzen del' dem Amt iibertragenen Zllstandigkeit 
liegt. Durch die offenbar absichtlich moglichst aligemein gehaltene 
Fassung des Errichtungserlasses (vgl. oben S. 4) ist den Demobil
machungsbehorden eine so weitgehende sachliche Zustandigkeit 
iibertragen, daB kaum ein Gebiet denkbar ist, das seinem Gegen
stande nach durch diese Zustandigkeit nicht gedeckt wird.2 ) 

Eine Begrenzung besteht lediglich in zeitlicher Beziehung insofern, 
als das Demobilmachungsamt keine Bestimmungen treffen durfte, 
die iiber die Zeit del' wirtschaftlichen Demobilmachung hinaus 
dauernd von EinfluB sind. 

Praktisch ist man abel' auch in del' Auslegung diesel' Be
schrankung sehr weitherzig verfahren, und jedenfalis sind arbeits
rechtliche Verordnungen des Amtes, deren Giltigkeit infolge 
Oberschreitung del' Zustandigkeit urspriinglich zweifelhaft war, 

1) DrueKsache der Nationalversammlung Nr. 223, Beilage zu Nr. 79 
des Reichsanzeigers vom 5. 4. 19. 

2) Vgl. Lohmann, Jur.Woch.1919, 8.46811'. 
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inzwischen in andere von der neuen Reichsregierung erlassene Ge
setze und Verordnungen iibernommen, so daB an der Giltigkeit 
auch dieser Bestimmungen kein Zweifel besteht. 

Die seit dem Zusammentritt der Nationalversammlung er
lassenenarbeitsrechtlichenBestimmungen sind in der verfassungs
maBig vorgesehenen Weise zustande gekommen 1) und veroffent
licht, soweit sie nicht im Rahmen der wirtschaftlichen Demobil
machung im Verordnungswege ergangen sind. 

Die hiernach inBetracht kommenden Gesetze und Verordnungen 
des Reichs, die das neue Arbeitsrecht enthalten, sind folgende :2) 

Lfd'l Tag des I Titel I R.G.Bl.l Abgeandert IR.G.BI. 
Nr. Gesetzes des Gesetzes I Seite durch Seite 

1 4.10.18 Erlal3 iiber die Errich-
tuug eines Reichs-
arbeitsamts 1231 ErlaB v. 21. 3.19 327 

2 7.11.18 V. O. iiber wirtschaftI. 
Demo bilmachuug 1292 

3 12.11.18 Aufruf des Rates der 
Volksbeauftragten 1303 

4 12.11.18 Erla13 tiber die Errich-
tung des Reichsamts f. 
wirtschaftl. Demobil-
machung 1304 Erla13 v. 26.4.19 438 

5 12.11.18 V.O. tiber Arbeiter-
schutz 1309 

6 13.11.18 V. O. tiber Erwerbelosen· 
flirsorge 1305ff. V. O. v. 3.12.18 1401 

V. O. v. 21.12. 18 1445 
V.O. v.15. 1.19 82 
V.O. v.14. 3~19 303 
V.O. v.l0. 4.19 399 

neue Fassung V. O. v. 23. 4.19 416 
V. O. v. 27.10.19 1827 
V.O. v.l0. 1.20 54 

jetzige Fassung V.O. v. 26. 1.20 98 

7 23.11.18 V. O. tiber die Arbeits-
zeit in Backeteien u. 
Konditoreien 1329 

1) Ftir die Fragen des Arbeitsrechts iet ein besonderer AueschuB der 
Nationalversammlung fUr soziale Angelegenheiten gebildet worden. 

2) Nachstehende Anordnung ist entnommen der bis zum 30.4.19 ge
flihrten "Tabelle" von Go err i g, Das Arbeitsrecht des neue:n Deutsch
land, S. 10 ff. 
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Lfd'l Tag des I Titel I R.G:.Bl.) Abgeandert R.G.Bl. 
Nr. Gesetzes des Gesetzes 8mte i durch Seite 

8 23.11.18 V.O. tiber die Regelung 
gewerblicher Arbeits-
zeit 0 1334 V. O. v.17.12.18 1436 

9 27.11.18 V. O. tiber den ErlaB v. 
Strafbest. durch das 
R.A. fUr wirtschaftl. 
Demobilmachung 1339 

10 2.12.18 V. (). tiber die Entloh-
m~ng und die Errich-
tung von Fachaus-
schussen im Back. u. 
Kond.Gew. 1397 

11 7.12.18 V.O. betr. ArbeitBver-
dienst bei Verktirzung 
der Arbeitszeit in der 
GroBberl. Metallind. 1405 aufgehoben 

durch 
V. O. v. 4.1.19 8 

12 9.12.18 V.O. tiber Arbeitsnach-
weise 1421 

13 23.12.18 V. O. tiberTarifvertriige, 
Arbeiter- und Ang. 
Ausschiissc u. Schlich· 

I tung v: Arb.-Streitig-
keiten 1456 V .0. v. 21. 9.19 1707 

14 4. 1.19 V. O. tiber d.Eiustellung, 
Entlassung und Ent-

V. O. v. 13.1.19 lohnung gewerbl. Ar- 8 38 
beiter V. O. v. 24.1.19 99 

V.O. v. 30.1.19 133 
V.O. v. 20.3.19 328 
V.O.v. 4.4.19 373 
V.O.v. 4.4.19 374 

neue FasBung V.O.v. 3.9.19 1500 
V. O. v. 12.2.20 213 

neueste Fassung V. O. v.12.2.20 218 
15 9. 1.19 V. O. UberBeschiiftigung 

Schwerbeschiidigter 28 V.O.v. 1.2.19 132 
V.0.v.ll.3.19 301 
V. O. v. 10.4.19 389 
V.O. v.14.6.19 581 
V. O. v.H.8.l9 1382 
V. O. v. 24.9.19 1720 

16 13. 1.19 V. O. tiber die Errich-
tung von Fachaus-

I 
schUsseu flir Haus- , 
arbeit I 85 'I. O. v. 29.12.19 2 
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Lfd'l Tag des I Titel IR.G:BI.I Abgeiindert R.G.BI. 
Nr. Gesetzes des Gesetzes Selte dnrch Seite 

17 18. 1.19 Ernennung vonReichs-
bevollmiichtigten f. d. 
rhein.-westf. Kohlen-
gebiet 65 

18 24. 1.19 V. O. tiber d. Einstellung, 
Entlassung u. Entloh-

6.2.19 nung der Angestellten 100 V.O.v. 167 
V.O.v. 7.2.19 184 
V.O.v. 4.4.19 373 
V.O. v. 4.4.19 374 

neue Fassung 
V.O. v. 30.5.19 493 
V.O. v. 3.9.19 1500 

neueste Fassung 
V.O. v.12.2.20 213 
V.O. v.12.2.20 218 

19 24. 1.19 V.O. betr. eine vor-
liiufige Landarbeiter-
ordnung 111 

20 5. 2.19 V. O. tiberSonntagsruhe 
im Handelsgewerbe' 
und in Apotheken 174 

21 8.2.19 V. O. tiber die Errich-
tung von Arbeits-
kammern im Bergbau 202 

22 17.2.19 V.O. tiber die Pllicht 
der Arbeitgeber znr 
Anmeldung eines Be-
darfes an Arbeits-
kriiften 201 

23 16.3.19 V. O. zur Behebung des 
Arbeitermangels in 
der Landwirtschaft 310 V.O. v. 28.10.19 1833 

24 18.3.19 V. O. tiber die Regelung 
derArbeitszeit derAn-
gestellten wiihrend d. 
Zeit der wirtschaftl. 
Demobilmachung 315 

25 23.3.19 Sozialisierungsgesetz 341 
26 23.3.19 I Gesetz betr. Regelung 

der Kohlenwirtscbaft 342 

27 28.3.19 I V. O. tiber die Erweite-
rung d. Fortbildungs-
schul pflicht 354 

28 28.3.19 V.O. tiber die Frei-
machung von Arbeits-
stellen 355 V.O. v.1.12.19 1936 
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Lfd'l Tag des I Titel R.G.Bl. Abgeiindert IR.G.BI. 
Nr. Gesetzes des Gesetzes Seite durch Seite 

29 24.4.19 Gesetziiberd. Regelung I 
der Kaliwirtschaft 413 Ges. Nr.35 661 

V. O. v. 9. 7.19 642 
30 7.5.19 Bestimmungen iib. Flih- V. O. v. 29.11.19 1774 

rung der Tarifregister 446 
31 18.6.19 V. O. liber d. Errichtung 

einesAusschusses zur 
Priifnng der Arbeits-

i zeit im Bergbau des 
Ruhrreviers 579 

32 22.6.19 V. O. betr. Anderung 
der Bek. liber Lohn-
pfandung v.13.12.17 587 

33 25.6.19 V. O. lib. Lohnpriindung 589 
34 21.7.19 V.O. betr. Wirksamkeit 

von Klindigungen der 
Arbeiter u. Angestell-
ten inStaatsbetrieben 660 auf~ehoben 

mch 
35 19.7.19 Gesetz betr. Aufuebung 

des Gesetzes liber den 
V.O. v. 3.9.19 1500 

Absatz von Kalis8Izen 
v. 25.5. 10 und seiner 
Ablinderungsgesetze 
sowie Ablinderung d. 
Gesetzes iiber d. Re-
gelung der Kaliwirt-
schaft v. 24.4.19 661 

36 18.7.19 Vorschriften zm Durch-
fdhrung . des Gesetzes 
iiberdieRegeIung der 
Kaliwirtschaft 663 V.O. v.25. 7.19 1352 

37· 11.8.19 Reichssiedlungsgesetz 1429 
38 31.12.19 Gesetz betr. Soziali-

sierung der Elektrizi-
tiitswirtschaft 19 

39 27.1.20 V.O. iiber die Einrich-
tung und den Betrieb 
von Anlagen zur 
Herstellung von BIei-
farben und anderen 
Bleiverbindungen lOS 

40 4.2.20 Betriebsriitegesetz 147 
41 5.2.20 Wahlordnung zum Be-

triebsriitegesctz 175 
42 6.4.20 Gesetz tiber die Be-

schiiftigung Schwer-
I beschiidigter 458 I 
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III. Die Tarifvertrage sind flir dasArbeitsrecht eine dem Ge
setzesrecht an Bedeutung kaum nachstehende Rechtsquelle1 ) 

geworden, vgI. oben S. 5/6. Wahrend es bisher an gesetzlichen 
Bestimmungen liber Tarifvertrage fehIte, ist das Recht der Tarif
vertrage nunmehr in der V.O. yom 23. 12. 18 (R.G.BI., S. 1456) 
§§ 1-6 geregelt worden. 2 ) Doch ist diese Regelung keine end
giltige und umfa/3t dither nicht das ganze Rechtsgebiet der 
Tarifvertrage, sondern lediglich eine vorlaufige .. Sie ist daher 
auf einzelne Fragen des Tarifvertragsrechtes beschriinkt, deren 
Regelung besonders dringlich erschien, namlich auf den Begriff 
des Tarifvertrages, auf seine Abdingbarkeit und auf dieAnordnung 
seiner allgemeinen Verbindlichkeit. 
A. BegrUflich· ist ein Tarifvertrag nach § I die Regelung der 

Arbeitsbedingungen fUr den AbschIu/3 von Arbeitsvertragen 
zWischen Vereinigungen von Arbeitnehmern einerseits und ein
zelnen Arbeitgebern oder Vereinigungen von Arbeitgebern an
dererseits durch schriftlichen Vertrag.S) 

Diese Begriffsbestimmung enthiilt 6 Merkmale,: 
1. Ein Tarifvertrag mu/3 stets auf einerVereinbarung mehre

rer Parteien beruhen, eine einseitige Anordnung in Form 
von Dienstvorschriften ist niemals ein Tarifvertrag~ auch 
wenn sie von der anderen Partei als bindend anerkannt 
wird. Der Schiedsspruch eines Schlichtungsausschusses 
gilt ala Tarifv:ertrag, wenn er entweder von beiden Par
teien angenommen oder yom Demobilmachungskommissar 
fiir ver bindlich erkliirt ist (vgl. unten S. 262ft). 1m letzteren 

1) Nach dem Inhalt der gesetzlichen Regelung, durch welche die friihere 
Literatur fiberholt ist, sind Tarifvertriige unzweifelhaft keine schuldrecht
lichen Vertrage und erzeugen keinerlei subjektive Rechte und Pfiichten, 
sondern sind Rechtsnormen des Privatrechts, objektives Arbeitsvertrags
recht, das auf Grund einer Vereinbarung entsteht. Als "vereinbartes Recht", 
das sich auch sonst im Arbeitsrecht nicht selten findet (vgJ. z. B. S: 25, 
126, 226), gebUren sie daher systematisch neben Gesetzesrecht und Ge
wohnheitsrecht in die Lehre von den Rechtsquellen. 

2) Kommentare zu dieserV.O. von Giesb erts-Sitzler(VerlagVahlen, 
5. Auf}.) und v. S c h u I z (Verlag Heymann, 2.Aufi.), Darstellungen ihresInhalts 
von Sitzlerin Gew. u.Kanfm.Ger.19,S. 95ff., Baum,Jor.Woch.19, S.70ff., 
Wlilbling, D.J.Z.19, S. 299ff. nnd Stlive (Verlag Heymann). VgJ. femer 
Bl'entano, Soziale Praxis 28, S.576und 29, S. 505, Junek, Jur. Woch.19, 
S.75, Gra13mann, Recht und WirtschaCt 19, S.65, Kohler, Archiv f. 
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 12, S. 157, S c h a fer, Soziale Praxis 29, 
S.209, Mantel, Gew. u. KanCm.Ger. 24, S.312. 

3) Tarifvertrage, die dieser Begriffsbestimmung nicht enftJprechen, 
sind zwar mliglich, fallen aber dann nicht nnter die V.O. v. 23. 12. 18, 
sind also weder unabdingbar noch kUnnen sie fUr allgemein verbindlich 
erklii.rt werden. 
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Falle ersetzt die Verbindlicherklarung die fehlende Willens
einigung der Parteien 1 ) • 

2. Nicht jede beliebige Vereinbarung mit dem Inhalt eines 
Tarifvertrages ist begrifflich ein solcher, sondern nur eine 
Vereinbarung zwischen tariffiihigen Parteien. Die Tarif
fahigkeit, also die Fahigkeit, einen Tarifvertrag rechtswirk
sam abzuschliellen, ist eine verschiedene auf Arbeitgeber
und Arbeitnehmerseite. Wahrend sie namlich auf Arbeit
geberseite auch der Einzelperson zusteht und hier also mit 
der unbeschrankten Geschaftsfahigkeit zusammenfallt, be
darf es auf der Arbeitnehmerseite einer Personenvereini
gung, deren Rechtsform (Verein, nicht rechtsfahiger Verein, 
GesellBchaft) aber unerhElblich ist 2). Doch mull es sich, 
soweit Vereinigungen in Frage kommen, entweder um reine 
Arbeitgeber- oder um reine Arbeitnehmervereinigungen 
handeln, wahrend aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern ge
mischte Vereinigungen nicht tariffahig sind. 

3. Von der Tariffahigkeit zu unterscheiden ist die Tarif
berechtigung, d. h. die Befugnis zum Abschlull eines 
Tarifvertrages3 ). Wahrend bei einer Einzelperson die Frage, 
ob sie fUr sich berechtigt ist, einen Tarifvertrag abzu
schliellen, keiner Priifung bedarf, ist es fUr Vereinigungen 
oft fraglich, ob sie berechtigt sind, fiir ihre Mitglieder einen 
solchen Vertrag abzuschliellen. Ob dies der Fall ist, wird 
die Satzung oder der Vereinigungsvertrag ergeben oder aus 
den Umstanden, unter denen die Vereinigung abgeschlossen 
ist, und dem Aufgabenkreis, der ihr zugewiesen ist, hervor
gehen4 ). Bei mangelnder Tarifberechtigung einer Partei 
kommt kein rechtswirksamer Tarifvertrag zustande. 

4. Den Inhalt des Tarifvertrages bildet die Regelung der 
Arbeitsbedingungen fUr den Abschlull von Einzelarbeits
vertragen.6) 

-----
1) Vgl. Sitzler, Gew. u. Kaufm.Ger. 25, S.65. 
2) .SitzIer, Gew. u. Kaufm.Ger. 24, S.97. 
3) Diesen Unterschied verkennt anscheinend auch Giesberts-S i hIer, 

Anm.2c, der aber zu richtigem Ergebnis kommt. Unrichtig dagegen Ba um, 
Jur.Woch.1919, S.73. 

') Mit Giesberts-Sitzler, Anm.2c, wird anzunehmen sein, da.G 
Zwangsinnungen tarifberechtigt sind, nicht dagegen Handels-, Handwwks
oder Anwaltskammern und die bisherigen Arbeiterrlite mit Ausnahme der 
Landarbeiterrlite, denen dieses Recht durch ErlaB des Demob.Amtes 
vom 16.1. 19 verliehen ist. Bejahend auch fUr freie Innungen Gew. Ger. 
Ha.mburg, Gew. u. Kaufm.Ger. 24 S. 222. Die Betriebsrate sind nicht 
ta.rifberechtigt, vgI. unten S. 210. 

5) Dazu gehOren auch Lehrvertrage. Sitzler, Gew. u. Kaufm.Ger. 
25, S. 68. Lie b, daselbst 25, S. 14 fr. 

K:ukei, Arbeltsreoht. 4. Aull. 2 
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a) Der Tarifvertrag enthalt also nicht schon selbst einen 
Einzelarbeitsvertrag, wenn er auch auBerlich mit einem 
solchen verbunden sein kann, sondem lediglich die Auf
stellung von Nor men, die kiinftigen Einzelarbeitsver
tragen der Tarifparteien zugrunde liegen sollen. 

b) Doch muB er eine eigentliche Regelung, also eine bin
dende Festlegung der Arbeitsbedingungen, enthalten, 
wahrend ein bloBer Rat oder eine Empfehlung iiber die 
Gestaltung der Einzelarbeitsvertrage nicht geniigt. 

c) Andererseits brauchen diese Bedingungen aber nicht 
erschopfend geregelt zu sein, wenn nur iiberhaupt 
Arbeitsbedingungen darin geregelt werden. Ublich sind 
Vereinbarungen hauptsachlich iiber Arbeitslohn, Arbeits
zeit, trberstunden, Urlaub, Mitbestimmungsrecht, Be
nutzung des Arbeitsnachweises und Schlichtungsstellen. 

d) Soweit eine gesetzIiche Regelung besteht, kann der 
Tarifvertrag nur insoweit Abweichendes bestimmen, 
ala eine solche Abweichung auch zulassiger Inhalt eines 
EinzelarbeitBvertrages sein konnte. Soweit dagegen eine 
RechtBnorm durch Gesetz fiir zwingend erklart ist oder 
eine gesetzlich auferlegte Pflicht nicht gegeniiber einer 
Partei des Arbeitsvertrages besteht, sondem aIs Schutz
pflicht kraft offentlichen Rechts gegeniiber dem Trager 
der offentlichen Gewalt begriindet ist!), kann auch der 
Tarifvertrag eine abweichende Bestimmung wirksam nicht 
enthalten2). Ob im Fall eines VerstoBes hiergegen der 
Tarifvertrag im iibrigen giiltig, oder ob er dann im ganzen 
unwirksam ist, bestimmt sich gemaB § 139 B.G.B. da
nach, ob er nach dem Willen der Tarifparteien auch ohne 
den unwirksamen Teil abgeschlossen worden ware. 

5. Der Geltungsbereich eines Tarifvertrages ist kein unbe
schrankter, vielmehr bedarf es zum Zustandekommen eines 
rechtBwirksamen Tarifvertrages seiner Abgrenzung in be
ruflicher, raumlicher und zeitlicher Beziehung. 
a) In beruflicher Beziehung ergibt sich seine Begrenzung 

regelmaBig durch die Tarifparteien; soweit hierdurch die 
Begrenzung nicht klar ers~chtlich ist, bedarf es einer be
sonderen Regelung. 

b) In raumlicher Beziehung kann der Tarifvertrag das 
Gebiet des ganzen Reichs oder einzelner Teile desselben 

-----
1) V gl. unton S. 28. 
2) Auch dureh Anordnung der aUg. VerbindIichkeit werden solche 

Beatimmungen nicht wirksam. Sitzler, Gew. u. Kaufm.Ger. 25, S.68. 



Quellen deB neuen ArbeitBrechtB. 19 

umfassen, oder aber auf einen einzelnen Betrieb be
schrankt sein ("Werktarifvertrag"). Soweit eine Begren
zung des "Tarifgebiets" nicht ebenfalls aus der Person
lichkei,t der Tarifparteien ohne· weiteres hervorgeht, be
darf es einer besonderen Bestimmung dariiber. 

c) In zeitlicher "Beziehung gilt jeder Tarifvertrag nur 
fUr eine bestimmte Dauer, die im Tarifvertrag genau ange
geben werden mua. 

6. Die Form der Tarifvertrage ist die einfache Schrift~orm. 
Eine strengere Form ist zulassig, aber nicht erforderlich, 
wahrend andererseits nur miindlich oder nur von einer Seite 
unterzeichnete Vereinbarungen der genannten Art nicht als 
Tarifvertrage gelten. I ) 

B. Die Wirkung der Tarifvertrage ist nunmehr nach § 1 ihre 
Unabdingbarkeit, d. h. ihre bindende Geltung fiir die Be
teiligten. Wahrend bisher nach der Recht.sprechung und der 
herrschenden Ansicht in der Literatur2) die am Tarifvertrag 
Beteiligten bei Abschlua der Einzelarbeitsvertrage yom Inhalt 
des Tarifvertrages abweichen konnten, und lediglich ein An
spruch auf Beseitigung eines tarifwidrigen Einzelarbeitsver
trages anerkannt wurde, ist kiinftig eine solche Abweichung 
(eine "Abdingbarkeit") von der tariflichen Regelung ausge
schlossen. Die N ormen der Tarifvertrage enthalten also nicht 
disp<!.sitives, sondern zwingendes Recht3). 

1. Diese Unabdingbarkeit beschrankt sich grundsatzlich nur 
auf die Beteiligten. Sind bei Abschlua eines Einzel
arbeitsvertrages auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite 
am Tarifvertrag nicht beteiligte Personen vorhanden, so 
gilt die Unabdingbarkeit des Tarifvertrages fiir solche Einzel
arbeitsvertrage nicht4). 

Beteiligt ist, wer entweder als Arbeitgeber den Tarif
vertrag selbst abgeschlossen oder mitabgeschlossen hat oder 
wer ala Arbeitgeber oder Arbeitnehmer Mitglied einer Ver. 
einigung ist, welche den Tarifvertrag abgeschlossen oder mit 
abgeschlosssn hat. 

Beginnt die Mitgliedschaft bei der Vereinigung erst spater, 
-----

1) D. h. im Sinne der V.O. yom 23. 12. 18 mit deren Wirkungen, wohl 
dagegen . alB Tarifvertrage im weiteren Sinne, vgl. oben S. 16, Anm. S. 

2} Vgl. die Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten bei Land
mann, Gew.O. 6. Au:8., Anm. 3 i IU § 105. 

3) Junek, Jur. Woch.19, S.75. 
4) Doch k6nnen im Tarifvertrag fdr Bolchen Fall andere na.chteilige 

Folgen flir den, der einen tarifwidrigen Vertrag abschliellt, vorgeBehen 
scin. Giesberts-Sitzler, Anm. 6e zu § 1. 
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so tritt die Tarifgebundenheit mit der Entstehung der Mit
gliedschaft ein; endet die Mitgliedschaft, so endet damit fiir 
das bisherige Mitglied auch die Unabdingbarkeit 1)2)3). 

2. Die Unabdingbarkeit besteht darin, daB alie yom Tarif
vertrag abweichenden Bestimmungen von Einzelarbeitsver
tragen, auch wenn sie auf einer Arbeitsordnung beruhen, 
unwirksam sind.' Vielmehr gelten alie Einzelarbeitsvertrage 
schlechthin als zu den Bedingungen des Tarifvertrages 
abgeschlossen. 4) Werden abweichende Vereinbarungen ge
troffen, so sind sie ohne Bedeutung. Die Wirksamkeit des 
Vertrages wird aber durch die Unwirksamkeit derartiger Be
dingungen nicht beriihrt, vielmehr treten einfach an die 
Stelle der unwirksamen Vertragsbedingungen die Bedin
gungen des Tarifvertrages, so daB der Einzelarbeitsv~rtrag 
stets und unter allen Umstanden ipso jure einen tarif
maBigen Inhalt hat 5). 

3. Von der Unabdingbarkeit der Tarifvertragebestehen zwei 
Ausnahmen, namlich einmal, soweit der Tarifvertrag ab
weichende Bestimmungen selbst zulaBt 6), und sodann zu-

1) tHeses Ergebnis ist ungerecht und nnzweckmliJ3ig, nach geltendem 
Recht aber m.E. unvermeidbar, da die "BeteiliguIig" und damit die Tarif
gebundenheit an die ZugehOrigkeit zur vertragschlieGenden O,tganisa
tion, nicht aber an die Betriebsinhaberschaft gekniipft ist. Bei Ubertra
gnng des Betriebes ist daher auch der neue Unternehmer als solcher nicht 
beteiligt und nicht tarifgebunden. Ebenso Sitzler, Gew. u.Kaufm.Ger. 
S.98 und Banm a. a. 0., S.73, a.M. anscheinend v. Schulz, Anm. 6 zn§1. 

2) Der § 1 Abs.2 bezeichnet als Beteiligte anch solche Personen, die 
den Einzelarbeitsvertrag unter Bernfung auf den Tarifvertrag abgeschlossen 
haben. Eine Unabdingbarkeit kann hier indessen m.E. nicht in Frage 
kommen, vielmehr ist es einer tariflich nicht gebnndenen Partei mllglich, 
sowohl einen Arbeitsvertrag von vornherein in der Weise abzuschlieGen, 
daB im allgemeinen die Bestimmungen des Tarifvertrages, beziiglich 
einzelner Bestimmungen aber Abweichendea gelten solIe, als auch einen 
urspriinglich uneingesehrankt unter Berufung auf den Tarifvertrag ab
geschlossenen Einzelarbeitsvertrag spliter in einzelnen Beziehungen ab
zulindern. Mindestens kann dieses Ergebnis praktiseh durch Aufhebung 
des bisherigen und AbschluB eines neuenArbeitsvertrages erreicht werden. 

3) Uber die Ausdehnung der Unabdingbarkeit uber die Beteiligten 
hinaus vgl. unten S. 21 ft'. . 

4) Und zwar auch die bereits bestehenden, nicht nur die erst kiinftig 
abzuschlieGenden Einzelarbeitsvertrlige, Kemnitz in Gew. u. Kaufm.Ger. 
25, Sp. 90ft'. 

5) Gie s b erts -8 itzler, Aum.3 zu § 1. Der AbsehIuG tarifwidriger 
Einzelarbeitsvertrlige ist daher zwecklos, nieht aber strafbar. Uber Ver
trlige mit tariflich nicht zugelassenen Personenklassen (Frauen, Jugend
lichen) vgl. Baum a. a.. 0., S.72. 

. 6) Dies geschieht z. B. fUr Arbeiter, die nicht mehr im Besitz ihrer 
vollen Arbeitskraft sind. v. 8 c h u 1 z, Anm.4 zu § 1. 
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gunsten der Arbeitnehmer. Fiir die letzteren sind also die 
Bedingungen des Tarifvertrages lediglich Mindestbedin
gungen. Doch kOnnen im Tarifvertrag selbst auch Ab
weichungen zugunsten der Arbeitnehmer ausgeschloSlseIi 
werden, wenn dies ausdriicklich bestimmt wird. In diesem 
Falle waren abweichende Bestimmungen in Einzelarbeits
vertragen zugunsten der Arbeitnehmer ebenso unwirksam 
wie zu' ihren Ungunsten. 

C. Grundsatzlich beschrii.nkt sich die Wirkung des Tarifvertrages 
auf die Beteiligten. Nach § 2 kann aber diese Wirkung ii ber 
die Beteiligten hinaus dadurch erstreekt werden, daB der 
Tarifvertrag von amtlicher Stelle fiir allgemein verbindlich 
erklart wird. 1 ) 

L Ihrer reehtliehen Natur meh ist eine solehe Erklarung 
eine Reehtsverordnung. Sie sehafft staatlich gesetztes, 
nicht vereinbartes, objektives Recht und ist hierzu auf 
Grund gesetzlicher Delegation befugt. Ihr Inhalt deekt sich 
zwar mit dem des Tarifvertrages; ihre Wirkung beruht aber 
nieht auf diesem, sondern auf der Tatsaehe einer rechtlieh 
zulassigen behordliehen Anordnung, ist also yom Tarifver
trag unabhangig und ibm gegeniiber selbstandig.2) 

2. V or a ussetzung einer solehen Erklarung ist einmal mate
riellrechtlich eine erhOhte Bedeutung des Tarifvertrages, 
andererseits formellrechtlich ein diesbeziiglieher Antrag. 
a) Der Tarifvertrag muB fiir die Gestaltung der Arbeits

bedingungen des Berufski"eises in dem Tarifgebiet iiber
wiegende Bedeutung erlangt haben. 
a) Unter Berufskreis ist die Gesamtheit derjenigen Per

sonen zu verstehen, fUr deren Arbeitsfaeh3) der Tarif
vertrag eine Regelung vorsieht, ohne Untersehied, 
ob sie am Tarifvertrag beteiligt sind oder nicht. 

-----
1) Uber die Praxis des Reichssrbeitsministeriums bei Verhindlicherkla

rung von Tar!fvertragen vgI. 8itzler, Gew. n. Kaufm.Ger. 25, 8. 63 ff. 
2) Eine Anderung oder Aufhehung des Tarifvertrages hat daher 

rechtlich eine Abanderung der VerbindlicherkIarung nicht zur Folge, 
wenn sie auch tatsachlich beriicksichtigt werden wird. Sitzler, a. a. 
0., 8. 71/72. Ebenso BHhme, dsselbst 25,8.105. Dsgegen meint Oert
man n daselbst 24, -8. 233, der Tarifvertrllg bestehe nunmehr zwischen 
den Tsrifparteien nur nach Ma13gabe der Anderung, bzw. er sei aufge
hoben, wahrend er aul3erhslb der Tarifparteien fortgeIte; ein m. E. prak
tisch bedenkliches Ergebnis. 

3) Nach Giesberts-Sitzler, Anm. 3 zu § 2: "fiir deren Arbeits
verhaltnis". Es fragt sich aber gerade, welche Arbeitsverhliltnisse bier 
gemeint Bind, und das sind solche aus dem gleichen Arbeitsfach. Hierfl1r 
wiederum wird die ZusammenfasBung nach Beruf8organisstionen von 
entscbeidender Bedeutung Rein. 
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(J) "Oberwiegende Bedeutung besitzt ein Tarifvertrag, 
wenn die Mehrheit der Arbeitsverhiiltriisse des Be
rufskreises seinen Bestimmungen entspricht1). 

r) Diese iiberwiegende Bedeutung fiir den Berufskreis 
braucht aber nur fiir das Tarifgebiet, nicht auBer
halb desselben zu bestehen. 

b) Die Erklarung allgemeiner Verbindlichkeit erfolgt nur 
auf Antrag, nie von Amts wegen. Antragsberechtigt 
sind nach § 3 einmal die Tarifparteien, andererseits alle 
Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, 
die nicht Tarifparleien sind, aber durch die Erkllirung 
allgemeiner Verbindlichkeit des Vertrages betro££en wer
den wiirden2), dagegen nicht einzelne Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer. 

3. Zur Erklarung allgemeiner Verbindlichkeit zustandig ist 
das Reichsarbeitsministerium. Ob es eine solche Erkliirnng 
erlassen will oder nicht, unterliegt lediglich seinem p£1icht
gemaBen Erinessen und untersteht keiner richterlichen 
NachpriifungB). 

4. Die Wirkung einer solchen ErkUi.rung ist die Erweiterung 
des Geltungsbereiches der Bestimmungen des Tarifver
trages auf aIle Arbeitsvertmge, die nach der Art der Arbeit 
unter den Tarilvertrag fallen. 
a) Es unterstehen also auch solche Arbeitgeber und Arbeit

nehmer, die am Tarifyertrage nicht beteiligt sind, nun
mehrtrotzdem seinenBestimmungen, wie e inem allgemein 
geltenden Gesetz. Eine Abdingbarkeit dieser Bestim
mungen ist fiir die neu unterstellten Personen eben
sowenig niaglich wie fUr die Beteiligten. 

b) Aber nur soweit arbeitsvertragliche Bestimmungen 
im Tarifvertrag enthalten sind, findet eine Erstreckung 
statt. Solche Bestimmungen, die sich nicht auf Arbeits
bedingungen beziehen, sondern etwa auf Absatz und Preis
gestaltung, fallen nicht darunter. 

c) MaBgebend £iir die Erstreckung ist lediglich die Art der 
zu leistenden Arbeit, nicht der Beruf des Arbeit-

-----
I} Giesberts-8itzler, Anm.5 zu §2. 
2) Nach §11 bzw.16 der V.O. vom 4. bzw. 24.1.19 iiber Einstellung, 

Entlassung und Entlohnung von Arbeitern bzw. Angestellten wiihrend 
der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung war auch del' Demobil
machungskommissar antragsberechtigt. Diese Bestimmung ist aber bereits 
in die V. O. vom 3.9.19 (R.G.BI. 8.16(0) nicht iibernommen. 

3) So mit Recht Giesberts-Sitzler, Anm.5 zu §2, und Baum, 
Jur.Woch.1919, 8.74; unrichtig Heinemann, Die neue Zeit 1919, S.497. 
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gebers.oder Arbeitnehmers. Ein Bauarbeiterta.rif wird 
also nioht nur auf Bauarbeiten eines Bauunternehmers, 
sondern auoh auf Bauarbeiten in anderen Gewerben 
erstreokt. 1) 

d) Dooh besohrankt sioh die Wirkung auf das gleiehe raum
Hehe Gebiet, fUr das aueh der Tarifvertrag gilt. Nur 
innerhalb desselben fallen Arbeiten der im Tarifvertrag 
genannten Art unter die Bestimmungen des iiir allgemein 
verbindlieh erklarten Ta.rifvertrages. 

e) Bestehen fiir dasselbe Gabiet mehrere fiir allgemein 
verbindlioh erkllLrte Tarifvertrage, und fallt ein Arbeits· 
vertrag nioht nur unter einen einzelnen von ihnen, so 
ist derjenige Tarifvertrag maBgebend', der in dem betref
fenden Betrieb oder der Betriebsabteilung fUr die groBte 
Zahl von Arbeitsvertragen Bestimmungen enthalt. Doeh 
kann das Reiehsarbeitsministerium hiervon abweiehende 
Bestimmungen treffen2). 

5. Die allgemeine Verbindliehkeit dauert, bis sie wieder yom 
Reiehsarbeitsministerium aufgehoben wird, ohne Riieksieht 
darauf, ob der fUr allgemein verbindlioh erklarte Vertrag 
seinerseits sohon friiher abgelaufen ist. Die Aufhebung ist 
naeh pfliehtmaBigem Ermessen des Reiehsarbeitsministeri
ums jederzeit zu:lassig3). 

6. Das Verfahren, in dem ein Tarifvertrag fiir allgemein 
verbindlloh erklart wird, ist folgendes: 
a) Zunaohst ist beim Reiehsarbeitsministerillm ein An

trag auf Verbindlieherklii.rung zu stellen. "Ober die An
tragsbereohtigten vgl. oben S. 22. Eine Form ist fUr 
den Antrag nioht vorgesohrieberl. Wird der Antrag von 
einer Tarifpartei gestellt, so ist ihm die Ursehrift oder 
eine beglaubigte Absohrift des Tarifvertrages beizufiigen. 
andernfalls fordert das Reiohsarbeitsministerium diese 
Urkunde von den Tari£parteien ein. 

b) Nunmehr maeht das Reiehsarbeitsministerium den An
trag im Deutsehen Reiehsanzeiger be kann t und bestimmt 
zugleieh, bis zu welchem Zeitpunkt Einwendungen da
gegen erhoben werden konnen. 

1) Giesberts-Sitzler, Anm.7 zu §2, v. Schulz, Anm.2 zu §2. 
Vgl. aber auch Sitzler, Gew. u. Kaufm.Ger. 25, S.57/58. 

!) Dabei hat regelmli13ig die 6rtliche Regelung der den VerhiUtnissen 
der einzelnen Gewerbezweige besser angepaT3ten berufiichen Regelung 
zu weichen, Sitzler, Gew. u. Kaufm.Ger. 25, S.66. 

3) EbeDse Baum, a. a. 0., S.74. 
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c) AuBerdem fordert das Reichsarbeitsministerium die 
Tarifparteien zur AuBerung iiber den Antrag auf. 

d) Nach Ablauf der Frist entscheidet das Reichsarbeits· 
ministerium unter Beriicksiehtigung der erhobenen Ein· 
wendungen, die sieh hauptsaehlieh auf die Frage der 
iiberwiegenden Bedeutung zu beziehen pflegen, und naeh 
eigener Priifung der Verhaltnisse1 ). 

e) Lehnt es die Verbindliehkeitserklarung ab, so ist der 
Antrag erledigt. 

·f) Gibt es demAntrag statt, so bestimmt das Ministerium 
einmal den Zeitpunkt, mit dem die allgemeine Verbind. 
liehkeit beginnt2), und tragt femer den Vertrag, das 
Tarifgebiet und den Beginn der allgemeinen Verbindlieh. 
keit in das Tarifregister ein. 

g) Das Tarifregister wird beim Reichsarbeitsministerium 
gefiihrt. Die Eintragungen erfolgen auf Grund einer den 
Wortlaut der Eintragung bestimmenden Verfiigung durch 
den Registerfiihrer. Fiir j edes Tarifverhaltnis ist ein be· 
sondere& Blatt anzulegen, auf dem alle diesen Tarif be
treffenden Eintragungen vorzunehmen sind. Aueh wer· 
den fiir j eden Tarifvertrag besondere Registerakten ge· 
fiihrt. Von jeder Eintragung ist dem Antragsteller·und 
den Tarifparteien unter Angabe des Wortlauts der Ein· 
tragung Nachricht zu geben. Die Einsicht in das Tarif. 
register und die Registerakten ist jedem gestattet, ohne 
daB ein reehtliehes oder tatsachliches Interesse glaubhaft 
gemacht zu werden braucht. AuBerdem konnen Arbeit· 
geber und Arbeitnehmer, fiir die ein Tarifvertrag fur all· 
gemein verbindlieh erklart worden ist, von den Tarif· 
parteien einen Abdruek des Vertrages gegen Ersatz der 
Kosten verlangen. § 5 und V.O. v. 7.5.19 (R.G.Bl. S. 446). 

Die reehtliehe Bedeutung der Eintragung in das 
Tarifregister ist lediglich die der Klarstellung. Einen 
offentliehen Glauben genieBt das Tarifregister nicht, ins· 
besondere ist weder die allgemeine Verbindlichkeit oder 
ihr Beginn von der Eintragung abhangig, noeh besteht 
umgekehrt eine allgemeine Verbindlichkeit bei zu Un· 
reeht erfolgter Eintragung. Wird ein Einzelarbeits· -----

1) Diese Priifnng ist nicht nur eine formale, Bondem erstreckt sich 
auch auf lnhalt und Wirkung der Tarifvertrage. Sitzler, Gew. u. 
Kanfm.Ger.25, S.70. 

2) Der Beginn kann auch zuriickdatiert werden, jedoch hl!chstens 
bis zum Zeitpunkt der Rekanntmachung des Antrags im Reichs3nzeiger. 
Si tzl er, a. a. 0., S.70. 
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vertrag auf Grund unrichtiger Eintragung in der An· 
nahme der allgemeinen Verbindlichkeit abgeschlossen, so 
gilt er zwar zu tarifma.Bigen Bedingungen abgeschlossen, 
aber diese Wirkuilg beruht auf dem Willen der Vertrags· 
parteien und nicht auf allgemeiner Verbindlichkeit. Eine 
Anfechtung solcher Vertrage wegen Irrtums ist unzu
lassig, da es sich nur um einen nach § 119 B.G .. B. unbe
achtlichen Irrtum im Motiv handeln wiirde. 

Bis zum 1. April 1920 sind 920 Tarifvertrage als all. 
gemein verbindlich eingetragen worden1). 

h) Die Eintragung in das Tarifregister wird durch den 
. Deutschen Reichsanzeiger bekannt gemacht. 

i) Rechtsmittel bestehen weder gegen die Verbindlich· 
erklarung noch gegen ihre Ablehnung, vielmehr ist die 
Entscheidung des Reichsarbeitsministeriums endgiiltig. 

k) Bei .!nderungen allgemein verbindlich erklarter Tarif
vertrage ist in gleicher Weise zu verfahren wie bei der 
Erklarung der Verbindlichkeit, auch hier sind also Antrag, 
Bekanntmachung desselben, .!u.Berung der Tarif}larteien, 
Priifung der Einwendungen und Ablehnung oder Ein
tragung und Bekanntmachung erforderlich. 

IV. AuchdieArbeitsordnnng ist eine Quelle des Arbeitsrechts, 
denn sie ist nach richtiger Ansicht eine Rechtsnorm2). 

Allerdings wird diese Rechtsnorm nach neuem Arbeitsrecht 
nicht mehr nach absolutistischem Prinzip einseitig yom Arbeit
geber erlassen, sondem nach konstitutionellem Prinzip gema.B § 78 
Nr. 3, §§ 80, 104 IV bis VI des Betriebsrategesetzes yom Arbeit
geber mit dem Betriebsrat vereinbart. Sie gehOrt daher nun
mehr, ebenso wie die Tarifvertrage, in die Kategorie des verein
barten Rechts (vgl. oben S. 16 Anm. 1) .. 

Der Arbeitgeber hat namlich vor Erla.B der Arbeitsordnung, 
nicht nur, wie bisher nach § 134 d der Gew.O., die gro.Bjahrigen 
Arbeiter oder einen etwa bestehenden Arbeiterausschu.Biiber den 
Entwurf der Arbeitsordnung lediglich anzuhi:>ren, sondern er mu.B 
nunmehr die Arbeitsordnung oder sonstige Dienstvorschriften 
gemeinsam mit demBetriebsrat und imZusammenwirkenmitihm, 
den beiderseitigen Wiinschen gema.B, vereinbaren. Demgema.B er
scheint auch au.Berlich die Arbeitsordnung nicht mehr in der Form 
eines ausschlie.Blich yom Arbeitgeber erlassenen Betriebsgesetzes, 

1) 477 Antrlige schwebten, iiber 100 Antrlige gingen monatlich neu ein. 
2) V gl. aus der umfangreichen Literatur vor aHem K 0 e h n e, Die 

Arbeitsordnungen im deutschen Gewerberecht, Berlin 1901, und Oertmann 
in der Festgabe iiir Hiibler, Berlin 1903. 
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sondern es bedarf nunmehr neben seiner Unterschrift unter der 
Arbeitsordnung auch noch der Unterschrift des Vorsitzenden des 
Betriebsrates. 

Kommt eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
iiber den 1nha.lt der Arbeitsordnung nicht zustande, so konnen 
beide Teile den Schlichtungsausschu.B anrufen, der in diesem Falle 
endgiiltig und bindend entscheidet (vgl. unten S. 209 und 243ff). 

Dem Range der· Rechtsquelle Mch gehen Tarifvertrage den 
Arbeitsordnungen vor, so da.B bei abweichenden Bestimmungen in 
Tarifvertrag und Arbeitsordnung die Bestimmungen des ersteren 
gelten und dieBestimmungen der Arbei'tsordnung insoweit rechts
unwirksam sind 1), und da.B ferner eine Vereinbarung fiber den 
Inhalt der Arbeitsordnung mit dem Betriebsrat daher insoweit 
nicht erforderlich ist, als we Bestimmungen auf Tarifvertrag 
beruhen (§ 80, 75 Betr.Rate-Ges.) 

Die Arbeitsordnungen sind eine QueUe des neuen Arbeits
rechts, denn samtliche Arbeitsordnungen, die vor dem 1. 1. 1919 
erlassen waren, miissen gema.B § 80 Abs. 3 des Betr. Rate-Ges. 
neu erlassen werden. 

§ 3. 
Grundgedanken und Gegenstand des nenen Arbeits· 

rechts. 
I. Obwohl das neue Arbeitsrecht nicht nach einheitlichem 

Programm ausgebaut, sondern dasProdukt einer Gelegenheits
gesetzgebung ist, so finden sich doch darin eine Reihe gemein
samer Grundgedanken, die, wohl unbewuBt, dem Zuge der Zeit 
folgend, das gesamte neue Arbeitsrecht durchziehen: 

Das neue Recht ist in personlicher Beziehung ein Sonder
recht bestimmter Benifsstande gebUeben, nur in der (nur fiir die 
"Obergangszeit bestimmten) Erwerbslosenfiirsorge ist dieses Prinzip 
fallen gelassen und die Unterstiitzungsberechtigung ohne berufs
standische Beschrankung angeordnet. Doch drangt das neue 
Recht dahin, statt der bisherigen Aufzahlung einer groBen Reihe 
arbeitsrechtlich privilegierter Berufssllinde emen Zusammen
schlu.B auf eine einfache Formel zu finden und so zu einer 
gewissen Vereinheitlichung des dem Arbeitsrecht unterstellten 
Personenkreises zu kommen. Freilich ist man nicht so weit ge
gangen, einen einheitlichen Schutz fiir alle Arbeitnehmer schlecht
hin anzuordn~n, vielmehr durchzieht die gesamten neuen Be-

1) Vgl. anch Herzfeld, Arbeitsrecht 1919, S.110ft". 1m tibrigen be
stimmt sich dagegen m. E. die Wirkung der Arbeitsordnung nach den 
unverindert gebliebenen Vorschriften der Gew. O. 
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stimmungen die Trennung aller Arbeitnehmer einerseits in Ar. 
beiter, andererseits in Angestellte, fUr die jeweilig eine verschiedene 
rechtliche Regelung vorgenommen wird, so daB das ganze neue 
Arbeitsreeht in ein Arbeiterrecht und ein Angestellten· 
reeht zerfii.llt. Ein fester Angestelltenbegriff hat moh trotzdem 
noeh nicht bilden konnen, wenn aueh die Entwicklung naeh 
manehen Irrfa.hrten 1 ) dahin zu gehen scheint, daB als Angestellte 
aIle Personen anzusehen sind, die eine der in § 1 Abs. 1 Ang. Vers.· 
Ges. genannten Beschaftigungen ausiiben oder erlernen2)3), ein
sehlieBlieh der mit niederen oder lediglieh meehanisehen Dienst· 
leistungen beschitftigtenBureauangestellten, aber aussehlleBlieh der 
Personen in besonders hervorragender Stellung, namlich der Vor
standsmitglieder .von juristischen Personen· oder Personengemein
schaften und der Personen, die Prokura oder Generalvollmaeht 
erhalten haben4). 

Grundsii.tzlich Ii) abgesehen wird dagegen, im Gegensatz zum 
bisherigen Recht, bei der Abgrenzung des Personenkreises von 
der Aufstellung einer Verdienstgrenze, bis zu der die Arbeit
nehmer dem Arbeitsrecht unterstellt werden, und die bei den 
sprunghaft steigenden Lohnen und Gehii.ltern zurzeit praktisch 
auch nieht feststellbar ist. 

Wahrend bisher die Unterstellung unter das Arbeitsreoht grund
sii.tzlioh von der Art der Betrie be abhitngig war, in denen die 
Besohitftigung stattfand, ist dieses Moment im neuen Arbeitsreoht 
fast vollig fallen gelassen. FUr das neue Reoht gibt es keine Be
sohriinkung mehr auf Fabriken und gleiehgestellte Anlagen, auf 
gesundheitsgefiihrliohe Betriebe oder auf diejenigen Betriebe, die 
der Gewerbeordnung unterstehen, vielmehr ist eine Ausdehnung 
des Geltungsbereiches des neuen Arbeitsrechts auf aIle Betriebe, 
Bureaus und Verwaltungen, ohne Riioksieht auf ihren Gegenstand 
und die Personliehkeit des Arbeitgebers, vorgenommen, so daB 
damit vor allem das Sonderrecht der Staatsarbeiter und Staats· 
angestellten wegfallt. 'Nur fiir GroBbetriebe finden sich auch jetzt 
nooh einige, durch deren Eigenart bedingte Sonderbestimmungen. 

Der Form der Rechtsbildung bach iiberwiegt das offent
Hehe Recht erheblieh gegeniiber dem Privatrecht, und es 

1) Vgl. Potthoff, Arbeitsrecht 1919, S.72, Landsberger, Gew. 
n. Kanfm.Ger. 25, S. 120 nnd nntenS. 55, 133, 178. 

2) Natiirlich anch, wenn sie nicht versichernngspfiichtig sind. 
8) Vgl. iiber diese Dersch, in MonatllBchr. f. Arb.-u.Angest.-Vers.1913, 

S.OO6if:. und 1917, S.221fl'. 
4) Uber die Frage, inwieweit kl1nftig auch geistige Arbeiter als An· 

gestellte zu behandeln sind, vgl. Potthoff, Arbeitsrecht 1919, S. lOBfl'. 
5) Ausnabme vgl. unten S. 133. 
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besteht die Tendenz, neue Rechtsinstitute des Arbeitsrechts regel. 
maBig in offentlichrechtlicher Weise zu regeIn. Dies kommt ein· 
mal dadurch zum Ausdruck, daB grundsatzlich die Verbesserung 
der Rechtsstellung der Arbeitnehmer nicht inArbeitsvertragsrecht, 
sondern in offentlichrechtliches Schutzrecht eingekleidet 
wird, so daB die dem Arbeitgeber neu auferlegten Pflichten nicht 
dem Arbeitnehmer gegeniiber als Vertragspartei begriindet werden, 
sondern gegeniiber dem Staat und ihre Erfiillung daher durch 
offentlichroohtlichen Zwang und Strafe gesichert wird 1). Anderer· 
seits tritt die Tendenz eines Oberwiegens des offentlichen Roohts 
durch eine Starkung der Stellung der Behorden gegeniiber 
den Vertragsparteien in Erscheinung, die den Behorden in einer 
bisher unbekannten Weise eine Mitwirkung bei dem Arbeitsver· 
haltnis einraumt und ihren starksten Ausdruck in der Moglichkeit 
findet, Tarifvertrage· fiir allgemein verbindlich zu erkmren und 
bindende Schiedsspriiche zu fallen. 

Weiter ist das personliche Band zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer noch mehr als bisher gelockert. Der Arbeit· 
nehmer tritt dem Arbeitgeber nicht mehr als einzelner, sondern 
lediglich in seiner Eigenschaft als Mitglied der Betriebs· oder Be· 
rufsorganisation gegeniiber, welche die Wahrung seiner Interessen 
iibernimmt und dafiir von ihm Gehorsam gegeniiber ihren Be· 
schliissen fordert. 

Inhaltlich enthalt das neue Recht durchweg eine Besser
stellung der Arbeitnehmer gegeniiber dem bisherigen Gesetz. 
Diese Besserstellung bezieht sich einmal auf ihre Stellung als 
einzelne gegeniiber dem Arbeitgeber durch Aufbesserung der 
.A:rbeitsbedingungen, vor aHem Arbeitslohn und Arbeitszeit. 
Hauptsachlich tritt die Besserstellung aber zutage fiir die Arbeit· 
nehmer in ihrer Eigenschaft als berufsstandisch organisierte 
Arbeiterschaft durch die Anerkennung ihrer Berufsorganisa
tionen, die Aufuebung der bisherigen Koalitionsschranken und 
die Einfiihrung des konstitutionellen Prinzips in den Betrieb 
an Stelle des bisher geltenden absolutistischen Prinzips. Dieser 
Grundsatz wird in der Rategesetzgebung bis in die letzten Konse
quenzen verfolgt, hier aber iiber das Arbeitsverhaltnis hinaus 
auf eine Mitwirkung am ProduktionsprozeB erweitert. An dieser 
Stelle beriihren sich Arbeitsrecht und die davon zu trennende 
Materie des Wirtschaftsroohts, in dessen Bereich bereits die neuen 
Bestimmungen iiber Sozialisierung vollinhaltlich gehOren. 

1) V gl. tiber diesen Unterschied K as k el, Rechtliche Natur des Arbeiter
schutzes (Leipzig, Duncker & Humblot 1914) S.9-15. 
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n. Die Gegenstiinde, die von dem neuen .Arbeitsrecht bisher 
geregelt worden sind, umfassen nicht das ganze Gebiet des .Arbeits
rechts, sondem nur einzelne Teilgebiete. Zwar sind auch diese 
Teilgebiete nicht jeweilig in einer besonderen Verordnung geregelt 
worden, vielmehr werden sowohl d'ieselben Gebiete in verschiedenen 
Verordnungen, wie verschiedene Gebiete in derselben Verordnung 
geregelt, aber logisch lassen sich sechs Teilge biete umschreiben, 
auf denen eine Neuregelung des .Arbeitsrechts stattgefunden hat, 
und die daher einer systematischen DarsteUung als Gliederung 
zugrunde zu legen sind: 

Die ersten fiinf dieser Gebiete, die innerlich zusammengehOren 
und unterschiedslos fiir das .Arbeitsverhii.ltnis aUer Berufsst8.nde 
geiten, betreffen die Regelung der Ar beits beschaffung (Teil I), 
der Ar bei tslosenfiirsorge (Teil II), der Ar bei tsleistung 
(Teil III), der Ar beitsverfassung (Teil IV) und der Arbeits
streitigkeiten (Teil V). Daneben steht als. sechstes Gebiet die 
Neuregelung des gesamten Arbeitsrechts einzelner 
Berufssta.nde, die einer solchen Regelung entweder bisher iiber
haupt ermangelten, oder fUr weiche die bisherige Regelung eine 
solche war, daB sie in complexu aufgehoben werden mU6te, 
vor aUem der Landarbeiter und Dienstboten (Teil VI). 
Als siebentes Gebiet kommt an sich die Weiterbildung und Um
gestaltung der Sozialversicherung in Frage, die aber als ein 
selbstiLndig abgeschlossenes Gebiet bier nicht behandelt werden 
soll 1). Dagegen ist in einem Anhang auf die Neugestaltung des 
internationalen Arbeitsrechts nltch dem Friedensvertrag 
von Versailles kurz einzugehen. 

§ 4. 
Literatur des nenen Arbeitsrechts. 

1. Eigentliche Gesamtdarstellungen fehlen. Eine Zusammen
stellung der sozialpolitischen MaLlnahmen der Reichsregierung vom 9.11.18 
bis Ende Marz 1919 enthalt die Denkllcbrift des Reichsarbeitsministers 
an die Nationalversammlung (Drucksache der Nat.Vers. Nr. 216, auch im 
Buchhandel unter dem Titel "Arbeitsrecht und Arbeiterschutz", Verlag 
Reimar Robbing, Berlin 1919). Kurze populare Darstellnng bei Flatow, 
Das Recht dertl'bergangszeit (Verlag Gesellscbaft u. Erziehnng Berlin 1919) 
und Die deutsche Sozialpolitik seit der Revolution, Soz. Monatshefte 19, 
Bd. I, S. 100if. Eine Obersicht vom sozialpolitischen Standpunkt aus 
gibt Giinther in zwei Aufsatzen: "Neuordnung der Sozialgesetzgebung 
in Deutschland" und "Weitere Fortschritte der Sozialgesetzgebung in 

1) fiber die Entwicklung der Sozialversicherung seit der Revolution 
vgI. Kaskel in der Zeitschr. f. die gesamte Versicherungswissenschaft 
1920, S. 1 if. 
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Deutschland" in Brauns Annalen fUr soziale Politik nnd Gesetzgebung 
Bd.6, S. 370 ff. n. 657 ff. Eine Dissertation iiber "Das Arbeitsrecht im 
neuen Deutschland", 1. Bd. Die Rechte des Arbeiters im nenen Deutsch
land von Go errig (Georgi's Verlag, Bonn 1919). Eine kurze, auf die An
gestellten beschrankte Darstellnng enthlilt M ii II e r, Das Recht der An
gestellten wahrend der wirtschaftlichen Demobilmachung, Berlin 1919, 
Conrad Habers Verlag. Eine Reihe kurzer Einzeldarstellungen enthiUt die 
von Kallee herausgegebene Auskunftei des Arbei tsrechts (Volks
verlag fiir Politik u. Verkehr, Stnttgart, biaher 6 Hefte). 

II. Erlauterungen zu den einschIagigen Einzelverordnungen gibt 
B au m unter dem Titel "DaB Arbeitsrecht im neuen Deutschland" im 
Verlag von Hess-Stuttgart heraus. Eine Sammlung der wichtigsten ein
schlagigen Verordnungen nebst kurzen Erlauterungen entbalt Sch I titer, 
Handbuch des nenen Arbeitsrechts (Dortmund, Verlag Bellmann 1919). 
Die lediglich zu einzelnen Verordnungen veroffentlichten ErUtuternngen 
sind jeweilig bei Darstellnng der betreffenden Materie vermerkt. 

Erster Teil. 

Die Arbeitsbeschaffung. 

§ 5. 
Allgemeines. 

Art. 163 Abs. 2 der neuen Reichsverfassung bestimmt in 
wortlicher Dbereinstimmung mit § 1 Abs. 2 des Sozialisierungs
gesetzes vom 23.3.19: "Jedem Deutschen soIl die Mog
lichkeit geboten werden, durch wirtschaftliche Arbeit 
seinen Unter halt zu erwer ben." Die praktische Durchfiih
rung dieses Grundsatzes ist die Aufgabe der Arbeitsbeschaffung. 

Eine rechtliche Regelung auf diesem Gebie1:r stellte die Gesetz
gebung vor ein durchaus neues Problem, zu dessen LOsung 
nicht an Bestehendes angekniipft werden konnte. Denn dem bis
herigen Recht war eine Regelung der Arbeitsbeschaffung fremd 
gewesen. Vielmehr war die Arbeitsbeschaffung, von wenigen 
kiimmerlichen Ansatzen auf dem Gebiet des Arbeitsnachweis
wesens abgesehen, dem Zufall, der privaten Initiative und allen
falls einer freiwilligen Regelung durch die Gemeinden iiberlassen. 
Wahrend des Krieges hatte infolge des Herausziehens des groBten 
Teiles der werktatigen Bevolkerung und der Bedenkung der 
Industrie mit Auftragen fast iiber ihre Kraft ein auBerordentlich 
starkes 'Oberangebot von Arbeitsstellen stattgefunden, das selbst 
hei Aufnahme der minderwertigsten ArbeiMkrafte kaum befriedigt 
werden konnte. Eine rechtliche Regelung der Arbeitsbeschaffung 
kam daher nul' vom militarischen Standpunkt aus insofern in 
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Frage, daB jede vorhandene Arbeitskraft zu militarisch niitzlichen 
Zwecken verwendet wurde (Hilfsdienstgesetz). Mit der Kriegs
beendigung trat dagegen fiir die neue Regierung die rechtliche 
Regelung der Arbeitsbeschaffung in den Mittelpunkt alIer arbeits
rechtlichen Regelung iiberhaupt. 

Die Aufgabe war im wesentlichen eine dreifache: Es galt einmal, 
die samtlichen Heeresangehorigen, die in wenigen Wochen 
demobilisiert werden muBten, in das biirgerliche Wirtschaftsleben 
iiberzufiihren und ihnen dort eine Existenzmoglichkeit zu 
scha£fen, ferner den Daheimgebliebenen, die bei einer Ein
stelIung der Kriegswirtschaftsbetriebe ihre bisherige ArbeitsstelIe 
zu verlieren drohten, ihre Existenzmoglichkeit zu er
hal ten und endlich, die Kriegs beschadigten trotz ihrer ver
minderten Arbeitsfahigkeit in geeignete Ar beitsplatze unter
zubringen. 

FUr eine rechtliche Regelung dieser drei Aufgaben kamen zwei 
Moglichkeiten in Betracht, je nachdem ob der Staat die Arbeit 
selbst beschaffen oder durch andere beschaffen lassen 
wollte. Wollte der Staat den ersten Weg beschreiten, so muBte 
er zum Zweck der Arbeitsbeschaffung eigene Einrichtungen ins 
Leben rufen; wolIte er den zweiten Weg gehen, so muBte er sich 
hierzu der privaten Arbeitgeber bedienen, indem er ihnen eine 
Pflicht zur Arbeitsbeschafiung auferlegte. 

Fiir beide Wege bestanden andererseits zwei Mittel, durch 
welche die Arbeitsbeschaffung geregelt werden konnte, namlich 
entweder durch zweckmaBige Verteilung der vorhandenen 
Arbeitsgelegenheit, oder aber durch Vermehrung der vorhandenen 
'und Scha£fung neuer Arbeitsgelegenheit. 

Das neue Arbeitsrecht hat diese samtlichen Wege beschritten: 
Denn einmal hat der Staat die Aufgabe der Arbeitsbeschaffung 
selbst iibernommen und zu diesem Zweck seinerseits versucht, 
sowohl die vorhaftdene Arbeitsgelegenheit 'zu erfassen und auszu
nutzen, wie sie, soweit sie nicht ausreichte, durch neue Arbeits
gelegenheit zu vermehren (Kap. I). Andererseits hat der Staat 
die Aufgabe der Arbeitsbeschaffung aber auch den privaten 
Arbeitgebern iibertragen und ihnen zu diesem Zweck neue, 
meist durch Zwang- und Strafandrohung gesicherte Pflichten 
auferlegt, die wiederum darauf abzielen, daB die Arbeitgeber 
einerseits die bei ihnen vorhandene Arbeitsgelegenheit in gerechter 
Weise verteilen, andererseits durch Einste1lung neuer Arbeits
krafte vermehrte Arbeitsgelegenheit schaffen (Kap. II). 
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Erstes Kapitel. 
Arbeitsbescbaffnng dnrcb den Staat. 

§ 6. 
Ubersicht. 

Der Staat hat, urn die vorhandene Arbeitsgelegenheit zu er· 
fassen und auszunutzen, das Arbeitsnachweiswesen neugestaltet 
(§ 7), sowie die "Obernahme von unbeliebter Arbeit, vor allem 
Landarbeit, durch die Aussetzung von Pramien zu steigern ge· 
sucht (§ 8), und er hat ferner fiir die Vermehrung der vorhandenen 
Arbeitsgelegenheit durch Ausgabe von Notstandsarbeiten gesorgt 
(§ 9). 

§ 7. 
Ausgestaltung des Arbeitsnachweises. 

Der Arbeitsnachweis bezweckt die Zusammenfassung aller 
vorhandenen Arbeitsgelegenheit und aller Arbeitsuchenden zum 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage und die Ausgabe dieser 
Arbeit an die Arbeitsuchenden nach Grundsatzen der Gerechtig. 
keit und ZweckmaBigkeit. 

I. Die bisherige Regelung 1) des Arbeitsnachweises war ver· 
schieden fUr die Zeit bis zum Kriege, wahrend des Krieges und 
nach dem Kriege. 
A. Bis zum Kriege war der Arbeitsnachweis lediglich freiwilliger 

Organisation iiberlassen. Nebeneinander wurden nach Be· 
lieben von den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeit· 
nehmer, von gemeinniitzigen Vereinen, Tarifgemeinschaften, 
Innungen, Schulen und vor allem von Gemeinden oder Ge· 
meindeverbandenArbeitsnachweise errichtet. Allmahlich iiber· 
wogen zwar, wo sie bestanden, in der Regel die letzteren 
sogenannten offentlichen Arbeitsnachweise an Bedeutung, 
ohne daB es ihnen indessen gelang, eine irgendwie geartete 
Unterordnung der anderen Arbeitsnachweise unter den 
offentlichen Arbeitsnachweis zu erreichen. 

Die Mangel dieses Systems bestanden einmal in dem Fehlen 
eines Errichtungszwanges von Arbeitsnachweisen; vielmehr 
war die Frage, ob ein Arbeitsnachweis errichtet werden sollte, 
lediglich dem freien Ermessen privater oder gemeindlicher 
Stellen iiberlassen. Ferner fehite eine Ausgleichspflicht hin· 
sichtlich der iiberschiissigen freien Stellen bzw. Arbeitsangebote 
zwischen den verschiedenen Arbeitsnachweisen, die allein eine 

1) Vergl. WUlbling, Der Arbeitanachweia (Berlin 1918). Weitere 
Literatnr rfaselbst S. 25. 
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Regulierung des Arbeitsmarktes ermoglicht hatte; vielmehr 
konnte es vorkommeu, daB bei dem einen Arbeitsnachweis 
eine Anzahl von freien Stellen gemeldet war, zu deren Be
setzung es dort an Arbeitskraften fehlte, wahrend in einem 
benachbarten Arbeitsnachweis eine Anzahl stellungsloser 
Arbeitskrafte gemeldet waren, zu deren Unterbringung dort 
keine freien Stellen verfiigbar waren. Sodann benutzten die 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen die von ihnen 
errichteten Arbeitsnachweise vielfach nicht nur zur Regu
lierung des Arbeitsmarktes, sondern gleichzeitig als Mittel im 
wirtschaftlichen Kampf; ihre Arbeitsnachweise arbeiteten da
her bisweilen nicht mit-, sondern gegeneinander und wurden 
daher von der Gegenpartei mit Milltrauen betrachtet. Und 
endlich war die Art des Geschaftsbetriebes und der Umfang 
der von jedem einzelnen Arbeitsnachweis iibernommenen Auf
gaben so verschieden, daB dadurch die praktische Benutzbar
keit der ganzen Einrichtung ffir das Publikum beeintrachtigt 
wurde. 

Zwar waren die offentlichen Arbeitsnachweise nach Pro
vinzen bzw. Bundesstaaten zu Arbeitsnachweiflverban
den zusammengetreten, die wieder ihrerseits im Verband 
Deutscher Arbeitsnachweise vereinigt waren, und diese Ver
bande bemiihten sich mit Erfolg, auf die Beseitigung der an
gegebenen MiBstande hinzuwirken. Doch waren die Arbeits. 
nachweisverbande lediglich auf Zuspruch, Rat und Belehrung 
beschrankt und besa13en keine Zwangsgewalt. Vor allem aber 
bestanden sie nur aus den offentlichen, d. h. von einer Ga
meinde oder einem Gemeindeverband errichteten oder unter
stiitzten Arbeitsnachweisen, wahrend die sonstigen Arbeits
nachweise in den Verba.nden nicht vertreten waren. 

B. Wlihrend des Krieges wurden freilich einzelne Verbesse
rungen versuchtl}. So wurde gleich zu Beginn des Krieges 
eine Reichszentrale der Arbeitsnachweise geschaffen, die in
dessen keine praktische Bedeutung erlangte. Es wurde ferner 
yom Statistischen Reichsamt ein Arbeitsmarktanzeiger heraus
gegeben, fiir den alle Arbeitsnachweise wochentlich zweimal 
die Zahl der nicht erledigtenArbeitsgesuche bzw. offenen Stellen 
zu melden hatten. Auch wurde zur Gewinnung einer fiber
sicht iiber die iiberhaupt vorhandenen Arbeitsnachweise und 
ihre T'atigkeit allen Arbeitsnachweisen die Pflicht auferlegt, 

1) Vgl. die Sammlung behtlrdlicher Ma13nahmen "nr Arbeitsvermittlung 
im Kriege, herausgegeben vom Bureau f. Sozialpolitik 1918. 

Kaske!. Arbeitsrecht. 4. Auf!. 3 
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zun.ii.chst einmaliiber ihr Vorhandensein und lhre Organi
sa.tion und sodann kiinftig allmonatlich iiber die Zahl der 
Arbeitsuchenden und offenen Stellen wahrend des abgelaufenen 
Monats dem Statistischen Reichsamt zu berichten. Und vor 
allem ermachtigte der Bundesrat durch V.O. yom 14.6. 16 
(R.G.Bl. S.519) die LandeszentralbehOrden, den Gemeinden 
oder Gemeindeverbanden die Errichtung oder Unteratiitzung 
offentlicher unparteiischer Arbeitsnachweise zwangsweise auf
zuerlegen und Anordnungen iiber Einrichtung und Betrieb 
solcher Arbeitanachweise zu treffen. 

Abet aile dieae MaBregeln brachten keine wirkliche Ande
rung des bisherigen Zustandes. Vor allem verlor die mit 
groBen Hoffnungen begriiBte V.O. yom 14.6.16 dadurch den 
groBten Teil ihrer Wirkung, daB in PreuBen, wo die Arbeits
nachweisorganisation am meisten darniederlag, die Regierung 
von der ihr erteilten Ermachtigung zur zwangsweisen Errich
tung von Arbeitsnachweisen keinen Gebrauch machte, sondern 
sich darauf beschrankte, jene Ermachtigung den Regierungs
prasidenten zu iibertragen, die davon Gebrauch machen soUten, 
"sofern ein Bediirfnia vorliegt, dem zu geniigen die Gemeinden 
oder Kreise sich weigern" 1 ). 

Eine wirkliche Anderung ging erst von den Militarbf;l
horden aus AnlaB der Durchfiihrung des Hilisdienstgesetzes 
aus. Nunmehr wurden unter Leitung des Kriegsamtes bei den 
Arbeitsnachweisverbanden Zentralauskunftstellen errichtet, die 
samtliche Arbeitsnachweise, nicht nur die offentlichen; um
faBten, und durch einen paritatisch aus Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern sowie aus Sachverstandigen gebildeten Beirat 
erganzt wurden. Ferner wurden Hilisdienstmeldestellen er
richtet, die regelmaBig mit dem offentlichen Arbeitsnachweis 
verbunden wurden und denen besondere Frauenarbeitsmelde
stellen anzugliedern waren. Der Ausgleich soUte nunmehr in 
der Weise stattfinden, daB jeder nicht gewerbsmaBige Arbeits
nachweis die binnen 48 Stunden nicht zu erledigenden Arbeits
gesuche oder offenen Stellen der Hilisdienstmeldestelle, diese 
entBprechend der Zentralauskunftstelle2), diese entsprechend 
dem Statistischen Reichsamt mitzuteilen batten. Letzteres 
stellte dann auf Grund der Meldungen den Arbeitsmarkt· 

1) ErlaB der Min. f. Handel u. Gew. tmd des Innern yom 20.7.16, H.M.Bl. 
8.265. 

2) Die Arbeitsnachweise der technischen, kaufmiinnischen und Bureau
angestellten sogleich der ZentralauskunftsteUe bei Nichterledigung binnen 
einer W oche. 
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anzeiger auf und verschickte ibn an samtliche Zentralaus
kunftstellen, Kriegsamtstellen und das Kriegsarbeitsamt, und 
auf Grund dieses Materials hatten dann. endlich die Kriegs
amtstellen im Verein mit den Zentralauskunftstellen etwa. 
fehlende Arbeitskrafte durch Abgabe iiberschiissiger Krii.fte 
ihres Bereichs nach Bedarlsbereichen zu ersetzen 1). 

C. Nach Kriegsende wurde dieser Organisation, die iibrigens 
infolge der sich keineswegs iiberall deckenden Grenzen der 
Kriegsamtstellen (Korpsbezirke) und Zentralauskunftstellen 
(Provinzen bzw. Staaten) zu Reibungen zwischen Zivil- und 
Militargewalt fUhrte, durch die Aufhebung des Hillsdienstge
setzes im Aufruf des Rates der Volksbeauftragten vom 
12.11. 18 die rechtliche Grundlage entzogen. Die Leitung des 
Arbeitsnachweiswesens ging nun auf die Demobilmachungs
behorden iiber2). 

Die neue Regierung ist zunachst an die Ordnung des 
Arbeitsnachweises nur zaghaft herangetreten. Eine V.O. vom 
9.12.18 (R.G.Bl. S.1421) enthielt wiederum keine reichsrecht
liche Regelung der Materie selbst, sondern beschrankte sich 
auf die Ermachtigung der Landeszentralbehorden, 
in PreuBen also des Handelsministers, zu einer Reihe von 
MaBnahmen und Anordnungen auf dem Gebiet des Arbeits
nachweiswesens, 'insbesondere zur Ausiibung eines Zwanges 
zur Unterhaltung offentlicher Arbeitsnachweise, zur Rege
lung des Betriebes solcher Arbeitsnachweise, zur Schaffung von 
Zentralstellen zum Zweck des Ausgleichs, die alle Arten von 
Arbeitsnachweisen umfassen, zur Ausgestaltung der Bericht
erstattung der Arbeitsnachweise iiber die Lage des Arbeits
marktes und zur Ausiibung eines Zwanges zur Schaffung von 
Einrichtungen fiir Berufsberatung und Lehrstellenvermitt
lung in selbstandiger Ausgestaltung oder in VerbinduDg mit 
oen offentlichen Arbeitsnachweisen und zur Regelung des 
Betriebes solcher Einrichtungen. Ferner diirfen die Arbeits
nachweise nach der V.O. vom 16. 3. 19 (R.G.Bl. S.31O) § 2 
solchenPersonen, die bei Ausbruch oder wahrend des Krieges 
in' der Land- und Forstwirtschaft tatig waren, solange sie 
fiir diese tauglich sind, keine andere als land- oder forstwirt
schaftliche Arbeit vermitteln. 

1) Vgl. die Erlasse des Kriegsamtes vom 14.11.16, 23.1.17, 29.1.17, 
0.3.17,10.6.17,7.8.17 u.13.9.17, abgedrnckt in der oben S. 33, .Anm.l, 
genannten Sammlung. . 

2) ZusammensteUung der MaBnahmen: Arbeitsnachweis 6, S.46-48. 
3* 
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In PreuBen 1) ist daraufhin unter dem 12. September 1919 
eine vorl.li.ufige V.O. ergangen2), wonach grundsatzlich fUr den 
Bezirk jeder unteren VerwaltungsbehOrde ein offentlicher 
Arbeitsnachweis errichtet werden muB, die offentlichen Arbeits
nachweise mit den sonstigen nicht gewerlismaBigen Arbeits
nachweisen zu Zweckverbanden vereinigt werden konnen, und 
zum Zwecke der Zusammenfassung der Arbeitsnachweise Pro
vinzialii.mter errichtet werden, auf welche die Aufgaben der 
Zentralauskunftstellen ubergehen sollen3). Schon vorher war 
ferner durch V.O. yom 18. 3.194) eine provinzielle Organisation 
fur Berufsberatung geschaffen worden. 
II. Die kiinftige Regelung des Arbeitsnachweises soll durch 

ein Reichsarbeitsnachweisgesetz erfolgen, dessen Entwurf 
bereits vorliegt, aber noch nicht veroffentlicht istS). 

Der Entwurf beruht auf den Grundsatzen eines planmaBigen 
Aufbaues, einer Zusammenfassung und einer Monopolisierung der 
Arbeitsnachweise und enthii.lt ferner eine Reihe von Bestim
mungen uber die Art ihrer Vermittlungstatigkeit. Dagegen ist 
von der Einfiihrung eines Benutzungszwanges abgesehen. 
A. Ein planmUiger Aufbau der Arbeitsnachweise gegenuber der 

bisherigen Willkiir wird dadurch erreicht, daB fur ein luckenloses 
Netz von Arbeitsnachweisen gesorgt wird, daB uber den Arbeits
nachweisen fiir groBere Bezirke Landesamter fiir Arbeitsver
mittlung errichtet werden, und daB fur das Gebiet des ganzen 
Reichs ein Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung vorgesehen wird. 
1. Arbeitsnachweise sind im Rahmen der gemeindlichen 

Verwaltunggrundsatzlich fiir den Bezirk jeder unteren Ver
waltungsbehOrde, unter paritatischer Mitwirkung vonArbeit-

-----
1) Vgl. filr Bayern Bek. vom 14.9.16 (Amtsbl. des Innern Nr.269), 

Bek. vom 2. u. 9. 4. 19 (Bayer. Staatsanzeiger vom 30. 4. 19), Bek. vom 
17.2.19 (Bayer. Staatsanzelger vom 18.2.19), flir Sachsen V.O. vom 
26.5.17 (Rundverfiigung, nicht. verijft'entlicht), vom 5.6.19 u. 12.4.19 
(Sachs. Staatszeitung vom 6.6. bzw. 14.4.19), flir Wiirttamberg Yen. 
vom 12.11.18 (Staatsanzeiger Nr.267 vom 13.11.18), fiir Baden Bek. 
vom 22. 1. 19 (Bad. Staatsanzeiger vom 29. 1. 19) und V.O. vom 22. 1. 
u. 12. 6. 19 (Bad. Ges. und V.O.BI. Nr. 6 u. 41). 

2) H.M.BI. S.267. Vgl. dazu Bernhard, Soziale Praxis 29, S. 21 und 
DermietzeJ, Arbeitsnachweis 7, S.22 und Dr. St., das. 6, S.241. 

3) Vgl. Vitzdamm, Soziale Praxis 29, S.178. 
4) H.M.BI. S. 108. 
5) Friihere Entwiirfe vgl. Wijlbling a. a. O. S. 205ft'. und Kaskel, 

D.J.Z. 19, Sp. 624, Anm.2. Neuerdings vgl. die Aufsatze im Arbeits
nachweis Bd.6 von Reichel S.41, Ungenannt S. 81, Schindler S.161, 
Wagner-Roemmich S.203, Hartmann S.204, 'l'anzler S. 209, Blu
menthal S.210, Mendelson S. 212, Koslowski S.215, Werthern 
S.218; ferner Gaebel, Soziale Praxis 28, S.l1, Wagner-Roemmich, 
daselbst 29, S. 302, Werner, Zeitschr. ftir KommunalwirtBchaft 9, S.l33. 
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gebern und Arbeitnehmern in einem VerwaltungsausschuB, 
zu errichten. 

2. Landesamter fur Arbeitsvermittlung sind Aufsichts
und Beschwerdestellen gegeniiber den Arbeitsnachweisen 
und haben den Ausgleich von Ort zu Ort zu regeIn. Sie be
stehen £iir groBere Gebiete (es sind insgesamt 20 in Aua
sicht genommen), die ohne Riicksicht auf die politischen 
Grenzen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgegrenzt 
werden. Auch bei den Landesamtern ist eine paritatische 
Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem 
VerwaltungsausschuB vorgesehen. 

3. DasReichsaint flir Arbeitsvermittlung 1) istAufsichta
und Beschwerdestelle gegeniiber den Landesamtern und hat 
den Ausgleich von Gebiet zu Gebiet zu regeIn. Es hat ferner 
Grundsatze aufzustellen, die eine einheitliche Vermittlungs
tatigkeit im ganzen Reich sichern. 

B. Die Zusammenfassung der bisher bestehenden verschiedenarti
gen Arbeitsnachweise wird dadurch erreicht, daB die bisherigen 
Facharbeitsnachweise von Berufsvereinen dem allgemeinen Ar
beitsnachweis als Fachabteilungen eingegliedert werden. Die 
Verbindung von Fachabteilung und allgemeinem Arbeitsnach
weis wird dadurch hergestellt, daB der Vorsitzende des allgemei
nen Arbeitsnachweises zugleich Vorsitzender des besonderen 
fachlichen Verwaltungsausschusses (Fachausschusses) ist, und 
daB £iir gemeinsame Angelegenheiten ein aus dem allgemeinen 
VerwaltungsausschuB und den Fachausschiissen zusammenge
setzter gemeinsamer VerwaltungsausschuB zusammentritt, des
sen Beschliisse fiir samtlicheAbteilungen bindend sind, wahrend 
im iibrigen die Fachabteilungen ihrenArbeitsnachweis selbstan" 
digverwalten. Die sonstigenArbeitsnachweise (Vereins-, Wan
der- u. dgl. Nachweise) bestehen als Abteilungen des allge
meinen Arbeitsnachweises fort und erhalten dadurch ebenfalls 
eine paritatische Verwaltung. 

C. Die Monopolisierung des Arbeitsnachweises wird dadurch er
reicht, daB die gewerbsmaBigeStellenvermittlung eingeschrankt 
bzw. aufgehobenB), jede fortgesetzte Vermittlungstatigkeit 
auch nicht gewerbsmaBiger Art auBerhalb des Arbeitsnachweises 
und seiner Abteilungen untersagt und das Inseratenwesen der 
Zeitungen geregelt wird. 

D. Die Bestimmungen iiber die Vermittlungstli.tigkeit betreffen 

1 VgI. dazu Dermietzel, Arbeitsnachweis 7, S.42 und Rundschr. 
des Reichsarbeitsministers vom 23.1.20, Arbeitsnachweis 7, S.169. 

2) VgI. W6lbling, Pro V.BI. 40, S.277. 
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insbesondere die Unentgeltlichkeit, die Reihenfolge der Ver~ 
mittlung, das Verhalten bei Lohnstreitigkeiten1), Auskunft
erteilung seitens der Vermittlungsbeamten und die Moglich
keit des vOriibergehenden Ausschlusses Arbeitsscheuer von der 
Benutzung des Arbeitsnachweises. 

E. Ein Benutzungszwang (Obligatorium), d. h. die Verpflich
tung, offene Stellen nur durch den Arbeitsnachweis zu besetzen, 
wird nicht vorgesehen, hier sowie beziiglich einer Meldepflicht 
der Arbeitgeber verbleibt es vielmehr bei den Vorschriften der 
DemobilmachungsbehOrden (vgl. unten S. 43-52). 

§ 8. 
Die Priimiierting der 'Obernahme von Landarbeit. 
Zur Ausnutzung der vorhandenen Erwerbsmoglichkeit durch 

staatliche Tatigkeit bedarf as neben dem Ausgleich von Arbeits
Angebot und Nachfrage und demNachweis vonArbeitsgelegenheit, 
wie me der Arbeitsnachweis bezweckt, auch noch ihrer tatsiich
lichen Zuweisung an die ve~iigbaren Arbeitskrafte. Der 
Arbeitsnachweis kann nur dafiir sorgen, daB die vorhandene Ar
beitsgelegenheit den sich meldenden Arbeitskraften angeboten 
wird; ob aber diese das Angebot annehmen, und ob damit eine 
Ausnutzung dieser Erwerbsmoglichkeit stattfindet, liegt auBerhalb 
seines Bereiches. Vielmehr wird das Angebot einer beliebten, vor 
aHem leichten und lohnenden Arbeit schneller Annahme finden 
ala das Angebot einer schweren und schlecht bezahlten, also un
bellebten Arbeit, das Angebot einer am Ort vorhandenen Arbeit 
schneller als das Angebot einer ortsbemden Arbeit. 

Eine Einwirkung des Staates dahin, auch unbelie bte Arbeit 
anzunehmen, ist auf zweifache Weise moglich, namlich ent
weder imWege des Zwanges zur Annahme jeder einem Arbeit
suchenden billigerweise zuzumutenden Arbeit, oder aber durch 
die Aussetzung besonderer Priimien fUr die Obernahme 
derartiger Arbeit. Der erste Weg wird wenigstens mittelbar durch 
die unten zu besprechende Arbeitsloset¥iirsorge versucht, die nur 
an arbeitswillige Erwerbslose gewahrt wirdB). Der zweite Weg ist 
fiir die 'Obernahme von orts£remder Landarbeit in § 4 der 
V.O. yom 16.3. 19 (R.G.BI. S. 310)3) beschritten worden4). 

1) lJierzn nenestens Schmidt, Arbeitsnachw.eis 7, S.83. 
2) Uber andere Wege des Arbeitszwanges vgl. No p pel, Recht und 

Wirtschaft 20, S. 66. • 
3) Abgeandert durch V.O. vom 28.10.19 (R.G.BI. S.1833). Vgl. dazu 

Fischer, Pro V.BI. 40, S.413. . 
'l tiber landwirtschaftl. Lehrgiinge zur Uberftiltrnng von Industrie

arbeiterinnen aufs Land vgl. Dermietzel, Arbeitsnachweis 7, S.131. 
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I. Voraussetzung der Gewahrung einer Pramie fUr die O'ber
nahme von Landarbeit ist einmal eine personliche, andererseits 
eine sachliche. 
A. Pers6nliche Voraussetzung ist lediglich eine friihere Tiitigkeit 

in der Land- oder Forstwirtschaft. Eine bestimmte Mindest
dauer dieser Tatigkeit wird nicht verlangt, doch miissen soviel 
Kenntnisse und Fertigkeiten erworben sein, daB nunmehr ohne 
wei teres die Verwendbarkeit zu ungelemter Land- oder Forst
arbeit besteht. Manner und Frauen stehen emander gleich. Ob 
die zur Annahme von Landarbeit bereite Person zurzeit er
werbslos iet oder aber in Arbeit steht und diese aufgeben will, 
um eine Stelle in der Landwirtschaft aufzunehmen, ist uner
heblich, sofem sie nur nicht bereits in der Landarbeit tii.tig ist. 

B. Sachliche Voraussetzung fUr die Gewahrung einer Pramie ist 
der Nachweis, daB einmal tatsachlich ein Landarbeitsvertrag 
abgeschlossen, also eine Verpflichtung eingegangen ist, eine 
Stelle in der Land- oder Forstwirtschaft zu iibernehmen, und 
daB andererseits zu diesem Zweck der Wohnsitz verlegt werden 
muB, daB die iibernommene Landarbeit also eine ortsfremde ist. 
n. Die Pramiierung besteht in Leistungen, die teils dem 

Arbeitnehmer selbst, teils auch seinen Familienangehorigen zu 
gewahren sind, die in seinem Haushalt leben. Diese Leistungen 
Sind Reise- und Landvergiinstigungen (§ 4). Auf ihre Gewahrung 
besteht ein offentlichrechtlicher Rechtsanspruch 1). . 
A. Die Reisevergiinstigungen bestehen in freier Fahrt an den 

Beschaftigungsort und Beihilfe zu den Reiseunkosten ein
schlieBlich der Kosten der Beforderung des Umzugsgutes. 

Die Familienangehorigen erhalten indessen diese Leistungen 
nur, wenn sie in den Beschaftigungsort mitreisen oder nach
folgen, um dort den Haushalt weiterzufiihren, und wenn der 
Gemeinde des letzten W ohnortes der Nachweis erbracht wird, 
daB die Unterkunft am Beschaftigungsort gesichert ist. So
lange dagegen die Mitnahme der FamilienangehOrigen in den 
auswaitigen Beschaftigungsort nicht angangig ist, erhalten sie 
wahrend der Dauer des auswartigen Arbeitsverhaltnisses eine 
Familienunterstiitzung in Hohe des eineinhalbfachen Betrages 
der Hochatfamilienzuschlage fiir Erwerbslose (vgl. unten S. Ill). 

I) Uber die Verfolgbarkeit dieses Anspruchs enthlilt die V. O. nichts. 
Da es sich um einen IJffentlicihrechtlicheu Anspruch handeIt, diirfte der 
ordentliche Rechtsweg jedenfalls nicht in Frage kommen, vielmehr flir 
Erwerbslose das filr Erwerbslosenunterstlitzung vorgeschriebene Verfahren 
(Ftlrsorgeau88chuB, KommunalaufsichtsbeMrde, vgl. unten S.l20), filr andere 
Personen lediglich die Beschwerde an die KommnnalaufsichtsbehUrde. 
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B. Die Landvergfinstignngen bestehen bei Beschaftigung in 
landwirtschaftlichen Selbstversorgerbetrieben in der Verleihung 
des Rechts auf Selbstversorgerration, und bei standiger Be· 
schii.ftigung im landwirtschaftlichen Betrieb des Bezirks in der 
Beschaffung von Gelegenheit zur Pachtung oder sonstigen 
Nutzung von Land fiir den Bedarf des Haushalts gemaB dem 
Reichssiedlungsgesetz 1 ). 

Ill. Die Durchfiihrung der Gewahrung der Reise· und Um· 
zUgskosten bzw. der Familienzuschlage erf~1gt durch die Ge· 
meinde oder den Gemeindeverband des letzten W ohnortes. Die 
hierfiir erforderlichen Betrage sind indessen von den' Gemeinden 
nur vorschuBweise zu verauslagen und werden ihnen wieder· 
erstattet, und zwar bei Erwerbslosen nach den Grundsatzen der 
Erwerbslosenunterstiitzung (6/12 vom Reich, 4/12 yom Land, 
vgl. unten S'. 95), bei anderen Arbeitem je zur Halfte von Reich 
und Land des letzten Wohnortes. 

§ 9. 
Die Ansgabe von Notstandsarbeiten. 

Die Ausgabe von Notstandsarbeiten seitens des Staates bzw. 
die staatliche Forderung der Ausgabe von Notstandsarbeiten 
durch andere Stellen kommt rechtlich nicht eigentlich fiir das 
Gabiet des Arbeitsrechts, sondern des Finanzrechts in Frage2). 

Denn es miissen fUr die Ausgabe von Notstandsarbeiten Mittel 
bereitgestellt werden, aus denen dann der Staat entweder von sich 
aus derartige Arbeiten veranstaltet oder die Riickerstattung der 
von anderen, vor allem den Gemeinden, fUr derartige Arbeiten 
verauslagten Betrage ganz oder teilweise in Aussicht stellt. 

Beide Wege sind beschritten worden: Die staatlichen Ver· 
waltungen, vor allem die Eisenbahnverwaltung, haben in groBem 
Umfang Notstandsarbeiten ausgegeben, und ferner hat das Reich 
die Gemeinden veranlaBt, ihrerseits Notstandsarbeiten vorzu-

I) Nach §§ 22-25 des Reichssiedlungsgesetzes vom 11.8.19 (R.G.BI. 
s. 1429) kllnnen Landgemeinden und Gutsbezirke verpflichtet werden, fUr 
die Arbeiter, die im landwirtschaftlichen Betrieb ihres Bezirks stiindig 
beschiiftigt sind, Pacht- oder Nutzland bis zu 5% der Iandwirtschaftlich 
genntzten Gemeinde- oder GntsfeIdmark zur VerfUgung zu stellen und 
hierzn evtl. Zwan~smaBregeIn zu ergreifen (Zwangspacht oder Enteignnng). 
Hergabepflichtig 1St an erster Stelle der Arbeitgeber, bei dem die Arbeiter 
beschiiftigt werden. Vertriige zwischen ihm und den Arbeitern tiber Pacht 
oder sonstige Nntzung von Land nnd dazugehllrigen W ohn- und Wirt
schaftsgebiinden sind schriftlich nnd gesondert von Lohn- nnd Arbeits
bedingungen festzusetzen. 

t) Vgl. Friedrichs, Rechtliohe Grundlagen der Notstandsarbeiten, 
Zeitsohr. fUr Kommunalpolitik 9, S. 108. 
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nehmen, und hat hierfiir bestimmte Grundsatze 1 ) aufgestellt, bei 
deren Innehaltung ein erheblicher Teil der verauslagten Mittel, 
namlich 3/6, den Gemeinden yom Reich, in PreuBen weitere 2/6 

yom Land erstattet worden sind2) 3). 

Zweites Kapitel. 

ArbeitsbeschaWnng durch Arbeitgeber. 
§ 10. 

Ubersicht. 
Auch die tJbertragung der Arbeitsbeschaffung auf die Arbeit

geber kann entweder die Ausnutzung der vorhandenen Erwerbs
moglichkeit oder die Schaffung neuer Erwerbsmoglichkeit be
zwecken. Das juristische Mittel, durch welches eine solche 'Ober
tragung vorgenommen wird, ist die Auferlegung einer Pflich t 
an die Arbeitgeber zu einem bestimmten, auf jene Zwecke abzielen
den Verhalten. Ein solches Verhalten kann sowohl in einem Tun, 
namlich in der Beschaftigung bestimmter Personen, wie in einem 
Unterlassen bestehen, namlich im FaIle des Verbotes der Be
schaftigung oder bestimmt gearteter Beschii.ftigung gewisser Per
sonen (nicht erwerbsbediirftiger, landwirtschaftlicher Arbeiter). 

Die auferlegte Pflicht kann entweder eine offentlichrechtliche, 
lediglich dem Staat, nicht dagegen einem einzelnen Arbeitnehmer 
gegeniiber bestehende Schutzpflicht sei~, die dann durch offent
lichrechtlichen Zwang und Straf-e gesichert wird, oder aber es wird 
dem Arbeitgeber eine privatrechtliche Vertragspflicht 
gegeniiber dem Arbeitnehmer auferlegt, deren Erfiillung nur der 
letztere im ProzeJ3wege erzwingen kann4 ). Die Wahl des einen 
oder anderen Weges ist ziemlich willkiirlich eriolgt, doch ist grund
satzlich der erstere Weg gewahlt, wenn ein allgemeines Interesse 
in Frage steht, der letztere Weg, wenn nur das Interesse :des 
einzelnen Arbeitnehmers in Betracht kommt. 

1) Nachrichtenblatt des Reichs-Demob.Amts 1.Jahrg. Heft2 Nr.12-1li 
(S.10 ff.), Die wirtschaftliche Demobilmachung 2. Jahrg. Heft 50 Nr. 129 
(S.4li6 ff.). Inzwischen sind nach Fertigstellung des Ihuckes ausfUhrliche 
Ausflihrungsvorschriften zur produktiven ErwerbslosenfUrsorge" vom 

Reichsarbeitsminister am 10. I. 20 erlassen (Mitteilungen 25, S. 47 If.). 
2) Erstattungsflthig 'YoILl' indessen lediglich die durch die Kriegs

verhiUtnisse verursachte Uberteuerung, d. h. die Dilferenz zwischen den 
Normalkosten und den tatslichlich entstandenen Kosten, wlihrend dill 
Normalkosten den Unternehmern zur Last gefallen sind. 

. 3) Zusammenstellung der von den bedeutendsten Stlidte- und Landes-
verwaltungen ausgegebenen Notstandsarbeiten, vgl.ArbeitsnachweiB 6 S. 78 . 

. ') Vgl. oben S.28. 
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Inhaltlich wird die Auferlegung von Pfliohten an die Arbeit
geber zur Arbeitsbesohaffung stets einen Eingriff 'in das ihnen als 
Betriebsleitem zustehende Reoht der freien Bestimmung von 
Zahl und Personlichkeit der von ihnen Besohii.ftigten ent
halten. Je nach dem MaBe und der Schade dieses Eingriffs 
ergeben sich die verschiedenen Moglichkeiten der dem Ar
beitgeber zum Zweoke der Arbeitsbesohaffung aufzuerlegenden 
Pfliohten: 

Am geringsten ist ein soloher Eingriff, wenn vom Arbeitgeber 
lediglioh verlangt wird, daB er bei der Neubesetzung freier Stellen 
die Moglichkeit schaUt, ihm hierfiir geeignete Arbeitskrli.fte 
zu prasentieren. Denn hier wird in seine EntsohluBfreibeit, 
sowohl was Anzahl wie PersOnliohkeit der zu Besohii.ftigenden 
betrifft, unmittelbar iiberhaupt nioht eingegriffen, sondem nur 
mittelbar eine Einwirkung versuoht. Etwas weiter geht der Ein
griff, wenn der Arbeitgeber verpfliohtet wird, bestimmte Per
sonen nicht zu beschli.ftigen, sei es sie nioht neu einzustellen, 
sei es sie nioht .weiter zu besohaftigen, also bei einem Verbot einer 
NeubesohiLftigung bzw. einer Weiterbesohii.ftigung bestimmter 
Personen. Denn hier wird bereits in das Reoht der freien Aus
wahl eingegriffen, wenn auoh nur negativ, so daB dem Arbeitgeber 
wohl an sioh das Reoht der Auswahl verbleibt, mit Ausnahme 
jedoch eines bestimmten, von diesem Reohte ausgesohlossenen 
Personenkreises. Noch weiter geht der Eingriff, wenn ein Be
schli,ftigungezwang auf den Arbeitgeber ausgeiibt, ibm also 
die Pflicht zur Besohaftigung von Personen von bestimmter Zahl 
oder Art auferlegt wird. Bezieht sich diese Pflicht lediglich auf 
die auoh schon fruher von ihm Beschli,ftigten, also seiner
zeit von ihm selbst ausgewahlten Personen, die er nunmehr naoh 
dem Kriege wiederbeschaftigen oder trotz ungiinstiger Konjunktur 
weiter beschaftigen solI, so beschrankt sich der Eingriff immerhin 
auf die Bestimmung der Anzahl der zu beschaftigenden 
Personen, wahren,d ihre Auswahl vom Arbeitgeber selbst ge
troffen worden ist. Der schwerste Eingriff liegt aber dann vor, 
wenn nicht nur die Zahl, sondem such die Personlichkeit 
der zu beschii.ftigenden Arbeitnehmer nioht vom Arbeitgeber, 
sondem von dritter Seite bestimmt und ihm damit. die Pflicht 
auferlegt wird, Personen, die er weder jetzt nooh friiher ausgewahlt 
hat, nunmehr neu einzustellen und zu beschii.ftigen. 

Die Gesetzgebung hat'zum Zweok der Ausnutzung und Ver
mehrung der bei den Arbeitgebem vorhandenen Arbeitsgelegenheit 
aIle diese Wege besohritten: Der Ausnutzungder beidenArbeit
gebem vorhandenen Erwerbsmoglichkeit dient die Pflicht ZUl' 
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Meldung freier Stellen an den Arbeitsnachweis (§ 11) und das 
Verbot der BeschiLftigung von Landarbeitern in nicht landwirt
schaftlich~n Stellen (§ 12); der Vermehrung der bei den Arbeit
gebern vorhandenen Arbeitsgelegenheit dient die Pfiicht zur 
Freimachung von Arbeitsstellen (§ 13), zur Wiederbeschaftigung 
von Kriegsteilnehmern (§ 14), zur Weiterbeschaftigungvon bisher 
Beschaftigten (§ 15) und zur NotbeschMtigung von'bisher nicht 
Beschaftigten (§ 16), insbesondere vonSchwerbeschadigten (§ 17). 

§ ll. 
Die P:O.icht zur Meldung freier Stellen. 

Eine Pfiicht zur Meldung freier Arbeitsstellen ist einmal durch 
die V.O. vom 17. 2.19 (R.G.Bl. S. 201) und sodann in besonderer 
Ausgestaltung fiir landwirtschaftliche Arbeitgeber durch V.O. vom 
16.3.19 (R.G.BL S. 310) eingefiihrt worden 1). Beide Verord
nungen sind vom Reichs-Demobilmachungsamt erIassen, geiten 
also nur fiir die Zeit derwirtschaftlichen Demobilmachung. 

I. Ihrer rechtlichenNaturnach istdieMcldepflicht eine offent
lichrechtliche, dem Staate gegeniiber bestehende Schutzpflicht, 
deren tJbertretung daher mit Strafe bedroht rind die den Arbeit
gebern auf Grund der bloB en Tatsache der Beschaftigung von 
Arbeitnehmern auterlegt ist .. 

II. Die Voraussetzung der Meldepflicht ist verschieden, je 
nachdem es sich um beliebige sonstige Arbeitgeber oder um Arbeit
geber der Land- und Forstwirtschaft handelt. 
A. Bei sonstigen (nicht landwirtschaftlichen) Arbeitgebern 

entsteht eine Meldepflicht dann, wenn sie auf einmal 5 oder 
mehr Arbeitskrii.fte benotigen, d. h. tatsii.chlich einstellen 
wollen2), und zwar ohne Riicksicht auf Art oder Gegenstand 
der zu leistenden Arbeit (§ 1). 

B. FUr Arbeitgeber der Land- und Forstwirtschaft besteht 
dagegen eme Meldepflicht fiir jede einzelne offene Stelle (§ 1). 
ohne Riicksicht darauf, ob sie die Stelle tatsa.chllch alich be
setzen oder vorlii.uflg unbesetzt lassen wollen. 

1) DaB VerhiiltniB beider Verordnnngen zneinander illt unklar. M.E. 
iBt es das der lex specialis zur lex generalis. Die V.O. vom 17.2.19 gilt 
also zwar anch fIlr landwirtschaftliche Arbeitgeber, aber nur Boweit die 
V.O. vom 16.3.19 nioht flir diese abweichende Sondervorschriften enthiilt. 

2) Die Pfticht besteht alBO nur bei gleichzeitigem Bedarf von min
deBtens /) Arbeitskriiften, dagegen nicht, wenn der Bedarf nacheinander 
in der Weiao eintritt, daB etwa ein Bedarf fiir die vierte nnd mnfte 
Arbeitllkraft erBt entllteht, wenn die drei erBten Stellen bereits besetzt 
sind. Dies bietet die M6glichkeit zu Umgehungen der gauzen Vorsohrift. 
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III. Der Inhalt der Meldepflicht besteht in der Verpflichtung 
der Arbeitgeber bzw. der von ihnen mit der Annahme von Arbeits
kraften beauftragten Personen, in diesem Falle eine bestimmte 
Meldung gegeniiber bestimmten Meldestellen zu erstatten. 
A. Die Heldung hat die Mitteilung zu enthalten, daB eine oder 

mehrere derartige Stellen frei sind, sowie Zahl, Beschiiftigungs
art undArbeitsplatze naher zu bezeichnen, und andererseits im 
Falle der Wiederbesetzung einer als offen gemeldeten Stelle 
hiervon Kenntnis zu geben (§§ 1 und 3-4 bzw. § 1). Die 
Mitteilung von dem Vorhandensein einer offenen Stelle hat bei 
nicht landwirtschaftlichen Arbeitgebern innerhalb von 24 Stun
den nach Eintritt des Bedarfs, bei Arbeitgebern der Land· 
und Forstwirtschaft sofort, d. h. sogleich bei Eintritt. der Vakanz, 
zu erfolgen; die.Anzeige von der Wiederbesetzung einer als offen 
gemeldeten Stelle ist stets innerhalb von 24 Stunden zu er
statten (§§ 4 bzw. 1). 

B. Heldestene, also diejenige Stelle, der gegeniiber die Meldung 
zu erstatten ist, ist ein nicht gewerbsmaBiger Arbeitsnachweis, 
der sich mit der Vermittlung von Arbeitskraften der benotigten 
.Art befaBt. Bei welchem von mehreren derartigen Arbeits
nachweisen der Arbeitgeber seiner Meldepflicht geniigen will, 
ist ibm iiberlassen. Ein einzelner bestimmter Arbeitsnach
weis ist also ala Meldestelle weder in sachlicher (offentlicher 
oder nichtoffentlicher Arbeitsnachweis), noch in ortlicher Be
ziehung vorgeschrieben. Nur muB es ein nicht gewerbsmaBiger 
Arbeitsnachweis, nicht ein gewerbsmaBiges Stellenvermitt
lungsbureau sein, und dieser Arbeitsnachweis muB sich mit 
der Vermittlung von Arbeitskraften der ben6tigten .Art auch 
tatsachlich befassen, so daB er iiberhaupt die Moglichkeit hat, 
eine gecignete Arbeitskraft zu prasentieren. 

C. Die Meldepflicht erschopft sich in der Pt'licht zur blo1\en 
Anmeldung; dagegen besteht auf Grund der Meldepflicht 
nicht auch die Verpflichtung, eine von der Meldestelle 
prasentierte Arbeitskraft nun auch tatsachlich einzu
stellen. Die Freiheit der Auswahl wird also durch die Melde
pflicht nicht beriihrt. Auch wird der Arbeitgeber durch die 
Meldepflicht nicht gehindert, sich seinerseits anderweitig urn die 
Beschaffung der ben6tigten Arbeitskrafte zu bemiihen und 
hierzu seinen Bedarf bei verschiedenen Stellen anzumelden. Er
folgt eine solche Meldung beziiglich der gleichen freien Stelle 
aber bei mehreren nicht gewerbsmaBigen Arbeitsnachweisen, 
also bei mehreren Meldestellen, so muB der Arbeitgeber bei der 
zweiten und jeder folgenden Meldung angeben, bei welchem 
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anderen Arbeitsnachweis er bereits den gleichen Bedarf von 
Arbeitskraften angemeldet hat. 
IV. Die Verwirklichung der Meldepflicht ist durch Strafan

drohung gesichert: Arbeitgeber, die der Meldepflicht zuwider han
deln, werden mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark bedroht (§ § 5 bzw. 6). 

§ 12. 
Die P:Jlicht zur Unterlassung gewerblicher 

Beschiiftigung von Landarbeitern. 
Um die Erwerbsmoglichkeiten in der wenig beliebten Land

arbeit voll zu erfassen, besteht neben der Pramiierll:ng der 'Ober
nahme von Landarbeit (vgl. oben S. 38f£') und d~r Verpflichtung 
der Arbeitsnachweise, Landarbeitern keine anderen Stellen ala 
landwirtschaftliche zu vermitteln (vgl. oben S. 35), nach § 3 der 
V.O. vom 16.3.19 (R.G.Bl. S. 310) ein Verbot gewerblicher Be
schaftigung von Landarbeitern. Dadurch wird den Arbeitgebern 
die Verpflichtung auferlegt, die Beschaftigung von Landarbeitern 
auBerhalb der Land- und Forstwirtschaft zu unterlassen. 

I. Ihrer rechtlichen Natur nach ist diese Pflicht eine offentlich
rechtliche, dem Staate gegeniiber begriindete Schutzpflicht, deren 
'Obertretung daher mit Strafebedroht ist. 

II. Voraussetzung des Bestehens dieser Pflicht ist ausschlieB
lich die personliche Eigenschaft ala ·nicht land- oder forstwirt
schaftlicher Arbeitgeber, wahrend es auf die Art der zu vergeben
den Arbeit nicht ankommt. Die Pflicht besteht also liuch dann, 
wenn ein nicht landwirtschaftlicher Arbeitgeber eine Arbeit aus
fiibren lassen will, die auch im Nebenbetrieb der Land- oder Forst
wirtschaft vorzukommen pflegt, wahrend sie umgekehrt nicht fiir 
landwirtschaftliche Arbeitgeber bei Verausgabung gewerblicher 
Arbeiten im Nebenbetrieb gilt. 

III. Der Inhalt der Pflicht besteht in der Verpflichtung, jede 
Einstellung von solchen Arbeitskraften zu unterlassen, die bei 
Ausbruch des Krieges oder wahrend desselben in der Land- oder 
Forstwirtschaft tatig gewesen sind. Eine Ausnahme1 ) hiervon 
gilt nur dann, wenn diese Arbeitskrafte fiir land- und forstwirt
schaftliche Arbeiten nicht mehr tauglich sind. Ob dies der Fall 
ist, haben die Arbeitgeber selbst sorgfaltig zupriifen. 

IV. Die Verwirklichung dieser Pflicht ist durch die Kontrolle 
der Gewerbeaufsicht sowie durch Strafandrohung gesichert. Arbeit-

1) AnBna,hmen kann femer jeder Demob.Kommissar ans Grunden des 
6ifentlichen W ohls fur die Arbeitsstiitten seines Bezirkes bewilligen. 
V. O. vom28.10.19 (R.G.BI. 8.1833). 
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geber, die dieser Pflicht zuwider handeIn, werden mit Geldstrafe 
bis zu 3000 Mark bestraft. Doch ist dieser strafrechtliche Tat
bestand nur darin erfiillt, wenn dem Arbeitgeber die Tauglichkeit 
fiir Landarbeiten tatsachlich bekannt oder infolge von FahrIassig
keit unbekannt war 1 ). 

§ 13. 

Die P:8icht zur Freimachung von Arbeitsstellen. 
Die Pflicht zur Freimachung von Arbeitsstellen ist durch die 

V.O. vom 28.3. 19 (B.G.Bl. S. 355) eingefuhrt worden2) 3). Diese 
V.O. ist vom Demob.Ministerium erlassen, gilt also nur fur die 
Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung4 ). 

Die V.O. bezweckt, Personen, die auf die Arbeit in einer 
Arbeitsstelle nicht angewiesen sind, durch Personen, die darau£ 
angewiesen sind, zu ersetzen, vor allem Nichterwerb~bediirftige 
durch Erwerbsbediirftige, um auf diese Weise die Erwerbsmoglich
keit fur die letzteren zu steigern. :Die Freimachung von Arbeits
stellen ist fUr den Arbeitgeber das wirtschaftlich am wenigsten 
driickende ~ttel, ibn zu einer Vermehrung der Arbeitsgelegenheit 
zu veranlassen, da.er hierbei keine neuen Stellen zu schaffen, also 
keine geldlichen Aufwendungen zu machen braucht, um seiner 
PiHcht nachzukommen. Er wird vielmehr nur angehalten, die 
schon bisher hei ibm vorhandene Arheitsgelegenheit im allge
meinen Interesse besser ausnutzbar zu gestalten. Das juristische 
Mittel hierzu besteht in der Auferlegung einer Pflicht, bestimmte, 
vom Arheitgeber bezeichnete Arbeitnehmer zu entlassen und sie 
durch andere ihm bezeichnete Arbeitskrafte zu ersetzen. 

1. Ihrer rechtlichen Natnr nach ist auch die Pllicht zur Frei
machung von Arbeitsstellen eine offentlichrechtliche, dem Staate 
gegenuber bestehende Schutzpflicht, die durch Zwang und Strafe 
gesichert ist. Dies gilt auchdann, wenn dem Arbeitgeber bestimmte, 
an Stelle der zu entlassenden Arbeitskrafte neueinzustellende Per
sonen oezeichnet werden. Diese erhalten also keinen eigenen 
Rechtsanspruch auf Einstellung, und ihnen gegenuber besteht fUr 

1) Die V. O. enthalt weder hierUber etwas, noch tiber die Frage, von 
wemnnd wie die PrUfung der Tauglichkeit vorzunehmen ist~ 

2) Abgeandert durch V.O. vom 1.12.19 (R.G.BI. S.1936). 
3) Erliinterungen zu der V.O. von Lehfeldt (Heymanns Verlag 1919). 

Vgl. femer Schmidt, D.J.Z. 19, S.504. 
') Auf Grund dieser V. O. iet fUr GroG-Berlin eine v .. {). des Demob.

Ausschusses tiber Entlassnng Auswartiger vom 3. 4. 19. ergangen. Er
liinternngen dazu von Reichardt (Heymann's Verlag). Vergl. fel'ner 
FUrchtenicht-Boening, Arbeitsnachweis 6, S.l84. Eine entspre
chende V. O. des Demob. Auschusses Hamburg vgl. Arbeitsnachweis 7, S.125. 
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den Arbeitgeber auch keine rechtliche Verpilichtung. Eine solche 
Pflicht besteht vielmehr lediglich gegeniiber dem Staat, und 
ihre Erfiillung kann nur von diesem verlangt und erforderlichen
falls rechtlich erzwungen werden. 

II. Voraussetzung des Bestehens einer solchen Pflicht ist in 
formeller Beziehung eine diesbezugliche behOrdliche Anordnung, in 
materieller Beziehung die Beschaftigung bestimmter Arbeitnehmer. 
A. Die Freimachungspflicht besteht niemals unmittelbar kraft Ge

setzes, 'sondern lediglich auf Grund besonderer Anordnung, zu 
welcher das Gesetz bestimmte BehOrden unter bestimmten 
Voraussetzungen und in bestimmten Forme~ ermachtigt (§ 1). 
1. Die Behorden, die ermachtigt sind, den Arbeitgebern eine 

solche Pflicht aufzuerlegen, sind die Demobilmachungsaus
schiisse.1 ) Eine Beschwerde gegen lhren Bescheid an den 
Demobilmachungskommissar findet nur im Falle einer vom 
DemobilmachungsausschuB selbstandig ausgesproch.enen 
Kiindigung(vgl.untenS.50),sowif)derFestsetzungeinerBuBe 
oder Strafe statt. In diesen Fallen entscheidet der Demobil
machungskommissar endgUltig (§§ 10, 16, Abs. 2, § 18, Abs.2). 

2. Die Voraussetzung, unter der ein Demobilmachungsaus
schuB von dieser Ermachtigung Gebrauch machen kann, be
steht darin, daB ein(j solche MaBnahme sich zur Bekampfung 
einer erheblichen Arbeitslosigkeit als erforderlich erweist2). 

3. Die Form, in welcher der DemobilmachungsausschuB eine 
Freimachungspflicht auferlegen kann, ist eine Anordnung, 
die entweder an die Gesamtheit aller Arbeitgeber bzw. be
stimmte Gruppen von ihnen 3) oder an einen einzelnen be
stimmten Arbeitgeber zu richten und im Amtsblatt zu ver
offentlichen ist4) (§§ 3, 4). In dieser AnordnuIlg sind die 
den Arbeitgebern auferlegten Pilichten genau zu lrezeichnen; 
ferner ist der Tag des Inkrafttretens der Anordnung anzu
geben. Dieser Tag muB mindestens 4 Tage nach dem Tage 
der Bekanntmachung liegen (§ 4). 

-----
1) Die ZUBtiindigkeit des Demob.Ausscbusses ricbtet sich ausscblie13lich 

nach der Lage der Arbeitsstiitte, bei Arbeiten, deren Ausffihrung Bich 
iiber das Gebiet mehrerer Gemeinllen erstreckt, wie VerkehrBgewerbe, nach 
derjenigen Stelle, von der aUs die Arbeit unmittelbar geleitet wird (§ 2). 

2) Die Entscheidung darl1ber, ob diese VorauBsetzung vorliegt, steht 
lediglich im pflichtgemiiJ3en Ermessen der Demob.Aus8chiisse nnd ist 
ricbterlicber Nacbpriifung entzogen. Lehfeldt, Anm.2 zu § 1. BIQ13e 
ZweckmaJ3igkeit geniigt nicht. 

3) Lehfeldt, Anm.2 zu §3. 
4) Diese Veroffentlicbung ist vorgeschrieben, damit ancb die Arbeit

nehmer davonerfahren. Ohne sie ist die Anordnung ungtUtig. Lehfeldt, 
Anm.1 zu §4. 
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B. Eine solche Freimachungspflicht darf aber nur angeordnet wer
den, wenn bestimmte materiellrechtliche Voraussetzungen 
vorliegen. Hinsichtlich der Arbeitgeber werden zwar besondere 
Voraussetzungen nicht erfordert, vielmehr kann eine Frei
machungspflicht allen Arbeitgebern ohne Rucksicht auf GroBe 
und Art ihres Unternehmens einschlieBlich der Korperschaften 
des offeiltlichen Rechts auferlegt werden. Dagegen ist die 
Auferlegung einer Freimachungspflicht.uur bei Beschaftigung 
bestimmter Arbeitnehmer zulassig. 
1. Grundsatzlich sind diejenigen Arbeitnehmer, deren Ent

lassung ihren Arbeitgebern aufgegeben werden kann, einma.l 
die Mindererwerbsbediirftigen, ferner die anderweitig besser 
Verwendbaren, sodann die Zugezogenen und endlich die 
Auswart.igen (§ 5). 
a) Mindererwerbsbediirftig sind solche Personen, die 

nicht auf Erwerb aus dieser Beschaftigung1) angewiesen 
sind, d. h. entweder Erwerb in einer anderenBescha£tigung 
finden konnen oder aber uberhaupt keines Erwerbes be
diirfen, d. h. mindestens bei Wegfall des Erwerbes keine 
Erwerbslosenunterstutzung beziehen wiirden. Hierunter 
fallen vor allem Frauen, deren Ernahrer erwerbsfahig 
aus dem Kriege heimgekehrt ·sind. 

b) Besser verwendbar sind solche Personen, die friiher 
(bei Kriegsausbruch oder spater) entweder ohne Ruck
sicht auf die besonderen Arbeitsverhaltnisse ihres Be
zirkes in einem Beruf tatig waren, in dem jetzt allgemein 
Arbeitermangel herrscht, namlich entweder als Land
arbeiter 2), Bergarbeiter oder Dienstboten, oder aber in 
einem anderen Beruf, in welchem gerade in dem Bezirk 
des Demobilmachungsausschusses ein erheblicher Mangel 
an Arbeitskraften besteht. 

c) Zugezogen sind die seit dem 1. August 1914 von einem 
anderen Ort hergezogenen Personen. Davon werden in
dessen aus Billigkeitsgrunden ausgenommen einmal die 
Schwerbeschadigten, ferner solche Personen, die min
destens seit dem 31. 3. 19 am jetzigen Wohnort mit ihrer 
Familie einen gemeinsamen Hausstandfiihren, und end-

1) In der urspriinglichen V. O. hie/3 es "die weder auf Erwerb an
gewiesen sind, noch bei Kriegsausbruch einen auf Erwerb gerichteten 
Beruf hatten". Dies filhrte dadurch zu Harten, da/3 Arbeitnehmer mit 
klein em VermUgen gezwungen wurden, ihre Spargroschen anzugreifen. 

2) Nur Arbeiter, nicht auch Angestellte fallen hiernnter. Lehfeldt, 
Anm. 6 u. 7 zu § 5. 
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neh diejenigen, die bei Kriegsausbrueh ihren Wohnsitz 
im Ausland oder an einem Ort im abgetretenen oder be
setzten Gebiet hatten, an den sie infolge von MaBnahmen 
feindlieher Maehthaber jetzt iiberhaupt nieht oder aUB 
politisehen Griinden nur mit erhebliehen Naehteilen zu
riiekkehren k6nnen. 

d) Auswartig sind diejenigen, die ihren Wohnsitz nicht 
am Ort der Arbeitsstatte haben, bei denen also Wohn
ort und Beschaftigungsort verscbieden sind, sofern sie 
nicht schon am 1. August 1914 am jetzigen Beschafti
gungsort tatig gewesen sind. Aueh hier bestehen indessen 
die gleichen drei Ausnahmen wie fiir die Zugezogenen, 
und die Entlassungspflicht dad ferner bier nur mit Zu
stimmungdesjenigen Demobilmachungsorgansangeordnet 
werden, das sowohl fUr den W ohnort wie fiir den Beschaf
tigungsort zustandig, also entweder beiden Orten gemein
sam oder beiden iibergeordnet ist. 

2. Von diesem Grundsatz, daB beziiglich aller dieser Arbeit
nehmer dem Arbeitgeber eine Freimachungspflieht auferlegt 
werden kann, bestehen indessen Ausnahmen teils allge
meiner Art fiir bestimmte Kategorien von Arbeitnehmern, 
die demnach niemals von der Entlassungspflicht betroffen 
werden, teils auf Grund besonderer Anordnung des Demo
bilmachungso.usschusses. 
a) Allgemein von der Entlassungspflicht ausgenommen 

sind einmal bestimmte Berufsstande, namlich Land
arbeiter, Bergarbeiter, Dienstboten und Biihnen- und 
Orchestermitglieder, ferner Arbeitnehmer in einer fiir den 
Arbeitgeber besonders wichtigen Stellung, namlich Ge
neralbevollmaehtigte oder die in das Handels- oder Ge
nossensehaftsregister eingetragenen Organe und Ver
treter des Unternehmers (Prokuristen, V orstandsmit
glieder einer Aktiengesellschaft usw.) und endlieh die vom 
Arbeitgeber beschaftigten eigenen HaushaltsangehOrigen 
(§ 6). Dazu kommen die Kriegsteilnehmer und Zivilinter
nierten, soweit sie in dieser Eigenschaft naeh der V.O. vom 
12.2. 20 Z1ll' Wiederbesehaftigung bzw. Weiterbeschafti
gung bereehtigt sind (§ 19, Abs.I, vgl. unten S. 52f£'). 

b) Dureh Anordnung des Demobilmachungsaus
schusses k6nnen allgemein oder in EinzelfiiUen Aus
nahmen von der Freimaehungspflicht bewilligt werden, 
wenn sie entweder im offentlichen Interesse liegen oder 
aber zur Vermeidung von unbilligen Harten fiir den 

Kaskel, ArbeitBrocht. 4. Autl. 4 
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Arbeitgeber oder den· Arbeitnehmer erforderlich sind. 
Der ErlaLl derartiger Ausnahmebewilligungen steht in
dessen lediglich im freien Ermessen der Demobil
machungsausschiisse (§ 7). 

III. Der Inhalt dereinem Arbeitgeber auferlegten Frei
machungspflicht kann ein dreifacher sein, namlich entweder eine 
Entlassungspflicht oder ein Einstellungsverbot oder endlich eine 
Wiederbesetzungspflicht enthalten. 
A. Die Entlassungspllicht besteht in der Verpflichtung, den in 

del' Anordnung bezeichneten Arbeitnehmern nach Anhorung 
des Betriebsrates zu kiindigen, und zwar, sofern der Zeitpunkt 
nicht in der Anordnung ausnahmsweise hinausgeschoben ist, 
zum ersten zulassigen Termin innerhalb der gesetzlichen oder, 
falls diese kiirzer ist, vertragsmaLligen, mindestens aber zwei
wochigen Kiindigungsfrist (§§ 8, 9). 

Kommt ein Arbeitgeber dieser Verpflichtung zur Kiindigung 
nicht nach, so kann die Kiindigung an seiner Stelle nach An
horungdes Arbeitgebers und des Arbeitnehmers vom Demobil
machungsausschuLl ausgesprochen werden. Ein solcher Be
scheid wird mit der Zustellung an den Arbeitnehmer wirksam. 
Dagegen ist binnen einer W oche Beschwerde beim Demobil
machungskommissar durch inhaltlich1 ) iibereinstimmende Er
klarung des Arbeitgebers und Arbeitnehmers zulassig. Dieser 
entscheidet endgiiltig (§ 11). 

Die Wir kung der ausgesprochenenKiindigung ist die gleiche, 
wie die jeder anderen freiwillig ausgesprochenen Kiindigung. 
V 6r allem steht den so entlassenen Arbeitnehmern ein Recht 
auf vorzeitigen Austritt nicht zu (§ 19, Abs. 2). Doch sind 
den auf Grund der Freimachungspflicht entlassenen Arbeit
nehmern zur Vermeidung von Harten zwei Vergiinstigungen 
gegeniiber sonstigen Entlassungen eingeraumt, namlich einmal 
beziiglich der von ihnen abgeschlossenen Mietvertrage und 
ferner beziiglich ihrer Heimreise. 
1. Arbeitnehmer, denen von ihren Arbeitgebern. oder VOID 

DempbilmachungsausschuLl auf Grund der Freimachungs
pflicht gekiindigt ist, sollen ihrerseits die Moglichkeit haben, 
ein etwa abgeschlossenes Mietsverhiiltnis vorzeitig losen 
zu konnen. Darum sind sie berechtigt, einen Mietsvertrag, 
den sie an ihrem bisherigen Beschaftigungsort iiber Raume 

1) Nur inhaltliche, nicht wortliche Ubereinstimmung oder gemeinsame 
Erklarung ist erforderlich, obwohl der Wortlaut des § 11 we iter zu geben 
scheint. So auch Lehfeldt, Anm.l zu § 11. 
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fiir sich und ihre Familie eingegangen sind, unter Einhaltung 
der g\isetzlichen Frist zu kiindigen, auch wenn nach dem 
Mietsvertrage eine Kiindigung noch nioht zulassig ist 1). 
Dooh besteht dieses Reoht nur fiir den ersten Termin, fiir 
den die Kiindigung hiernaoh statthaft ist. Wird es zu 
diesem Termin nioht ausgeiibt, so erlischt es (§ 12). 

2. 1m Fall der Heimreise 2) in den ersten 7 Tagen naoh der 
Entlassung haben die entlassenen Arbeitnehmer fiir sioh und 
ihre Familie Anspruoh auf £Ieie Beforderung und konnen 
auf Anordnung des Demobilmachungsaussohusses auBerdem 
vonder Gemeinde ihresBeschii.ftigungsortes eine angemessene 
Beihilfe zu den Reisekosten einsohlieBlich der Kosten der 
Beforderung des Umzugsgutes erhalten. Doch gilt diesa 
Vergiinstigung nicht fiir solohe Arbeitnehmer, die auf Er· 
werb nicht angewiesen sind. Die Kosten der freien Be· 
forderung tragt das Reioh, die Kosten der Beihilfe werden 
aus Mitteln der Erwerbslosenfiirsorge bestritten (§ 13). 

B. Das Einstenungsverbot' besteht in der Verpflichtung des 
Arbeitgebers, die Neueinstellung bestimmter Arbeitnehmer in 
das Unternehmen zu unterlassen. Die Arbeitnehmer, beziig. 
lioh derer dem Arbeitgeber eine solche Pflicht auferlegt werden 
kann, sind die gleichen, deren Entlassung von ibm verlangt wer· 
den kann, also die Mindererwerbsbediirftigen, Besserverwend· 
baren, Zugezogenen und Auswartigen (vgl. oben S. 48) (§ 14) 3). 

C. Die Wiederbesetzungsp:8icht besteht· in der Verpflichtung 
des Arbeitgebers, die freigemachten Stellen duroh Einstellung 
anderer Arbeitskrafte neu zu besetzen. 

Diese Pflicht kann entweder darauf beschrankt sein, daB 
die freigemachtenStellen iiberhaupt neu besetzt werdenmiissen, 
oder aber auch die Art dieser Besetzung umfassen.Es kann 
namlich bestimmt werden, daB die Arbeitgeber sich bei der Neu· 
besetzung der Vermittlung eines nioht gewerbsmaBigen Arbeits· 
nachweises bedienen und eine von diesem naohgewiesene Ar
beitskraft einstellen miissen, sofern nicht wichtige Griinde ent· 
gegenstehen. Diese Pflicht (Benutzungszwang oder Obliga-

1) Diese Vorschrift ist zwingend und kann durch den Mietsvertrag 
nicht ausgeschlossen werden. 

2) U nter Heimatsort kann m. E. nur der W ohnort oder der Ort der Beschaf
tignng vor dem 1.8.14 verstanden werden, a. A. Lehfeldt, Anm. 2 zu§ 13. 

8) Dem Einstellungsverbot zuwider abgeschlossene Arbeitsvertrage 
sind nicht, wie Lehfeldt Anm.1 zu § 14 meint, nichtig, sondern es ist 
dann das Entlassungsverfahren der gescbilderten Art vorzllnebmen, und 
ferner kommt bei voraatzlicher Zuwiderhandlung die Strafandrohung des 
§ 20 in Anwendung (vgl. unten S. 52). 

4* 
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torium, vgl. oben S. 38) ist sogar durch .Androhung einer beson
derenBu13e bis zumBetrage von 3000 Mark gesichert, die durch 
den Demobilmachungsausschu13 unter Zulassung der Beschwerde 
an den Demobilmachungskommissar festgesetzt werden kann. 
IV. Die Verwirklichung aller Pflichten der Arbeitgeber zur 

Freimachung von Arbeitsstellen ist dadurch gesichert, .daB der 
Demobilmachungsausschu13 befugt ist, den Arbeitgebern und Ar
beitnehmern seines Bezirks die erforderlichen Auskunft- und 
Meldepflichten aufzuerlegen und die Beteiligten vorzuladen und 
zu vernehmen (§§ 17, 18). Und ferner werden vorsatzliche (da
gegen nicht auch fahrlassige) Zuwiderhandlungen gegen die vom 
Demobilmachungsausschu13 odervom Demobilmachungskominissar 
ergailgenen Verordnungen, abgesehen von dem mit besonderer 
BuBe gesicherten Einstellungszwang (vgl. oben), mit Gefangnis
strafe bis zu einem J ahr und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark 
oder mit einer dieser Strafen bedroht. Doch tritt die Straf
verfolgung nur auf Antrag des Demobilmachungsorgans ein (§ 20). 

Bei Korperschaften des offentlichen Rechts liegt die Durch
fiihrung dieser Bestimmungen an Stelle der Demobilmachungs
organe den zustandigen Dienstaufsichtstellen ob. Doch kann 
daneben auch der DemobilmachungsausschuB die erforderlichen 
Auskunft- und Anmeldepflichten auferlegen. Die Verhangung 
von Strafen bei Zuwiderhandlungen gegen die ergangenen Verord
nungen kommt hier natiirlich nicht in Betracht. 

§ 14. 
Die Pfiicht zur Wiederbeschaftigung von 

Kriegsteilnehmern_ 
Die Pflicht der Arbeitgeber zur Wiederbeschaftigung von 

Kriegsteilnehmern geht insofern iiber die Pflicht zur Freimachung 
von Arbeitsstellen hinaus, als dort die Arbeitgeber lediglich ver
pflichtet waren, die bei ihnen vorhandenen Arbeitsstel1en in zweck
maJ3iger Weise zu besetzen, wahrend sie hier genotigt sin d, neue 
Arbeitsstel1en zu schaffen. Wahrend also die Freimach ung von 
Arbeitsstel1en von den Arbeitgebern keinen geldlichen Mehrauf
wand erfordert, bringt die Wiederbeschaftigung der Kriegsteil
nehmer einen solchen Aufwand mit sich. Dagegen bleibt die 
Wiederbeschaftigung an Scharfe der Ma13regel insofern hinter der 
Freimachung von Arbeitsstellen zurUck, als die Wiederbeschafti
gung dem Arbeitgeber lediglich solche Arbeitskrafte aufzwingt, die 
schon einmal bei ihm gearbeitet haben, die er sich also wenigstens 
friiher nach eigener Wahl selbst ausgesucht hatte. Bei der Frei-
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machung von Arbeitsstellen kann er dagegen, wie oben S. 51/52 
ausgefiihrt, genotigt werden, die freigewordenen Arbeitsstellen mit 
solchen Arbeitskraften zu besetzen, die nicht er sich in freier Wahl 
ausgesucht hat, sondern die der Arbeitsnachweis ihm vermittelt. 

Die Pllicht zur Wiederbeschaftigung von Kriegsteilnehmern 
war zunachst fiir Arbeiter und Angestellte je in einer besonderen 
Verordnung geregelt. Die V.O. fUr Arbeiter datierte vom 4.1. 19 
(RG.Bl. S. 8) und wurde abgeandert bzw. erganzt durch V.O. vom 
13.1. (R G.BI. S. 38), 24. 1. (R.G.Bl. S. 99), 30. 1. (RG.Bl. S. 133), 
20.3. (RG.Bl. S. 328) und 4. 4. 19 (RG.Bl. S. 373); die V.O. fUr 
die Angestellten datierte vom 24.1. 19 (RG.Bl. S. 100) und wurde 
abgeandert durch V.O. vom 6. 2. (RG.Bl. S. 167), 7.2. (RG.Bl. 
S. 184), 4. 4. (RG.Bl. S. 373) und 30. 5. 19 (RG.Bl. S. 493). Beide 
V.On. sind miteinander verschmolzen in der V.O. vom 3.9.19 
(RG.Bl.S. 1500), welche die bisherigen Bestimmungen sowohl 
fUr Arbeiter wie fiir Angestellte unter teilweiser Abanderung 
ihres Tnhalts 1) nunmehr in einer gemeinsamen V.O. geregelt 
hat. Auch diese V.O. ist wiederum abgeandert durch die V.O. 
vom 12. 2. 20 (RG.Bl. S. 213). Auf Grund des Art. 3 dieser 
V.O. ist dann die gesamte V.O. unter dem 12.2.20 (RG.Bl. 
S. 218) neu veroffentlicht worden. Diese Fassung bildet 
also zur Zeit die rechtliche Grundlage2). Die V.O. ist auf Grund 
der die wirtschaftliche Demobilmachung betreffenden Befugnisse 
ergangen, gilt also nur ffir <liese Zeit. 

T. Threr rechtlichenNatur nach ist die Pflicht der Arbeitgeber 
zur Wiederbeschaftigung der Kriegsteilnehmer im Gegensatz zu 
ihren bisher behandelten Pllichten nicht eine i)ffentlichrechtlicihe, 
dem Staate gegeniiber. bestehende und durch Zwang und Strafe 
gesicherte Schutzpflicht, sondern lediglich eine privatrechtliche, 
dem Arbeitnehmer gegeniiber begriindete Pfiicht, der demgemaB 
ein Recht des Arbeitnehmers auf Wiedereinstellung gegeniiber-

1) fiber diese Abli.nderungen vgl. Wietha us Ld.Soz.Praxis 1919, S.937; 
Hedemann, Recht und Wirtschaft 19, S.188; Friedmann, Mitteilungs
blatt 6, S. 57, Arbeiterrechtsbeilage des Korrespondenzblattes der Ge
neralkommission der Gewerkschaften Dentschlands 19, S. 65. 

2) Die friiheren V.On. sind erlli.utert von Syru p; die V.O. vom 3.9.19 
ist erUiutert von Syrup u. Billerbeck (Verlag Heymann, Berlin 1919), 
sowie von Kra us s (Verlag Ko hI ham me r, Stuttgart1920). V gl. ferner Gijz 
inAuskunftskarteidesArbeitsrechtsHeft4, Krauss ebendortHeft 6, Baum 
Jur. Woch. 19, S.899, Wirtz Gew.- u. Kaufm.-Gericht 25, S. 27, Erdel 
daselbst 24, S. 295u. 25, S.29, Gallasch daselbst S. 52, Eichelbaum 
daselbst S. 55 u.85, Schmincke daselbst S. 83, Giinther daselbst 24, 
S. 128, HoenigerD.J.Z.19, 8.1011, Flatow, Jur. Woch. 19, S.76, Leb
feldt, D. J. Z. 19, S. 267; reiches Material enthalt das Mitteilungsblatt 
des Schlichtungsausschusses GroG-Berlin. 
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steht. Dieses Recht ist ein privatrechtlich~s Forderungsrecht im 
Sinne des B.G.B., auf Grund dessen der friihere Arbeitnehmer von 
seinem friiheren Arbeitgeber eine Leistung, namlich die Wieder
einstellung, verlangen kann. Diese Pflicht besteht zwar nicht auf 
Grund des friiheren Arbeitsvertrages, wohl aber in Nachwirkung 
desselben auf Grund positivrechtlicher, eine solche Nachwirkung 
aussprechender Vorschriften. Kommt der Arbeitgeberdieser Pflicht 
nicht nach, so hat lediglich der Arbeitnehmer die Moglichkeit, die 
Erfiillung zu erzwingen, indem er den Arbeitgeber in besonders ge
ordnetem Verfahren auf die ErfiilIung verklagt oder Schadensersatz 
.verlangt 1), wahrend offentlichrechtliche Z wangsmittel hier fehlen 2). 

II. Voraussetzung des Bestehens einer solchen Wieder
beschaftigungspflicht der Arbeitgeber ist eine fiinffache, namlich 
einmal die Eigenschaft als Arbeiter oder Angestellter auf seiten 
der die Einstellung verlangenden Person, ferner Kriegsteilnahme 
bzw. Zivilinternierung dieser Person, sodann Beschaftigung bei 
dem Arbeitgeber innerhalb bestimmter Zeit vor der Kriegsteil
nahme oder Zivilinternierung, weiter rechtzeitige Meldung bei dem 
Arbeitgeber nach beendeter Kriegsteilnahme oder Zivilinternierung 
und endlich tatsachliche Moglichkeit der Wiederbeschaftigung 3). 
A. Eine Pflicht zur Wiederbeschaftigung besteht nicht gegeniiber 

jedem beliebigen Arbeitnehmer,' sondern nur gegeniiber be
stimmten Arb~itnehmern, namlich einerseits gegeniiber Arbei
tern, andererseits gegeniiber Angestellten, hier aber ohne Unter
schied des Alters oder Geschlechts (§ 1). 
1. Als Arbeiter gelten alle Personen, die auf Grund eines 

Dienstverhaltnisses in einem Unternehmen beliebiger Art 
als Arbeiter, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge oder in ahnlichen 
vorwiegend mit korperlicher Arbeit verbundenen Stellungen 
beschaftigt werden, soweit sie nicht gemaB Ziff. 2 zu den 
Angestellten gehoren. Dienstboten gehoren nicht zu den 
Arbeitern4 ). 

-----

1) Ein Schadensersatzanspruch besteht aber nur bei Bchuldhafter 
Nichterflillung; freilich nicht, wie die Richtlinien (vgl. unten S. 245) unter 
I, 4 annehmen, auf Grund von § 823 B.G.B., Bondern aus dem frliheren 
Arbeitsvertrage. 

2) Infolgedessen besteht hier die Muglichkeit einer vertraglichen Urn
gestaltung oder Abfindung dieser PHicht.. Hieriiber vgl. unten S.61. 

3) Nach den bisherigen V. On. war die PHicht ferner, soweit Arbeiter 
in Betracht kamen, nur anfbestimmte Arbeitgeber beschrankt, namlich 
auf die Unternehmer bestimmter gewerblicher Betriebe, wenn in ihnen in 
der Regel mindestens 20 Arbeiter beschaftigt wurden. Nunmehr besteht die 
Wiederbeschaftigungspfiicht unterschiedslos fUr die Unternehmer aller Be
triebe uud Bureaus eiuschl. der Kurperschaften des uffentlichen Rechts (§ 3) . 

• ) W ohl aber Hausportiers. Pu th z, Mitteiluugsblatt 8, S. 82. 
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2. Als Angestellte gelten grundsatzlioh die naoh dem An· 
gestelltenversicherungsgesetz versicherungspflichtigen Per. 
sonen. Dariiber hinaus gelten als Angestellte aber auch 
nooh die als Arzte oder wegen anderweitiger Versorgung 
naoh § 10, Nr. 5, §§ 11 und 14, Nr.2 Ang.Vers.Ges. von 
der Versioherung befreiten Personen, ferner diejenigen, 
die versicherungspflichtig sein wiirden, wenn ihr J ahres· 
arbeitsverdienst nicht 5000 Mark bzw. 7000 Mark 1) oder ihr 
Alter das 60. Lebensjahr iiberschritte, sodann Bureau
angestellte, die im Hauptberuf mit niederen oder lediglich 
mechanischert Dienstleistungen beschaftigt werden, sowie 
endlich die Lehrlinge, die sich in einer geregelten Ausbildung 

. zu einer der genannten Besohaftigungen befinden2). 

B. Diesen Ar.beitern und Angestellten gegeniiber besteht eine 
Wiederbeschaftigungspflicht fiir den Fall ihrer KriegsteiI· 
nahme oder ihrer Zivilinternierung (§ 2). 
1. Kriegsteilnehmer sind einmalalle Personen, die vermoge 

ihres Dienstverhaltnisses, Amtes oder Berufes zur Land· und 
Seemacht gebOrt haben, ohne Untersohied, ob es sich um 
mobile oder immobile Teile derselben handelt und ob sie im 
Feld oder in der Heimat gestanden haben, ferner Personen, 
die sich aus Anlaf3 der Kriegfiihrung im Ausland aufgehalten 
haben, sowie endlich Personen, die sich als Kriegsgefangene 
oder Geiseln in der Gewalt des Feindes befunden haben, in 
allen drei Fallen ohne Riicksicht auf die Dauer dieses Zu· 
standes. Dagegen gebOren die Hilfsdienstpflichtigen nicht 
zu den Kriegsteilnehmern3). Als Kriegsteilnehmer gelten 
nur Reichsdeutsche und Deutsch.Osterreicher, sowie ferner 
solche Kriegsteilnehmer eines wahrend des Krieges mit dem 
Deutschen Reich verbiindeten Staates, die deutscher Ab
stammung sind 4) und bei ihrem Eintritt in den Heeresdienst 
ihren Wohnsitz im Deutschen Reiche gehabt haben. Die 
Eigenschaft als Kriegsteilnehmer muf3 vor der militarischen 
Demobilmachung, d. h. ·in der Regel vor dem 10.1.19 6) 

bestanden haben. 
2. Zivilinternierte sind Zivilpersonen, die in Feindesland 

intemiert waren. Auch! Zivilintemierte sind· nur wieder· 
-----

1) Vgl. V.O. vom 28.8.18 (R.G.BI. 8.1(85). 
2) VgI. Ebnert, Leipziger Zeitschrift 20 8.143. 
3) Syr.uJl·Billerbeck, Anm.3 zu §2. 
') Diese EinBchriinkung ist erst durch die V.O. vom 3.9.19 eingefllgt, 

dagegen ist die friiher erforderte Gegenseitigkeit fallen gelassen. 
5) Demobilmachungs· und Landsturm·Aufl6sungsbefebl vom 31.12.18 

(R.G.BI.1919, 8.1). 
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beschaftigungs berechtigt, wenn sie deutscheReichsangehOrige 
oder deutsch-osterreichische Staatsangehorige sind. Doch 
stehen wiederum Angehorige eines wahrend des Krieges mit 
dem Deutschen Reiche verbiindeten Staates den reichs
deutschen Zivilinternierten gleich, sofern sie deutscher Ab
stammung sind und zur Zeit ihrer Internierung ihren W ohn
sitz im Deutschen Reiche hatten. 

O. Aber auch nicht gegeniiber allen Arbeitern und Angestellten, 
die am Kriege teilgenommen haben oder zivilinterniert gewesen 
sind, besteht £iir den Arbeitgeber eine Pflicht zur Wieder
beschaItigung. Die dritte Voraussetzung £iir das Bestehen 
einer solchen Pflicht ist vielmehr eine bestimmt geartete 
fruhere Beschaftignng vor der Kriegsteilnahme bzw. Zivil. 
internierung. Die Beschaftigung muB namlich einmal zu einem 
bestimmten friiheren Zeitpunkt undferner bei einem bestimmten 
friiheren Arbeitgeber stattgefunden haben, sie muB sodann £iir 
eine gewisse Dauer bestimmt gewesen sein, und es darf endlich 
kein wichtiger Grund zur sofortigen Entlassung vorgelegen 
haben. 
1. Der Zeitpunkt, zu dem die friihere Beschaftigung stattge

funden haben muB, um ein Recht auf WiederbeschaItigung 
zu begriinden, wird dahin bestimmt, daB diese Beschafti
gung stattgefunden haben muB: 
a) Am 1. August 1914. 
b) Vor dem 1. August 1914, wenn die Beschaftigung auf

gegeben war, um der militarischen Dienstpflicht zu ge
niigen, und der 1. August 1914 in die Dienstzeit fiel. 

c) Nach dem 1. August 1914, wenn der friiher Beschaftigte 
zur Zeit des Kriegsausbruches noch die Schule besucht 
hatte 1), erst spater in die Beschaftigung als Arbeiter oder 
Angestellter eingetreten und von dieser ersten Arbeits
stelle2) in den militarischen Dienst iibergetreten ist. 

2. Nicht jeder beliebige Arbeitgeber eines wiederbeschafti
gungsberechtigten Arbeitneh'mers ist zur Wiederbeschafti
gung verpflichtet, sondern nur ein einzelner be s tim m t e r 
Ar bei tge ber, namlich entweder derjenige, bei dem die 

1) Dazu gehllrt nicht nm die Volksschnle, sondern auch die hllhere 
Schule, nicht aber eine Hochschule oder Hllndelsschule. Syrup-Biller
beck, Anm.12 Zll §3, Krauss, Anm. 15 zu § 3. 

2) Dadurch, daB flir jugendliche Arbeiter nnr dann ein Recht auf 
Wiederbeschiiftigung besteht, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht gewechselt 
haben, werden vor aHem diejenigen begiinstigt, die eine Lehrstelle an
genommen hatten. Vgl. Syrup-Bilferbeck, Anm.13 zn §3. 
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Where Beschaftigung tatsachlich stattgefunden hat ("letzter 
Friedensarbeitgeber"), oder aber dessen Rechtsnachfolger 
bzw. Geschaftsnachfolger 1) , wobei einfache und mehr
{ache Rechts- oder Geschaftsnachfolge einander gleichstehen 
(§§ 3, 7). 

Hiervon besteh9n indessen zwei Gruppen von Aus
nahmen, in denen an Stelle des "letzten Friedensarbeit
gebers" der "letzte Arbeitgeber" iiberhaupt tritt: 
a) Bei solchen Arbeitnehmern, die am 1. August 1914 

stellungllios oder im Ausland oder in Betrieben oder 
Bureaus, die inzwischen aufgelost sind, tatig waren, oder 
selbstandige Unternehmer waren und infolge des Krieges 
kein Unternehmen mehr betreiben oder durch andere be
treiben lassen konnen, besteht eine Wiederbeschaftigungs
pflicht fiir denjenigenArbeitgeber, bei dem sie nach de m 
1". 8. 1914 zuletzt als Arbeiter oder Angestellte be
schaftigt waren (§ 6). 

b) FUr solche Arbeitnehmer, die seit dem 1. August 1914 
ihre Arbeitsstatte gewechselt haben, besteht, wenn der 
Schlichtungsausschu13 den urspriinglich wiederbe
schiiftigungspflichtigen Arbeitgeber wegen Fehlens 
einer der Voraussetzungen, insbesondere der tatsachlichen 
Moglichkeit zur Wiederbeschaftigung, von dieser Pflicht 
entbunden hat (vgl. unten S. 60), die Wiederbeschafti
gungspflicht fiir denjenigen Arbeitgeber, bei dem sie 
zuletzt beschaftigt waren. Doch ist diese Pflicht iPso
fern beschrankt, als sie der urspriinglichen Wiederbe
schaftigungspflicht nachsteht, so da13 also ein Arbeit
geber zunachst die urspriinglich Berechtigten wieder ein
zustellen hat (§5). 

3. Nicht jede beliebige friihere Beschaftigung begriindet ffir den 
Arbeitgeber die Wiederbeschaftigungspflicht, sondern nur 
eine solche, die fiir eine gewisse Do. uer bestimmt war. Eine 
Beschaftigung, die nur fiir eine voriibergehende Zeit statt
finden solIte, die daher entweder nur zur Aushilfe oder nur 
zu einem vOriibergehenden Zweck bestanden hat, begriindet 
eine Wiederbeschaftigungspflicht nicht (§ 11). 

4. Endlich entfallt eine Wiederbeschaftigungltlpflicht des Ar
beitgebers dann, wenn der Arbeitnehmer durch sein Ver
halten einen wichtigen Grund zur fristlosen Ent-

1) d. h. eine Person, die den Betrieb oder das Bureau des frl1heren 
Arbeitgebers tatsiichlich fortmhrt, vgl. hierzu Krauss, Anm.l zu § 7. 
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las sung gegeben hat. In solehem FaIle ist es nieht erforder· 
lieh, daB die Entlassung tatsaehlieh aus diesem Grunde er· 
folgt ist, es geniigt vielmehr, wenn entweder der wichtige 
Grund zwar schon zur Zeit des Ausseheidens vorhanden war, 

. aber erst nachtraglich nach dem aus anderen Griinden er
folgten Ausscheiden zur Kenntnis des Arbeitgebers ge
kommen ist, oder wenn jener Grund zwar erst nach dem 
Ausscheiden entstanden ist, ohne dieses Ausseheiden und bei 
Fortbestehen des Dienstverhaltnisses aber den Arbeitgeber 
zur fristlosen Kiindigung bereehtigt hatte (§ 3, Abs. 2). 

D. Aueh bei Erfiillung der Voraussetzungen der Kriegsteilnahme 
bzw. Zivilinternierung und der vorgesehriebenen friiheren Be
schaftigung als Arbeiter oder Angestellter besteht eine Pflicht 
zur Wiederbeschaftigung fiir den Arbeitgeber nicht unter allen 
Umstanden, sondern nul' bei rechtzeitiger Mehlung zum 
Wiedereintritt bei dem Arbeitgeber und rechtzeitiger An· 
rufung des Schliehtungsausschusses bei verweigerter 
Wiedereinstellung. Wird dies seitens des Arbeitnehmers 
versaumt .. so erliseht fiir den Arbeitgeber die Wiederbesehaf. 
tigungsp£licht. 
1. Die Meldung besteht darin, daB sieh die Wiederbesehafti

gungs bereehtigten bei ihrem wiederbeschaftigungspflichtigen 
Arbeitgeber zu sofortiger Wiederaufnahme ihrer friiheren 
Tatigkeit bereit erklaren, und zwar innerhalb einer be
stimmten Meldefrist. 

Diese Meldefrist ergibt sieh einmal aus ihrer Dauer, 
andererseits aus ihrem Beginn (§ 4) 1). 

a. Die Dauer der Meldefrist betragt grundsatzlieh 2 Woehen, 
bei den aus der Kriegsgefangenschaft oder Zivilinternierung 
zuriiekkehrenden Personen 6 Wocllen. Soweit die nach den 
bisherigen V.On. geltenden Meldefristen2) am 5.9.19, dem 
Tage des Inkrafttretens der V.O. yom 3. 9. 19, noch nieht 
abgelaufen waren, gilt nunmehr die angegebene Dauer der 
Meldefrist, bzw. verlangert sieh die bereits begonnene 

1) Diese Bestimmungen Bind durch Vermischung von Dauer und Be
ginn der MeldefriBt au13erordentlich unklar gefa13t. 

2) Diese bisherige Meldefrist lief flir die bereits militiirisch Entlassenen 
bei Arbeitern biB zum 6.2.19, bei AngestelIten bis zum 23.2.19, im FaIle 
der frflheren Aufnahme einer Beschiiftigung bis zum 30,4.19, fur die noch 
nicht Entlassenen biB zum Ablauf von 2 W ochen nach ihrer ordnungs
miiJ3igen oder behelfsmii13igen Eutlassung, ffir die Zivilinternierten, die 
noch nicht die Befngnis zur freien Ortswahl im Dentschen Reiche hatten, 
bis znm Ablau(von 8Wochen, nachdem sie diese erlangt hatten, ffir bereits 
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Meldefriat bis zur Gesamtdauer, wie sie nach der nauen 
V.O. gilt. War sie bereits abgelaufen, so hat es dabei sein 
Bewenden. 

b. Die Meldefrist beginnt zu verschiedenen Zeitpunkten ein
mal fur die am ~. 9.19," dem Tage des Inkrafttretens der 
neuen V.O., noch nicht Entlassenen, ferner fur die an diesem 
Tage bereits Entlassenen, sowie endlich fur solche Kriegs
teilnehmer und Zivilinternierte, die infolge Wechsels ihrer 
Arbeitsstelle nach dem 1. August 1914 und Entbindung des 
urspriinglich pflichtigen Arbeitgebers von der Wiederbe
schaftigungspflicht gegenuber ihrem letzten Arbeitgeber 
wiederbeschii.ftigungsberechtigt geworden sind: 
a) War die Entlassung am5. 9.19 noch nicht erfolgt, 

so beginnt die Meldefrist mit dem Tage der ordnungs
ma13igen Entlassung bzw. (bei Zivilinternierten) dem 
Tage der Erlangung der Befugnis zur freien Ortswahl iln 
Deutschen Reich. 

{f)War die Entlassung am 5.9.19 bereits erfolgt 
bzw. die Befugnis zur freien Ortswahl im Deutschen 
Reiche erlangt, so ist die Meldefrist nach MaBgabe der 
bisherigen Vorschriften begonnen (vgl. S. 58 Anm. 2). 
Eine Ausnahme hiervon gilt jedoch fur Kriegsteilnehmer 
(nicht auch fiir Ziviliuternierte), die entweder einer der 
neu gebildeten Reichswehr- oder Grenzformationen an
gehort baben, oder von einer militariachen Stelle zur Ab
wicklung der Abriistung angestellt worden sind. 
aa) Haben· die entlassenen Kriegsteilnehmer nach ihrer 

Entlassung der Reichswehr oder Reichsmarine ange
h5rt oder bei Heeres- oder Marineverbanden zur Auf
rechterhaltung der inneren Ordnung oder des Grenz
schutzes Verwendung gefunden, und ist der Eintritt 
in eine dieser Formationen entweder binnen 6 Wochen 
nach ihrer Entlassung oder zwar spater, aber doch 
noch vor dem 6. Februar (bei Arbeitern) bzw. 23. Fe
bruar 1919 (bei Angestellten) erfolgtl), so beginnt die 
Meldefrist. mit dem Tage, der ihrer ordnungsmaBigen 

entIassene Kriegsteilnehmer, die bei Heeres- oder Marineverbiinden znr 
Anfrechterhaltung der inneren Ordnung oder des Grenz8chutzes Ver
wendung gefunden hatten, bis znm Ablauf von 2 W ochen nach dem auf 
ihre ordnungmaBige Entlas8ung ails dies en Verbiinden folgenden Tage, 
Bofern bei ihrem Eintritt in jene Verbande nicht Bchon die auf di.e erste 
Entlassung folgende Meldefrist abgelaufen war. 

t) Wegen dieser Daten vgl. die. frUhere Anmerkung. 
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Entiassung aus diesen Verbanden folgt, jedoch 
spatestens mit dem 31. 3. 1920. 

bb) Raben die entiassenen Kriegsteilnehmer zwar bei 
keiner derartigen militarischen Neuformation Dienst 
getan, sind sie aber infolge ihrer Kenntnis der VerhaIt
nisse zur Abwickiung der Abriistung von ihrem Ietzten 
Truppenteil bzw. Ersatztruppenteil oder ihrer Ietzten 
Militar- bzw. MarinebehOrde in unmittelbarem An
schluB an ihre Entiassung durch Zivildienstvertrag 
angestellt worden, so beginnt die Meidefrist mit ihrer 
Entiassung aus diesem Vertragsverhaltnis, spatestens 
jedoch ebenfalls mit dem 31. 3. 20. 

r) Randelt es sich endlich um solche Kriegsteilnehmer oder 
Zivilinternierte, die infolge Wechseis ihrer Beschaftigung 
nach dem 1. August und Entbindung des urspriing
Ii c hen Ar beitge bers von der Wieder beschaftigungspflicht 
gegenuber ihrem letzten Arbeitgeber wiederbe
schiiftigungsberechtigt sind (vgl. oben S. 57), so be
ginnt fur diese die - hier stets 2 W ochen dauernde -
Meidepflicht mit dem Tage, an dem die Befreiung des 
zuerst in Anspruch genommenen Arbeitgebers dem Ar
beitnehmer bekannt geworden ist. 

2. Die Anrufung des Schlichtungsausschusses ist er
forderlich, wenn del' Arbeitgeber die Wiedereinstellung 
verweigert (§ 14). 
a) Die Frist innerhalb deren die Anrufung erfolgen muE, 

betragt 3 Wochen. 
b) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem der Wieder

beschiiftigungsberechtigte von der Weigerung Kenntnis 
erhieIt, fruhestens jedoch mit dem 15. 3. 20. 

E. Die Ietzte Voraussetzung des Bestehens einer Wiederbeschafti
gungspflicht des Arbeitgebers bildet endlich die tatsachliche 
Moglichkeit der Wiederbeschaftigllng des friiheren Arbeit
nehmers (§ 11). 1st der Betrieb uberhaupt eingestelIt, oder 
machen die besonderen Verhaltnisse des Betriebes, wie Mangel 
an Kohle, Rohstoffen, Auftragen, Rentabilitat, die Wieder
beschaftigung tatsachlich ganz oder zum Teil unmoglich, so 
entfallt die Pflicht zur Wiederbeschaftigung. 

1st die Wiederbeschaftigung nur teilweise moglich, k6nnen 
also zwar einzelne, aber nicht aIle Berechtigten von dem pflich
tigen Arbeitgeber wiederbeschaftigt werden, so bestimmt der 
Arbeitgeber im Benehmen mit dem Betriebsrat, weiche Arbeiter 
oder Angestellten nicht wiederbeschaftigt zu werden brauchen. 
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Der Betriebsrat kann, wenn die Entscheidung des Arbeitgebers 
gegen seine Vorschlage ausfallt, das Streitverfahren vor dem 
SchlichtungsausschuB eroffnen (vgl. unten S. 243f£.). 
III. Der Inhalt der Wiederbeschaftigungspflicht ist ein vier

facher, er besteht namlich in der dem Wiederzubeschaftigenden 
gegeniiber begriindeten Verpflichtung, ihn einzustellen, zu be
schaftigen, zu entlohnen und vorlaufig zu behalten 1). 

A. Die Einstellung besteht in dem AbschluB eines Arbeitsver
trages und dar tatsachlichen Aufnahme in die Arbeitnehmer
schaft des Betriebes. Die Einstellung hat grundsatzlich inner
halb von 2'W ochen zu erfolgen, nachdem der Arbeiter oder 
Angestellte sich zu der Wiederaufnahme der Arbeit meldet. 
Wenn jedoch besondere Umstande dazu notigen, ist dem Arbeit
geber zur Schaffung von Arbeitsgelegenheit angemessene Zeit 
zu lassen (§ 8, Abs. 1). 

B. Die Beschaftigung hat moglichst in der gleichen Weise wie 
vor der Entlassung zu erfolgen, doch ist der Arbeitgeber be
rechtigt2), den Wiedereingestellten auch andere Arbeit zu iiber
tragen, die ihnen billigerweise zugemutet werden kann8). Eine 
Pflicht zur Erteilung einer Vollmacht oder Vertretungsbefugnis 
besteht fiir den Arbeitgeber auch dann nicht, wenn die Wieder
eingestellten wahrend ihrer friiheren Tatigkeit eine solche ge
habt haben. 

Friihere Lehrlinge sind im Falle ihrer Wiedereinstellung nicht 
nur als solche zu beschaftigen, sondem in einer Stellung, die sie 
bei ordnungsmaBiger Fortfiihrung der Lehrzeit erreicht haben 
wiirden. Doch gilt dies nur dann, wenn sie den Nachweis 4 ) 

der Befahigung fiir eine solche Beschii.ftigung erbringen (§ 8). 
C. Lohn oder Gehalt, zu dem die Arbeiter und Angestellten 

wieder eintreten, richtet sich, sofern ein Tarifvertrag abge
schlossen oder fiir allgemein verbindlich erklart ist, nach 
diesem. Anderenfalls ist die Vergiitung in dem neuabzu
schlieBenden Arbeitsvertrag festzusetzen. In diesem Falle be-

1) Da es sich lediglich um eine privatrechtliche Vertragspfiicht handelt 
(vgl. oben 8.53/54), so ist eine inhaltliche Abiinderung dieser PHicht durch 
Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnebmer m6glich, etwa indem 
statt der Wiederbescbiiftigung im Einverstiindnis mit dem Arbeiter oder 
Ange.stellten diesem vom Arbeitgeber eine Abfindung gezablt wird. 

2) Docb kann er dazu nicbt verpHichtet werden. Mitteilungsbl. 13, 8.157. 
3) Mit 8yrup-Billerbeck, Anm.7 zn §8, wird man annehmen k6nnen, 

daB dies anch durch "Verborgung" an Dritte gescbehen kann. 
'J Gesellenpriifung ist nicht erforderlich, vielmehr geniigt praktiBcbe 

Vorflihrung. Syrup-Billerbeck, Anm.6 zn §8. 
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stimmt sich die Hohe der Vergiitung nach dem Satz, der den 
anderen Arbeitnehmern des Betriebs oder Bureaus unter sonst 
gleichen Verhaltnissen gewahrt wird (§ 9) 1)2). 

D. Eine Entlassung der Wiedereingestellten ist Iriihestens nach 
AblauI von 3 Monaten zulassig, und zwar nur zum Ende eines 
Kalendel'monats. Bis dahin sind dagegen die Arbeitgeber den 
Wiedereingestellten gegeniiber verpflichtet, eine Kiindigung zu 
unterlassen ("Sperrzeit"). Zu dem angegebenen Zeitpunkt 
diirfen sie ihnen aber auch dann kiind,igen, wenn eine Kiindi
gung nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften unzu.Hissig ware. 
In diesem Falle betragt die KiindigungsIrist.6 Wochen. 
IV. Die Verwirklichung der Wiederbeschaftigungspflicht kann 

von den zur Wiederbeschaftigung berechtigten Arbeitnehmern in 
einem besonderen Streitverfahren vor dem Schlichtungsausschu13 
erzwungen werden, das unten bei den Arbeitsstreitigkeiten dar
gestellt 1st (vgl. S. 264). Eine Verwirklichung im Wege der Ge
werbeauIsicht oder BestraIung findet dagegen nicht statt. 

§ 15. 
Die P:Oicht zur Weiterbeschaftigung der bishel' 

Beschaftigten 3). 

Die Weiterbeschaftigung der bisher BeschaItigten dient dem 
gleichen Zweck wie die WiederbeschMtigung del' £riiher Beschaf
tigten und bildet deren Erganzung. Denn Zweck beider MaBregeln 
ist die Arbeitsbeschaffung durch Vel'mehrung der Arbeitsgelegen
heit bei dem einzelnen Arbeitgeber in der Weise, daB ihm nicht 
frenide Arbeitskrafte aufgezwungen werden, sondern daB er ledig
lich angehalten wird, die selbstgewahlten Arbeitskrafte zu be
schaftigen. Dies geschieht bei der WiederbeschaItigung in der 
Weise, daB der Arbeitgeber die Arbeitskrafte, die infolge des 
Krieges ihre Arbeitsstelle aufgeben muBten, wieder in ihre friiheren 
Arbeitsplatze einstellen muB. Dagegen besteht das Wesen der 
Weiterbeschaftigung darin, daB der Arbeitgeber die von ihm zur
zeit beschaftigten Arbeitskrafte, die er meist als Ersatz fiir die 
durch den Krieg entzogenen Arbeitskrafte inzwischen neu ein
gestellt hatte, auf ihrer Arbeitsstelle belassen muB. Und es wiirde 
andererseits keine Vermehrung der vorhandenen Arbeitsgeleglimheit 

1) Wegen Anrechnung der Erwerbalosenunterstiitzung auf den Lohn 
vgl. § 15, Aba. 2. 

2) Vgl. hierzu auch nnten S.156. 
3) Vgl. hierzn auch die Vorschriften des Betriebsrategesetzes liber 

das Verfahren bei Klindigungen und dazu unten S. 215ft'. 
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sondern lediglich ein Austausch del' ArbeitskrMte innerhalb del' 
gleichen Menge von Arbeitsgelegenhelt stattfinden, wenn del' 
Arbeitgeber, del' neue Arbeitskrafte einstellt, dafiir andere ent
lassen wollte. Wenn er daher auf del' einen Seite gezwungen wird, 
neue Arbeitskrafte einzustellen, so muB er' auf del' anderen Seite 
genotigt sein, die bisher beschaftigten Arbeitskrii.fte zu behalten 1). 

Die Weiterbeschaftigung ist daher gleichzeitig mit del' Wieder
bescMftigung in denselben Verordnungen geregelt worden2 ) (vgl. 
oben S. 53), so daB die rechtliche Grundlage auch iiir die Weiter
beschaftigung nunmehr die V.O. yom 12.2.20 bildet3) 4). 

I. Ihrer rechtlichen Natur nach ist daher auch die Pflicht 
zur Weiterbeschaftigung keine durch Zwang und Strafe gesicherte 
offentlichrechtliche Schutzpflicht, sondern lediglich eine privat
rechtliche Vertragspflicht des Arbeitgebers gegenuber den von 
ihm bisher beschii.ftigten Personen, der ein privatrechtliches Forde
rungsrecht diesel' Personen gegen ihren bisherigen Arbeitgeber 
auf Weiterbeschaftigung, d. h. auf Unterlassung einer Kundigung, 
gegenubersteht (vgl. oben S. 53/54)5). 

II. Voraussetzung des Bestehens einer solchen Weiter
beschaftigungspflicht des Arbeitgebers ist eine sechsfache, nam
lich: bisherige Beschaftigung eines Arbeitnehmers, die Eigenschaft 
als Arbeiter oder AngesteUter auf seiten des bisher Beschaftigten, 
ein bestimmter Grund fiir die Entlassung des Beschaftigten (Ver
minderung del' Arbeitnehmerzahl), die Zumutbarkeit einer Ver
mehrung del' Arbeitsgelegenheit durch Streckung der Arbeit, ev. 
das V orliegen eines besonderen Weiterbeschaftigungsgrundes und 

, 1) Bei Zusammentreffen beider Rechte hat der Beschitftigte die Wahl. 
SchlichtungsausschuJ3 Kiel, Mitteilungsblatt 10, S. 116 . 

. 2) Dazu kam noch' die bereits durch die Y.O. vom 3. 9. 19, § 27 auf
geho bene V. 0., betreffend die Wirksamkeit von Kundigungen der Arbeiter und 
AngesteIIten in Reichs- und Staatsbetrieben vom 21. 7.19 (R.G.Bl.S.660). 

3) Die Pilicht zur Weiterbeschli.ftigung war in der ersten Zeit der De
mobilmachung von erheblicher Bedeutung und daher damals in den V.On. 
vom 4. und 24.1. 19 eingehend geregelt. .Bereits die V.O. vom 3.9. 19 
hat fast· aIle diese Bestimmungen weglassen konnen, und auch die da
mala noch aufrecht erhaltenen Bestimmungen liber die Mitwirkung der Ar
beitnehmervertretung bei der Klindigung haben durch die wesen tlich weiter
gehenden diesbezliglichen Bestimmungen des Betriebsrittegesetzes (vgI. 
untenS.215ff.) ihre Bedeutung verioren und sind daher nunmehr aufgehoben. 

') VgI. auJ3er der oben S. 53, Anm.2 angebenen Literatur auch noch 
Goz, Entlassung von Arbeitern und AngesteIlten, Auskunftskartei des 
Arbeitsrechts Heft 4, und Krauss, daselbst Heft 6, Schmidt, Soz. Praxis 
29, S.408, Hedemann, Recht und Wirtschaft 19, S. 188 sowie unten 
S. 215, Anm. 1. 

5) ZweifelndHedemann a. a.O. S.193infoigeNichttrennungderWeiter
beschli.ftigungspilicht von der Notbeschitftigungspilicht (vgl. unten S. 66ft'.). 
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endlich die rechtzeitige Aprufung des Schlichtungsausschusses bei 
verweigerter Weiterbeschaftigung 1). 

A. Die bisherige Beschiiftigung kann beliebiger Art gewesen 
sein und bei einem beliebigen Arbeitgeber und zu beliebiger 
Zeit stattgefunden haben. Nurwenn die Beschaftigung lediglich 
zu vOriibergehender Aushil£e oder fiir einen vOriibergehenden 
Zweck erfolgt ist, so wird dadurch eine Weiterbeschaftigungs. 
pflicht nicht begriindet (§ 12, Abs. 3). 

B. Beziiglich der Eigenschaft als Arbeiter oder Angestellter 
vgl. oben S. 54/55. Kriegsteilnahme oder Zivilinternierung oder 
deutsche ReichsangehOrigkeit des Beschaftigten ist hier nicht 
erforderlich. 

C. Eine Weiterbeschaftigungspflicht besteht nur, wenn der Arbeit· 
geber die Kiindigung ausschlieBlich aus dem Grunde und zu 
dem Zwecke aussprechen will, die Zabl seiner Arbeit· 
nehmer zu vermindern 2). Soll die Kiindigung aus einem 
anderen Grunde erfolgen, etwa wegen Untiichtigkeit, so ist sie 
also zulassig, soweit nicht etwa nach MaBgabe des Betriebsrate
gesetzes begriind~ter Einspruch dagegen erhoben wird (vgl. 
untenS. 215f£.). EineEinstellungdes ganzenBetriebes ist keine 
Verminderung der Arbeitnehmerzahl und steht mit der 
Weiterbeschaftigungspflicht nicht in Widerspruch. Sie ist 
daher zulassig 3). 

D. Aber auch wenn der Arbeitgeber die Kiindigung lediglich zur 
Verminderung der Zahl der Arbeitnehmer aussprecheh will, 
ist sie dann zulassig, wenn ihm eine Vermehrung der Arbeits
geIegenheit durch Streckung der Arbeit nicht zugemutet 
werden kann, d. h. wenn eine Verkiirzung der Arbeitszeit der 
iibrigen Arbeiter insoweit, daB fiir den zu EntIassenden wieder 
Arbeitsgelegenheit vorhanden ware, eine solche Schadigung 
fiir ibn bedeuten wiirde, daB sie von ihm billigerweise nicht zu 
verlangen ist. 

Ob dies der Fall ist, richtet sich nach den besonderen Ver
haItnissen des Betriebes, besonders seiner Wirtschaftlichkeit4). 

1) Nach den urspriinglichen V.On. vom 4. bzw. 24.1. 19 waren zur 
Weiterbeschaftignng aIle Arbeiter und Angestellten berechtigt, die bei 
Inkrafttreten dieser V.On., d. h. am 9. bzw. 27.1. 19, bei einem weiter
beschaftigungspflichtigen Arbeitgeber beschaftigt waren. 

2) Dies gilt ohne Riicksicht darauf, ob die Verminderung aus Anla/3 
von zwangsweiser Weiterbeschaftigung von Kriegsteilnehmem oder aU8 
anderem Gmnde erfolgen soli. 

3) Ebenso Syrup-Billerbeck. Anm. 1 zu j 12. 
4) Vgl. Hedemann, Recht und Wirtschaft 19, S.192. 
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Niemals braucht indessen der Arbeitgeber in eine Verkiirzung 
der W ochenarbeitszeit unter 24 Stunden zu willigen. Dies ist 
vielmehr unter allen Umstanden die unterste Grenze, die ihm 
zugemutet werden kann l ). 

E. S,oweit dem Arbeitgeber eine Arbeitsstreckung nicht zugemutet 
werden kann, besteht fiir ihn eine Weiterbeschaftigungspflicht 
nicht allgemein, sondern nur bei Bestehen eines besonderen 
Weiterbeschiiftigungsgrundes. Der Arbeitgeber darf nam
lich dann zwar Entlassungen zur Verminderung der Zahl 
seiner Arbeitnehmer vornehmen; or darf dies aber nicht wahllos 
tun, sondern soll zunachst diejenigen Arbeitnehmer entlassen, 
fiir die ein besondererBeschaftigungsgrund nicht besteht, und 
erst dann diejenigen, fiir die ein solcher Grundvorliegt, und 
zwar in einer der Bedeutung dieses Grundes entsprechenden 
Reihenfolge. Nach MaBgabe dieser Reihenfolge besteht dann 
eine Weiterbeschaftigungspflicht des Arbeitgebers, soweit ihm 
zwar eine Vermehrung der ArbeitsgelegeIiheit durch Arbeits· 
streckung nicht zugemutet werden kann, aber andere Arbeit
nehmer vorhanden sind, die zur Entlassung zunachst an der 
Reihe sind. Erst soweit dies nicht der Fall ist und dem Arbeit
geber auch dann eine Vermehrung der ArbeitsgelegeIiheit durch 
Arbeitsstreckung noch nicht zugemutet werden kann, entfallt 
auch beziiglich der Arbeitnehmer mit besonderem Beschafti
gungsgrund die Weiterbeschaftigungspflicht. 

Die besonderen Beschaftigungsgriinde sind in der Weise be
stimmt, daB zwar in erster Reihe die Betriebsverhaltnisse, vor 
aHem die Ersetzbarkeit des einzelnen Arbeitnehmers im Ver
haltnis zu der Wirtschaftlichkeit des Betriebes entscheidet, also 
Tiichtigkeit, Leistungsfahigkeit und besondere Kenntnisse, 
im. iibrigen aber soziale Erwagungen fiir die Bestimmung der 
besonderen Beschaftigungsgriinde maBgebend sind. 

Ein besonderer Beschaftigungsgrund besteht namlich einmal 
unter Beriicksichtigung von Lebensalter, Dienstalter und 
Familienstand fiir die alteren eingearbeiteten Arbeitnehmer 
und die Arbeitnehmer mit unterhaltsbediirftigen AngehOrigen. 
Ein besonderer Beschaftigungsgrund besteht ferner unter Be
riicksichtigung der durch den Krieg verschlechterten sozialen 
Lage fiir die ehemals selbstandigen Gewerbtreibenden und die 
am 1. August 1914 oder spater im Ausland tatig Gewesenen. 
Und ein besonderer Beschaftigungsgrund besteht endlich unter 

1) 1m FaIle der Arbeitsstreckung ist der Arbeitgeber zn einer Klirznng 
des Lohnes berechtigt (§ 12, Aba. 2 und nnten S. 155). 

K,,~kel, Arbeitsrecht" ,I, Auf!. 5 
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Beriicksichtigung des Erfordernisses einer geregelten Berufsaus
bildung fur die Lehrlinge. Allen voran gehen indessen Kriegs
beschadigte und Kriegshinterbliebene, soweit nicht fiir erstere 
ohnehin die besonderen Bestimmungen des Gesetzes iiber die Be
schaftigung von Schwerbeschadigten (vgl. unten S. 70££.) gelten. 

F. Die Anrufo.ng des Schlichtungsansschnsses ist auch hier er
forderlich, wenn der Arbeitgeber die Weiterbeschaftigung 
verweigert, insbesondere wenn er dieser Pflicht zuwider eine 
Kiindigung ~usspricht. Wird in diesem Fall die rechtzeitige 
Anrufung des Schlichtungsausschusses unterlassen, so erlischt 
die Weiterbeschaftigungspflicht endgiiltig (§ 14). 

Die Frist betragt auch hier, ebenso wie bei der Wieder
beschaftigung, 3 Wochen und beginnt mit dem Tage der Kennt
nis von der Weigerung bzw. Entlassung, jedoch £riihestens 
mit dem 15. 3. 20. 
III. Der Inhalt der Pflicht zur Weiterbeschaftigung besteht 

in der dem bisherigen Arbeitnehmer gegeniiber begriindeten Ver
pflichtung des Arbeitgebers zur Unterlassung einer Kiindigung, 
also zur Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhaltnisses unter den 
bisherigen Arbeitsbedingungen. Doch gilt dies nur, soweit der 
Arbeitnehmer der Kiindigung widerspricht. Denn da es sich um 
eine Vertragspflicht und nicht um eine Schutzpflicht handelt, 
so ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
fiber Inhalt und Umfang der Weiterbeschaftigungspflicht moglich 
und vor allem ihre AblOsung durch Geldabfindung mit Zustim
mung des Arbeitnehmers grundsatzlich statthaftl). 

IV. Die Verwirklichung der Weiterbescha£tigungspflicht 
kann von den zur Weiterbeschaftigung berechtigten Arbeitneh
mern in einem besonderen Streitverfahren vor dem Schlichtungs
ausschuB erzwungen werden, das unten bei den Arbeitsstreitig. 
keiten dargestellt ist (vgl. S. 264). Eine Verwirklichung im Wege 
der Gewerbeaufsicht oder Bestrafung findet dagegen nicht statt. 

§ 16. 
Die Pfticht zur N otbeschli.ftigung von Kriegsteilnehmern. 

Wahrend der Arbeitgeber sowohl im Fall der Wiederbescha£ti
gungspflicht wie der Weiterbeschaftigungsp£1icht lediglich genotigt 
ist, die schon bisher von ibm beschaftigten Arbeitskrafte wieder 
anzunehmen bzw. zu behalten, geht die Verpflichtung zur Not
beschaftigung dahin, daB er auf kurze Zeit auch neue Arbeits-

1) V gI. oben S. 61, Anm. 1. 
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krafte, die er noch niemals eingestellt hatte, aufnimmt, und zwar 
erforderlichenfalls auf eine erst neu einzurichtende Arbeitsstelle. 
Doch wird ihm wenigstens nur die Anzahl der Arbeitskrafte, die 
er neu einzustellen hat, vorgeschrieben, wahrend die A uS wah 1 
der Personen die er einstellen will, ihm wiederum verbleibt. 

Die Pflicht zur N otbeschaftigung von Kriegsteilnehmern war 
ursprtinglich in der V.O. vom 24. 1. 19 eingefUhrt worden, in der 
zuerst die Wiederbeschaftigung und Weiterbeschaftigung der An
gestellten geregelt wurde. Sie hat daher dann zunachst in der an 
die Stelle jener V.O. getretenen V.O. vom 3. 9. 19 und nunmehr 
in der V.O. vom 12. 2. 20 (vgl. S. 53) ebenfalls ihre Regelung 
gefunden. Jedoch ist diese Regelung fUr die Notbeschii.ftigung 
grundsatzlich in rechtlich verschiedener Weise wie fUr die beiden 
anderen Pflichten e~olgt. 

I. Ihrer rechtlichen Natnr nach ist namlich die Pflicht der 
Arbeitgeber zur Notbeschaftigung im Gegensatz zu den Pflichten 
zur Wiederbeschaftigung und Weiterbeschaftigung keine gegen
tiber dem einzelnen einzustellenden Arbeitnehmer bestehende 
private Vertragspflicht. Dies ist auch schon darum unmoglich, 
weil es hier an einem Vertrage, auf dessen Nachwirkung eine solche 
Pflicht gegrundet werden konnte, fehlt. Die Pflicht zur Not
beschaftigung ist vielmehr eine offentlichrechtliQhe, dem Staate 
gegentiber begrundete und daher durch Zwang· und Strafe ge
sicherte Schutzpflicht, die demnach der Einklagbarkeit durch den 
einzelnen einzustellenden Arbeitnehmer entkleidet ist. 

II. Voranssetznng des Bestehens einer solchen Pflicht ist in 
formeller Beziehung eine diesbezugliche behordliche Anordnung 1), 

in materieller Beziehung eine bestimmte Art oder ein bestimmter 
Umfang eines Unternehmens. 
A. Formellrechtlich besteht die N otbeschaftigungspflicht nie

mals unmittelbar kraft Gesetzes, sondern lediglich auf Grund 
besonderer Anordnung, zu welcher das Gesetz bestimmte 
BehOrden in bestimmten Formen ermachtigt (§§ 16, 17). 
1. Die Behorden, die ermachtigt sind, den Arbeitgebern eine 

solche Notbeschii.ftigungspflicht aufzuerlegen, sind die Demo
bilmachungsausschtisse. Gegen ihren Bescheid findet binnen 
funf Tagen seit der Zustellung Beschwerde an den Demobil
machungskommissar statt 2), der endgiiltig entscheidet. 

1) Hierin eritspricht sie also der Pllicht zur Freimachung von Arbeits
stellen, vgl. oben S.47. 

2) Diese Beschwerde kann "von den Beteiligten" erhoben werden, 
d. h. dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer sowie den wirtschaftlichen 
Vereinigungen beider. Vgl. Syrup-Billel'beck, Anm.6 zu §16. 

5* 
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2. Die Form, in der eine Notbeschaftigungspflicht auf· 
erlegt werden kann, ist die eines Bescheides des Demobil~ 
machungsausschusses an den Arbeitgeber. Ein solcher 
Bescheid hat die Auferlegung der Verpflichtung zu enthalten, 
eine bestimmte Mindestzahl von Kriegsteilnehmern und 
Zivilinternierten als Arbeitnehmer einzustellen, und zwar 
fUr eine bestimmte Dauer, die hOchstens 3 Monate be
tragen darf. 1st fiir diese Neueinstellung eine Arbeits
streckung beziiglich der bisherigen Arbeitnehmer erforder· 
lich, so hat der Bescheid hierfiir eine angemessene Frist zur 
entsprechenden Einrichtung des Betriebes zu bezeichnen. 
Er hat endlich anzugeben, wo und bis wann gegen den Inhalt 
des Bescheides eine Beschwerde zulassig istl). Ein solcher 
Bescheid ist formlich zuzustellen und wird mit der Zustellung 
an den Arbeitgeber wirksam. 

B. Eine solche fOlmelle Notbeschaftigungspflicht durch behOrd· 
liche Anordnung kann aber nur begriindet werden, wenn be
stimmte materiellrechtIiche Voraussetzungen· vorliegen. 
Diese bestehen einmal in bestimmten Eigenschaften des 
Arbeitgebers, ferner in bestimmten Eigenschaften des von 
ihm betriebenen Unternehmens, und endlich in der Besehran
kung auf bestimmte Personengruppen, deren Einstellung allein 
aufgegeben werden kann. Fallt eine dieser Voraussetzungen 
spater weg, so ist der Bescheid wieder aufzuheben (§§ 16, 17). 
1. Die Arbeitgeber, denen eine solche Pflicht auferlegt 

werden kann, sind die Unternehmer solcher Betriebe oder 
Inhaber solcher Bureaus, die entweder in der Regel min
destens·20 Arbeiter oder 10 Angestellte beschaftigen2}, oder 
deren Betrieb oder Bureau erst seit dell' 1. August 1914 
entstanden oder wesentlich vergroBert worden ist. Aus
genommen hiervon sind einmal die Korperschaften des 
offentlichen Rechts, denen eine Notbeschii.ftigungspflicht 
also niemals auferlegt werden kann, und ferner solche Arbeit
geber, . die freiwillig und ohne sonstige wesentliche VergroBe
rung ihres Unternehmens den Bestand von Arbeitnehmern, 
den sie am 1. 9. 19 hitten, um 5 % durch Arbeitnehmer der 
hier in Frage kommenden Art erhOhen. 

2. Das Unternehmen, fiir welohes eine Verpflichtung zur 
Notbesohaftigung auferlegt werden solI,. muB derartig sein. 

----
I) Spup-Billerbeck, Anm.9 zu § 16. 
2) Dieser Fall iet durch die V.O. yom 3.9.19 neu eingefii~, bisher 

war di~ Notbeechiiftigungspfiicht nur auf den zweiten Fall, dIe Unter
nehmer von Kriegsbetrieben, beschriinkt. 
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daB infolge seiner besonderen Verhaltnisse die N(m
einstellung entweder ohne weiteres oder durch Arbeits
streckung moglich ist. Nur wenn und soweit diea der Fall ist, 
ist die Auferlegung einer Notbeachaftigungspflicht zulaasig. 

3. Nicht zugunaten jedes beliebigen Arbeitnehmera kann eine 
Notbeschaftigungspflicht angeordnet werden, sondern nur 
zugunsten bestimmter Gruppen von Arbeitneh
mern, niimlich der Kriegsteilnehmer, der reichsdeutachen 
Zivilinternierten und der reichsdeutschen aua dem Aualand 
oder dem abgetrennten oder besetzten GebietAusgewiesenen, 
die an der Ruckkehr durch eine fremde Macht verhindert 
sind. 

III. Der Inhalt der Notbeschiiftigungspflicht besteht in der 
Verpflichtung dea Arbeitgebers, eine bestimmte Anzahl von Per
sonen der genannten Art in sein Unternehmen einzustellen, zu be
schaftigen, zu entlohnen und vorlaufig nicht zu entlaasen (§ § 18, 19). 
Diese Verpflichtung beschrankt sich also lediglich auf die Anzahl 
der neu einzustellenden Peraonen, wahrend ihre Auswahl dem 
Arbeitgeber uberlassen ist, nur muB die Auswahl aua einer der 
drei Gruppen erfolgen, zu deren Gunsten die Notbeschaftigungs
pflicht uberhaupt auferlegt werden kann (Kriegsteilnehmer, Zivil
internierte, Ausgewiesene). Aus ihnen kann er solche Personen 
wahlen, die sich nach V orbildung, Vertrauenswiirdigkeit und 
korperlicher Beschaffenheit fUr sein Unternehmen eignen. 
A. Die Einstellung besteht in dem AbschluB eines Arbeitsver

trages und der tatsachlichen Aufnahme in die Arbeitnehmer
achaft des Betriebes. 

B. Die Beschiiftigung hat in angemessener Weise zu erfolgen. 
Dies geschieht durch trbertragung solcher Dienste, die den 
Eingestellten billigerweise zugemutet werden konnen. 

C. Lohn oder Gehalt hat dem zu entsprechen, was den anderen 
Arbeitnehmern des Betriebes oder Bureaus unter sonst gleichen 
Verhiiltnissen gewahrt wird. 

D. Die EntIassung der Noteingestellten darf friihestens zum 
Ende der in dem Bescheide ausgesprochenen Dauer der Ein
stellungspflicht1) erfolgen. Vorher sind dagegen die Arbeit
geber den Noteingestellten gegenuber verpflichtet, eine Kundi· 
gung zu unterlassen. Zu dem angegebenen Zeitpunkt ist aber 
eine Kundigung auch dann zulassig, wenn sie zu diesem Termin 
nach sonstigen gesetzlichen V orschriften noch nicht statthaft 
ware. In diesem FaIle betragt die Kundigungsfrist 1 Monat. 

1) Die ihrerseits hi:ichstens 3 Monate betragen darf. Vgl. oben S.68. 
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IV. Die Verwirklichung der N otbeschaftigungspflicht ist ledig
lich durch Strafandrohung gesichert, wahrend dem einzelnen Ein
zustellenden keinerlei Anspriiche gegen den Arbeitgeber zustehen 
(§ 20). Wenn sich namlich ein Arbeitgeber der Notbeschaftigungs
pflicht "in. schuldhafter Weise" 1) entzieht, so kann er auf Antrag 
des Vorsitzenden des Demobilmachungsausschusses vom Schlich
tungsausschuB fur jede nicht besetzte Arbeitsstelle mit einer BuBe 
bis zu 10000 Mark belegt werden!!). 

§ 17. 

Die P1Iicht zur Beschiiftigung von Schwerbeschiidigten. 
Die Pflicht zur Beschaftigung Schwerbeschadigter ist die fUr 

die Arbeitgeber scharfste MaBregel zum Zweck der Beschaffung 
von Arbeitsgelegenheit. Dennhier werden die Arbeitgeber genotigt. 
nicht nur eine bestimmte Anzahl von Personen in die Betriebe 
einzustellen. derenAuswahl ihnen uberlassen ist, sondern vielmehr 
einzelne bestimmte Personen, die ihnen zur Einstellung be
zeichnet werden. Dazu kommt, daB die Leistungen dieser Personen 
infolge ihrer verminderten Arbeitsfahigkeit vielfach nicht den fur 
ihre Beschaftigung aufgewendeten Kosten entsprechen werden, so 
daB also Aufwendungen vom Arbeitgeber verlangt werden, die 
nicht im Interesse des Betriebes, sondern der Allgemeinheit 
zu machen sind, und fiir deren Aufbiirdung auf den Arbeitgeber 
die Tatsache der Betriebsunterhaltung lediglich den auBeren Au
laB, nicht aber den inneren Grund bildet, um eine Aufgabe zu 
erfiillen, die nicht im Interesse des Betriebes, sondern auBerhalb 
desselben im Interesse der Aligemeinheit liegt3). 

Infolgedessen steht die Pflicht der Arbeitgeber zur Beschafti
gung Schwerbeschadigter in wirtschaftlicher Beziehung hart an 

1) Was damit gemeint ist, ist unklar. Anscheinend soil dadurch neben 
einer glatten Weigerung zur Einstellung auch ein boswilliges Verhalten 
des Arbeitgebers getroffen werden, das die Einstellung tatsachlich un
moglich macht. Vgl. Syrup-Billerbeck, Anm.3 zu §19. 

2) Die Festsetzung einer solchen BuJ3e wird vom Demob.Komm. flir 
vollstreckbar erkliirt und dann wie Gemeindeabgaben beigetneben. Ihr 
Betrag ist an die Hauptfilrsorgeorganisation filr Kriegsbeschadigtenfiirsorge 
zu zahlJln und von dieser im Interesse kriegsbeschadigter Arbeitnehmer 
zu verwenden (§ 20 Abs.2). VgI. unten S.267. 

3) Nach dem Wortlaut des Gesetzes trifft zwar beides nicht zu, formell 
hat vielmehr der Arbeitgeber mit Ausnahme des Falles des § 13 Abs.2 
Satz 2 unter den Schwerbeschadigten die Wahl, und es ist die Entlohnung 
nach der Arbeitsfahigkeit zu bemessen. Tatsachlich wird aber vielfach 
auch auBerhalb des FaTIes des § 13 Abe. 2 Satz 2 eine Moglichkeit der 
Auswahl gar nicht bestehen, und es wird der Lohn die aus der Arbeit 
dee Schwerbeschiidigten erwachsenden Vorteile Hbersteigen mussen. 
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der Grenze des eigentlichen Arbeitsrechts und nahert sich 
der rechtlichen Kategorie offentlichrechtlicher Pflichten, die auf 
dem Gebiete des Steuerrechts, besonders desGewerbesteuerrechts, 
bestehen. Der juristischen Form nach ist die neue Pllicht aber auf 
die Verhaltnisse des Betriebes, die Fiirsorge des Arbeitgebersfiir be
stimmte Arbeitnehmer und die Arbeitsbeschaffung zugeschnitten 
und daher rechtsenzyklopadisch ein Bestandteil des Arbeitsrechts, 

Dj.e Pfli~ht der Arbeitgeber zur Beschaftigung Schwerbe
schadigter war zunachst durch die V.O. vom 9.1.19 (R.G.Bl. 
S. 28) eingefiihrt worden. Diese Verordnung wurde abgeandert 
durch weitere Verordnungen vom 1. 2. 19 (R.G.Bl. S. 132), 11.3. 
(R.G.Bl. S. 301), 10.4. (R.G.Bl. S.389), 14.6. (R.G.Bl. S.581), 
U.8. (R.G.Bl. S.1382) und24. 9. 20 (R.G.Bl. S.1720) 1). DieseRege
lung, die urspriinglich nur fUr die Zeit derwirtschaftlichen Demobil
machung vorgesehen war, soUte nach Artikel III der V.O. vom 
U. 8.19 bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes liber die .Be
schiiftigung Schwer beschiidigter gelten. Dieses Gesetz ist 
nunmehr unter dem 6.4.20 ergangen2) (R.G.Bl. 8.458) und bildet 
die alleinige rechtliche Grundlage dieser Materie, wiihrend die 
friiheren Verordnungen3) nach §.22 samtlich aufgehoben sind4)6). 

I. Ihrer rechtlichenNatur nach ist die Pflicht der Arbeitgeber 
zur Beschii.ftigung Schwerbeschadigter eine doppelte, so daB also 

1) Erlituterungen zu den beiden friihesten Verordnungen von B 0 ywi d t 
(Verlag Carl Heymann, 1919). Vgl. ferner Gassner, KriegsbescMdigten
fiirsorge 3, S.120ff.r Konrad daselbst S.128ff., Weigert daselbst S.305ff., 
Horion, 8oz. Praxis 28, 8.136 u.l50, Flatow, Jur.Woch.19, 8.76, 
Gunther, Gew. u. Kaufm.Ger.24, 8.128, v. Schulz daselbst S.201, 
Weigert, Arbeitsnachweis 6, S.221. 

2) Entwurf nebat Begrlindung: Drucksache der Nationalveraammlung 
Nr.171iO; Kommissionsbericht: Drucksache Nr. 2422. Gegenfiber dem Ent
wurf sind durch die Kommission vor allem die Berufsgenossenschaften 
als Trii.ger der Fiirsorge fUr die Unfallverletzten beseitigt, und es ist statt 
desBen die Fursorge auch fUr die letzteren der Hauptflirsorgestelle fibertragen. 

8) Nach der bisherigen V.O. waren lediglich alIe Betriebe verpliichtet, 
ursprlinglich auf je 100 Beschitftigte, in landwirtschaftlichen Betrieben 
auf je 50 Beschltftigte, je 1 Schwerbeschiidigten einzustellen, seit der V.O. 
vom 24. 9.19 auf 26-50 Beschitftigte 1, auf je weitere 50 Beschiiftigte je 1 
weiteren Schwerbeschiidigten. Ferner war ffir die Kfindigung Schwer
beschiidigter zunitchst eine Sperrfrist vorgesehen, die immer wieder ver
litngert wurde, wiihrend seit der V.O. vom 11.8.19 die Wirksamkeit 
der Klindigung von der Zustimmung der Hauptftirsorgeorganisation ab
hiingig sein solIte. 

4) Besprechung des Entwurfs von Weigert in der Zeitschr. Kriegs
beschiidigtenfiirsorge 4, S. 85. 

5) Durch das Gesetz werden etwa 1/2 Million Kriegsbeschiidigte und 
1/4 Million Unfallbeschadigte erfaJ3t. Komm.Ber. S. 2. V~l. indessen auch 
Komm.-Ber. 8. 9, wonaoh die gegenwitrtigen Zahlen gennger sind. 
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zwei verschiedene Gruppen von Pflichten, die ihrer rechtlichen 
Natur nach durchaus verschieden sind, aber teilweise gleichen 
Inhalt haben, nebeneinander stehen. 

Den Arbeitgebern sind namlich einmal eine Reihe offentlich
rechtlicher Verpflichtungen in bezug auf die Beschii.ftigung Schwer. 
beschadigter auferlegt, die g{)geniiber dem Staate bestehen und 
,deren Einhaltung daher durch staatliche Organe 1) iiberwacht und 
durch Zwang und Strafe gesichert wird. Die Auferlegung derartiger 
Pflichten wird gerechtfertigt durch das Interesse der Aligemeinheit 
an ihrer Durchfiihrung. 

Ein Teil dieser Pflichten bezieht sich aber auch auf das Ver· 
haltnis des Arbeitgebers zum einzelnen einzustellenden bzw. 
eingestellten Schwerbeschadigten. An ihrer Einhaltung hat daher 
dieser ein eigenes unmittelbares Interesse. Insoweit besteht des· 
halb naben der offentlichrechtlichen Schutzpflicht des Arbeit· 
gebers gegeniiber dem Staat gleichzeitig eine sich inhaltlich damit 
deckende privatrechtliche Pflicht des Arbeitgebers gegeniiber dem 
Schwerbeschadigten, deren Durchfiihrung auch von diesem in 
einem besonders geordneten Verfahren erzwungen werdenkann 2) 3}. 

Dagegen besteht keinerlei eigenes Recht desSchwerbeschadigten 
gegeniiber dem Staat auf Bescha£fung einer Arbeitsstelle, etwa 
nach der Art des Anspruchs auf Militarversorgung. Insoweit viel. 
mehr iiberhaupt eine Pflicht des Staates zur Arbeitsbeschaffung 
angenommen werden kann, liegt sie lediglich im Rahmen der 
allgemeinen Staatsaufgaben, wie etwa Artikel 163 Abs. 2 der 

1) Als solche fungieren gemaB § 13 auch die Hauptfiirsor~estellen 
und der. Vertrauenamaun. Wegen des letzteren vgl. unten 8. 84JM5. 

2) Uber sonstige FaIle dieser Art doppelter Pflichten' gleichen Inhalts 
im Arbeitsrecht vgl. Kaskel, Die rechtliche Natur des Arbeiterschutzes, 
8.14/15. 

8) Da auch der Betriebsrat und insbesondere der Vertrauensmann der 
Arbeitnehmer nach §§ 11 u. 13 flir die Durchflihrung der Pflichten der 
Arbeitgeber in bezug auf Schwerbeschlidigte zu sorgen haben, der letztere 
auch selbstandig das 8treitverfahren beantragen kann so k6nnte man an· 
nehmen, daB eine dritte, der 61fentlichrechtlichen SChutzpllieht inbaltlich 
gleiche PlIicht des Arbeitgebers gegeniiber der Arbeitnehmer
schaft des Betriebes (vgl. unten 8.174) besteht. Eine solche Konstruktion 
scheint mir indessen fiberfliissig und irrefiihrend. Vielmehr fiben Betriebs
rat nnd Vertrauensmann nicht eigene Rechte, sondem lediglic~ staatliche 
Rechte aus, and diese Ausiibung ist Ihnen im § 11 ausdrficklich tiber
tragen und sogar zur PlIicht gemacht. Insoweit handeln also auch Be· 
trie bsrat nnd Vertrauensmann nur als staatliche Organe zur Durchfiihrung 
der ilffentlich rechtlichen Schutzpllicht des Arbeitgebers, nicht dagegen 
als Organa der Arbeitnehmerscbaft des Betriebes zur Durchflihrung einer 
den letzteren gegeniiber bestehenden besonderen dritten Pflicht, die neben 
der Pflichten gegenUber Staat bzw. Schwerbeschiidigten dem Arbeitgeber 
auferlegt ware. 
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Reichsverfassung eine Pflicht des Staates zur allgemeinen Arbeits
beschaffung gegeniiber jedermann aufstellt. Eine Verpflichtung 
des Staates gegeniiber dem einzelnen, ihm einen Arbeitsplatz zu 
beschaffen, wird hierdurch aber gegeniiber dem Schwerbeschadigten 
ebensowenig begriindet, wie gegeniiber anderen Personen. 

II. Voraussetzung des Bestehens einer Pflicht der Arbeitgeber 
zur Beschaftigung Schwerbeschadigter ist das Vorhandensein be
stimmter Eigenschaften auf Seiten der Arbeitgeber, ferner das 
Vorhandensein von Schwerbeschadigten und endlich das V orliegen 
bestimmter Umstande, unter denen eine solche Pflicht besteht. 
A. Die Arbeitgeber, dentin eine solche Pflicht obliegt, sind alle 

privaten und offentlichen Arbeitgeber ohne Riicksicht auf den 
Gegenstand des Unternehmens und die Personlichkeit des 
Unternehmers, sofern sie nur iiberhaupt als Arbeitgeber iiber 
einen Arbeitsplatz verfiigen, mag dieser zurzeit besetzt oder frei 
sein. Als Arbeitsplatz gilt hierbei im Gegensatz zum gesamten 
sonstigenArbeitsrecht auch eine Beamtenstelle jeder Art (§ 2). 
Eine Ausnahme hiervon gilt lediglich fiir Dienstherrschaften 
beziiglich der von ihnen beschMtigten Dienstboten1), deren 
Arbeitsplatze also nicht hierunter fallen. Und ferner konnen 
einzelne Arbeitgeber durch die Hauptfiirsorgestelle der Kriegs
beschadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge 2) von der 
Pflicht zur Beschaftigung Schwerbeschadigter ganz oder teil
weise befreit werden, wenn dies nach der besonderen Lage des 
FaUes erforderlich ist, z. B. bei Erfordernis ganz bestimmter, 
bei Schwerbeschadigten unmoglich vorauszusetzender Fach
kenntnisse samtlicher zu beschaftigender Personen (§ 5, Abs.3, 
Satz 1). 

B. Schwerbeschadigte, zu deren Gunsten diehier behandelte 
Pflicht besteht, sind nicht etwa alle Personen, die iiberhaupt 
eine schwere Beschadigung erlitten haben, sondern nur solche, 
die wegen ihrer Beschadigung eine Rente in bestimmter Hohe 
auf Grund der Militarversorgungs- oder Unfallversicherungs
gesetze beziehen. Als Schwerbeschadigte im Sinne des Gesetzes 
gelten namlich bestimmte Militarrentner, ferner bestimmte 

1) Dies wird freilich im Gesetz Jlirgends ausdrlicklich auagesprochen, 
dlirfte aber einmal aua § 11 Aba. 1 hervorgehen, ferner bei Berlicksichtigung 
aller anderen arbeitarechtlichen Bestimmungen im Wege der Analogie 
angenommen werden mlissen und endlich aua der Natur dea Dienstboten
verhiiltnissea zu folgern sein, das bei der damit begriiflich verbundenen 
Aufnahme in die hiiusliche Gemeinschaft ein atiirkeres personliches Ver
trauensverhiiltnis vorausaetzt, das nicht durch Zwangaeinstellung begrUndet 
werden kann. 

2) nber dieae vgl. V.O. vom 8.2.19 (R.G.Bl. 8.182). 
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Unfallrentn~r und endlich bestimmte kraft Gesetzes oder Be
stimmung der Rauptfiirsorgestelle gleichgestellte Personen 
(§§ 3, 16, 17). Ausnahmsweise kann indessen trotz Vorliegens 
dieser Voraussetzungen die bevorrechtigte Stellung des Schwer
beschadigten durch BeschluB zeitweise entzogen werden (§ 15). 
1. Mili tarrentner sind aIle Personen, die auf Grund der Ver

sorgungsgesetze eine Militarrente beziehen. Sie gelten als 
Schwerbeschadigte nicht unter allen Umstanden, sondem 
nur im Falle des Rentenbezuges aus einem bestimmten 
Grunde und in einer bestimmten Rohe. 
a) Der Grund, um dessentwillen sie eine Militii.rrente 

beziehen, muB eine Dienstbeschadigung sein. Beziehen 
sie die Rente aus einem andern Grunde, vor allem wegen 
Ablaufes einer bestimmten Dienstzeit, so fallen sie nicht 
darunter. Ob es sich um eine Kriegsdienstbeschadigung 
oder um eine sonstige Dienstbeschadigung handelt, ist 
unerheblich. 

b) Die Rohe der Militarrente muB mindestens 50 % der 
Vollrente betragen, doch geniigt es, wenn die Prozent
satze der Militarrente zusammen mit denen einer Unfall
rente 50 % der Vollrente ergeben. 

2. Unfallrentner sind aIle Personen, die eine Unfallrente 
beziehen. Auch sie gelten als Schwerbeschadigte nicht unter 
allen Umstanden, sondem nur im FaIle des Rentenbezuges 
aus einem bestimmten Grunde und in bestimmter Rohe. 
a) Der Grund des Unfallrentenbezuges darf kein beliebiger 

sein, so daB etwa auch eine von privater Seite oder von 
einer Versicherungsgesellschaft bezogene Unfallrente aus
reicht. Vielmehr muB der Bezug der Unfallrente ent· 
weder auf den Vorschriften der reichsgesetzlichen Unfall· 
versicherung (R.V.O. Buch 3) bzw. entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften, oder auf Vorschriften des 
Unfall£ursorgegesetzes vom 18.6.01 (R.G.Bl. S.211) 
beruhen, so daB die Renten also auf Grund eines der dort 
angefiihrten entschadigungspflichtigen Tatbestande (Ver. 
sicherungsfalle) bezogen werden. 

b) Die Rohe der Unfallrente muS mindestens 50 % der 
Vollrente betragen bzw. einer EinbuSe an Erwerbsfahig. 
keit urn mindestens 50 % entsprechen; doch steht der 
Bezug mehrerer Unfallrenten von je weniger als 50 % 
einer einzigen Rente von 50 % gleich, wenn die Prozent· 
slttze der einzelnen Renten zusammen mindestens 50 % 
ergeben. 
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3. Den Militiirrentnern und Unfallrentnern sind als Schwer
beschiidigte bestimmte Personen gleichgestellt. Diese 
Gleichstellung besteht teils unter allen Umstanden bereits 
auf Grund des Gesetzes, teils nur auf Grund besonderer Be
stimmung der Ha uptfiirsorgestelle. 
a) Kraft Gesetzes gleichgestellt sind lediglich bis zur Neu

regelung des Versorgungsrechts die unter das bisherige 
Offiziers-Pensionsgesetz yom 31.5.06 fallenden Per
sonen (Offiziere, Sanitiitsoffiziere, Heeresbeamte), deren 
Erwerbsfahigkeit infolge einer Dienstbeschiidigung urn 
mindestens 50 % beeintrachtigt ist; ob dies der Fall ist, 
ist durch die Hauptfiirsorgestelle festzustellen. Gleich
gestellt sind ferner die im § 35 desselben Gesetzes ge
nannten, als Heeresbeamte verwendeten oder auf Privat
dienstvertrag angestellten Personen, die infolge einer 
Kriegsdienstbeschiidigung eine Hente auf Grund einer 
mindestens 50 % betragenden Beschriinkung der Erwerbs
fiihigkeit beziehen (§ 17). 

b) Durch BellchluB der Hauptfiirsorgestelle konnen 
den Schwerbeschiidigten auch bestimmte andere Personen 
gleichgestellt werden. 
ex) Dies gilt einmal fUr diejenigen Kriegsbeschiidigten, 

deren Rente noch nicht festgesetzt ist, wenn bestimmt 
anzunehmen ist, daB ihre Erwerbsbeschrankung auf 
mindestens 50 % bemessen werden wird. Diese Mog
lichkeit ist also auf Kriegsbeschiidigte beschriinkt, 
d. h. lediglich auf solche Personen, die eine Militiir
rente auf Grund einer Kriegsdienstbeschadigung oder 
Kriegsverwundung erhalten, wiihrend eine gleiche Be
fugnis fUr andere Schwerbes.chiidigte nicht besteht. 
Die Gleichstellung ist zulassig bis zur endgiiltigen Fest
stellung der Rente (§ 16). 

fl) Die Hauptfiirsorgestelle darf ferner andere Schwer
erwerbsbeschrankte, die nicht Schwerbeschadigte sind, 
z. B. Invalidenrentner, den Bchwerbeschadigten aus
nahmsweise gleichstellen. Doeh gilt dies nur, soweit es 
im einzelnen Fall zur Vermeidung unbilliger Harten 
angemessen erscheint 1). Die Wirkung einer solchen 
Gleichstellung besteht darin, daB der .Ar beitge ber durch 
die Einstellung solcher gleichgestellter Personen seiner 

1) Nach der Begriindung ist hier vor allem an die Friedensblinden 
gedacht, die ihren Platz im Wirtschaftsleben nicht wieder verlieren sollen. 
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Pflicht hinsichtlich der Beschaftigung Schwerbescha
digter in gleicherWeise nachkommt, wie wenn er eigent
liche Schwerbeschadigte beschaftigen wiirde (§ 7). 

y) Die Hauptfiirsorgestelle dad endlich Kriegsbescha. 
digte und Unfallverletzte, die eine Rente von weniger 
als 50%, jedoch von mindestens 33ljs% beziehen, 
ebenfalls ausnahmsweise den Schwerbeschadigten 
gleichstellen, indessen nur dann, wenn sie ohne diese 
Hilfe urn ihrer Beschadigung willen keinen Arbeits
platz finden konnen (§ 7, Satz 2). 

4. Eine Entziehung der bevorrechtigten Stellung als Schwer
beachadigter ist trotz Vorhandenseins der Eigenschaft ala 
Militarrentner, UnfaUrentner oder gleichgestellte Person 
unter bestimmten Voraussetzungen, in bestimmter Form und 
auf bestimmte Zeit moglich (§ 15). 
a) Die Voraussetzung, unter der eine solche Entziehung 

statthaft ist, liegt vor, wenn ein Schwerbeschadigter ent
weder einen Arbeitsplatz ohne berechtigten Grund 1) von 
vornherein zuriickweist, oder nach Antritt wieder ver
lallt, oder aber, wenn er durch sein Verhalten die 
Durchfiihrung des Schwerbeschlidigtengesetzes schuldhaft 
vereitelt 2). 

b) Die For m, inder eineEntziehungderVorteile alsSchwer
beschadigter moglich ist, ist einBeschluB des Beirats der 
Hauptfiirsorgestelle, in deren Bezirk der Beschlidigte 
seinen W ohnsitz hat. Ein solcher Beschlull bedarf einer 
%-Mehrheit. Vor der Entscheidung. ist der Beschlidigte 
zu horen. Der Inhalt des Beschlusses geht dahin, daB 
dem Beschadigten die V orteile des Gesetzes ffir eine be
stimmte, genau zu bezeichnende Frist nicht zugute 
kommen. Ein solcher BeschluB ist dem Beschlidigten 
mitzuteilen, eine Form der Mitteilung ist nicht vorge
schrieben, so dall miindliche Mitteilung geniigt. Eine 
Beschwerde findet nicht statt 3), der Beschlull ist daher 
keiner Rechtskraft fahig und kann j ederzeit von der Stelle, 
die ihn erlassen hat, wieder aufgehoben werden. 

---
1) Dies gilt auch dann, wenn er nach arztlichem Gutachten zur Dber

nahme der Stelle befllhigt ist, selbs! aber seine Unfllhigkeit behauptet. 
Dann muG er mindestens die Aufnahme der Arbeit versuchen, und das 
Weitere hangt davon ab, ob eine Verschlimmerung seines Zustandes 
eintritt, und welches Urteil der Arbeitgeber und seine Mitarbeiter iiber 
seine Eignung flir den Arbeitsplatz abgeben. 

~) Z. B. im Fall der Simulation. 
3) § 15 wird in § 19 nicht genannt. 



Die Pfiicht zur Bescbaftigung von Schwerbeschltdigten. 77 

c) Die Frist, fUr die eine solche Entziehung statthaft ist, 
betragt hOchstens 3 Monate, sie lauft vom Tage des 
Beschlusses an. 

d) Die Wir kung eines solchen Beschlusses ist fiir die Dauer 
der im BeschluB bezeichneten Frist einerseits der Verlust 
der Rechte' des Schwerbeschadigten auf Grund dieser 
seiner Eigenschaft gegeniiber dem Arbeitgeber, und 
andererseits die Tatsache, daB ein Arbeitgeber durch die 
Beschaftigung derartiger Personen nicht mehr seiner be
sonderen Pflicht hinsichtlich der Beschaftigung Schwer
beschadigter nachkommen wiirde. 

C. Die Umstll.nde, unter denen fiir die pflichtigen Arbeitgeber 
hinsichtlich der Schwerbeschadigten eine Beschii.ftigungspflicht 
besteht, sind entweder das Vorhandensein eines geeigneten 
Schwer\:leschadigten fiir die Besetzung einer freien Arbeitsstelle 
(§ 1), oder aber eine behOrdliche Anordnung, nach welcher ent
weder bestimmte Arten von Arbeitsplatzen ohne Riicksicht auf 
ihreAnzahl oder umgekehrt eine bestimmteAnzahl von Arbeits
platzen ohne Riicksicht auf ihre Art oder endlich einzelne be
stimmte Arbeitsplatze fiir Schwerbeschadigte freizuhalten sind 
(§ 4 und 5). 
1. Eine Beschaftigungspflicht besteht stets und ausnahmslos 

fiir sli.mtlicheArbeitsplli.tze bei Vorhandensein eines 
bestimmten geeigneten Schwerbeschadigten fiir die 
Besetzung eines Arbeitsplatzes (sog. "bewegliches System") 
(§ 1). 
a) In diesem Falle besteht die Beschaftigungspflicht un

mittelbar kraft Gesetzes, ohne daB es besonderer 
behOrdlicher Anordnung bedarf. 

b) Jedoch braucht sich der Arbeitgeber mangels einer solchen 
Anordnung nicht erst seinerseits nach etwa geeigneten 
Schwerbesehadigten umzusehen, die Pflicht besteht viel
mehr nur dann, wenn um die Stelle ein oder mehrere 
bestimmte sehwerbesehadigte Bewer ber berei ts 
vorhanden und dem Arbeitgeber bekannt sind. 

e) Aber aueh dann besteht eineBeschaftigungspflieht nur fiir 
den Fall der wirklichen Eignung des Schwerbescha
digten fiir die Z'U besetzende Stelle. Diese Eignung hat 
dem durchschnittliohen MaB der Leistungen zu entspre
chen, weiche die Stelle erfordert. Uber dieses Durch
schnittsmaB hinaus gehende Leistungen darf der Arbeit
geber aber auch dann nicht verlo.ngen, wenn ein anderer 
Bewerber do. ist, der diesen Anforderungen geniigen 
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wiirde, sondern er muB einen geeigneten Schwerbeschii.. 
digten einem geeigneten anderen Bewerber vorziehen1). 

2. Eine Pllicht zur Beschii.£tigung Schwerbeschadigter besteht 
ferner fiir einzelne nach Anzahl oder Art bestimmte 
Arbeitsplii.tze auf Grund besonderer behordlicher 
Ano.rdnung. Zu einer solchen Anordnung sind bestimmte 
BehOrden in bestimmtem Umfange ermachtigt. 
a) Die Behorden, die zu einer solchen Anordnung er

machtigt sind, sind verschieden, je nachdem es sich um 
ArbeitspIatze bei oifentlichen Korperschaften oder bei 
privaten Arbeitgebern handelt. 
a) Bei ArbeitspIatzen im Dienst offentlicher Korper

schaften einschlieIllich des Reiches und der Lander 
ist der Reichsarbeitsminister mit Zustimmung des 
Reichsrats zustandig (§ 4). 

fJ)Bei Arbeitsplatzen im Dienste privater Arbeit
ge ber ist der Reichsarbeitsminister allein, soweit es 
sich urn einzelne bestimmte ArbeitspIatze handelt, jst 
die Hauptfiirsorgestelle zustandig2) (§ 5). 

b) FUr den Umfang, in dem die behOrdliche Anordnung 
einer Beschaftigungspflicht fiir Schwerbeschadigte zu
lassig ist, bestehen drei Moglichkeiten: 
a) Die Anordnung kann namlich entweder dahin gahan, 

daB bestimmte Arten von Arbeitsplatzen mit 
Schwerbeschadigten zu besetzen sind ("Invaliden
posten"). In diesem Falle entscheidet lediglich Art 
und Gegenstand der auszufiihrenden Arbeit inner
halb bestimmter Berufe oder Facher, wahrend die 
Anzahl der auf das einzelne Unternehmen hiernach 
entfallenden Arbeitsplatze unerheblich ist. 

fJ) Die Anordnung kann fern~r dahin gehen, daIl eine be
stimmte Anzahl von ArbeitspIatzen, namlich ein 
bestimmter Bruchteil aller in einem Unternehmen iiber
haupt vorhandenen Arbeitsplii.tze, mit Schwerbeschii.
digten zu besetzen ist (sog. "starres System"). In 
diesem Fall entscheidet lediglich die Zahl der in einem 
einzelnen Unternehmen vorhandenen Arbeitsplatze, 
ohne Riicksicht auf die Art und den Gegenstand der 

-----
1) Bei Streit iiber die Eignung findet das S. 84 ge8childerte Verfahren statt. 
2) Der Reichsarbeitsminister Boll vor ErIs/3 einer Bolchen Anordnung die 

berufenen Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aUB den betre1i'enden 
Wirtschaftsgebieten hllren (§ 6, Abs.4), die Hauptffirsorgestelle den einzelnen 
Arbeitgeber und die Vertretung der Arbeitnehmer (§ 6, Aba. 3, Satz 2). 
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auf den einzelnen Platzen zu leistenden Arbeit. Doch 
kann eine solche Anordnung auch auf bestimmte Be
rufsgruppen beschrankt, bzw. es konnen umgekehrt 
bestimmte Berufs~ppen davon ausgeschlossen oder 
verschieden stark beriicksichtigt werden 1). 

1') Die Anordnung kann endlich dahin gehen, daB be
stimmte einzelne Arbeitsplatze, weil sie fUr 
Schwerbeschadigte besonders geeignet erscheinen, 
diesen vorzubehalten sind. In diesem Fall ist sowohl 
die Anzah! wie die Art der ArbeitspliLtze, die durch 
Schwerbeschadigte zu besetzen sind, bestimmt. 

III. Der Inhalt der Pllicht der Arbeitgeber zur BeschiLftigung 
SchwerbeschiLdigter ist ein sechsfacher. Er besteht namlich in der 
Verpllichtung des Arbeitgebers zur Meldung freier Stellen, zur 
Unterlassung . der Neubesetzung dieser Stellen, zur Allskunft
erteilung tiber die ArbeitsverhiLltnisse im Betrieb, zur Einstellung, 
BeschiLftigung und Entlohnung der Schwerbeschadigten, zu ihrer 
Weiterbeschaftigung und zu einer besonderen BetriebsfUrsorge 
hinsichtlich der SchwerbeschiLdigten. . 
A. Die Pllicht zur Heldung freier Stellen bildet die not

wendige V oraussetzung der eigentlichen BeschiLftigungspflicht 
und soIl ihre Durchftihrung erst moglich machen, indem sie 
einen nberblick tiber die fiir Schwerbeschadigte vorhandene 
Arbeitsgelegenheit schafft. Sie entspricht daher der oben in 
§ 11 dargestellten allgemeinen MeJdepflicht der Arbeitgeber, 
geht aber, wie die Meldepflicht offener landwirtschaftlicher 
Stellen, tiber (liese in zweifacher Beziehung hinaus: sie besteht 
namlich einmal fiir jede einzelne offene Stelle, nicht nur bei 
gemeinsamer Anforderung von ftinf Arbeitskraften, und sie be
steht ferner schon bei bloBem Vorhandensein einer Freistelle, 
nicht erst bei ihrer Besetzung (§ 6, Satz 1). 
1. Die Meldepflicht entsteht auf Grund der Tatsache, daB ein 

von einem privaten Arbeitgeber oder einer offentlichen 
Korperschaft auf behOrdliche Anordnung mit Schwer
beschiLdigten zu besetzender bestimmter Arbeitsplatz oder 
ein Arbeitsplatz bestimmter Art frei wird. 

2. Die Meldepflicht besteht in der Verpflichtung des Arbeit
gebers zur Mitteilung dieser Tatsache binnen 3 Tagen seit 
ihrem Eintritt. 

3. Meldestelle ist die Hauptfiirsorgestelle. 

1) Bei Saisonbetrieben gilt ftir die Zeit, ftir die das vermehrte Arbeits
bediirfnis besteht, auch in Ansehung des Bruchteils die erh6hte Anzahl 
von Arbeitsstellen. 
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B. Die Pflicht zur Unterlassnng der Neubesetzung £rei
gewordt;mer Stellen bildet die Erganzung zur Meldepflicht und 
entspricht in furer rechtlichen Eigenart dem Beschaftigungs
verbot von Landarbeitern in gewerblicher Arbeit (vgl. oben 
S. 45). Sie soll die fiir die Schwerbeschadigten bestimm
ten Stellen diesen nun auch tatsachlich reservieren (§ 6, 
Satz 2-3). 
1. Die Pflicht knlipft unmittelbar an die Meldepflicht an, 

sie entsteht daher mit der Tatsache der erfolgten An
meldung. 

2. Die Pflicht besteht in der Verpflichtung, die Besetzung 
der als offen gemeldeten Stelle zu unterlassen, bis die Haupt
fiirsorgestelle einen geeigneten Schwerbeschadigten zur Be
setzung der Stelle benannt hat. 

3. Jjie Pflicht ist aber befristet: sie besteht nur bis zur 
Hochstdauer von 6 Tagen nach erfolgter Meldung. Findet 
bis dahin die Benennung' einesgeeigneten Schwerbescha
digten nicht statt, so erlischt sie, und der Arbeitgeber erhalt 
bezliglich der Neubesetzung dieser Stelle volle Freiheit. 

4. Ausnahmsweise besteht die Pflicht liberhaupt nicht, 
soweit namlich die Besetzung im Interesse des Betriebes 
nicht aufgeschoben werden kann 1). 

C. Die Pflicht zur Auskunfterteilung ist ebenfalls eine Er
ganzung der Meldepflicht. Denn sie bildet, wie jene, die Vor
aussetzung zur Schaffung eines nberblicks liber die fiir Schwer
beschadigte vorhandene Arbeitsgelegenheit und bietet ferner 
die Moglichkeit zur Nachpriifung der Vollstandigkeit und 
Richtigkeit der Meldungen (§ 9, Abs.l). 
1. Die Pflicht entsteht, wenn eine Auskunft verlangt wird. 

Ohne ein ausdrUckliches Verlangen ist dagegen ein Arbeit
geber zur Auskunft nicht verpflichtet. 

2. Die Pflicht besteht in der Verpflichtung, einmal liber be
stimmte vorgelegte Fragen wahrheitsgemaBe Mitteilungen 
zu machen, und ferner Einblick in den Betrieb zu dulden. 

3. Der Umfang der Pflicht wird dadurch begrenzt, daB sie 
nur insoweit besteht, als es im Interesse der Schwerbescha
digten notwendig ist 2). 

1) Wer hieriiber entscheidet, ist nicht gesagt; m.E. sind die Melde
stellen zustiindig, gegen deren Beschlul3 ev. das Streitverfahren (vgI. unten 
S. 86) vor dem Schlichtungsausschul3 angerufen werden kann. 

2) Wegen der Zuliissigkeit der Bescbwerde an den Reicbsarbeits
minister gemlil3 § 19 vgI. unten S. 85/86. 
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4. Die Pflicht besteht gegeniiber der Hauptfiirsorge
stelle. Die fiir diese Stelle tatigen Personen sind bei Ver
meidung von Strafe zur Geheimhaltung der bei dieser Ge
legenheit zu ihrer Kenntnis gelangten Geschafts- und Be
triebsverhaltnisse verpflichtet. 

D. Die Pflicht zur Einstellung, Beschitftigung und Entlohnung 
entspricht im wesentlichen den gleichen Verpflichtungen be
ziiglich der Kriegsteilnehmer (vgl. oben S.61). 
1. Die Pflicht zur Einstellung ist die Hauptpflicht des 

Arbeitgebers hinsichtlich der Beschaftigung Schwer
beschadigter. 
a) Die Pflicht entsteht bei Meldung eines geeigneten 

Schwerbeschadigten auf eine offene Stelle, insbesondere 
auf eine fiir Schwerbeschii.digte reservierte Stelle. 

FUr den Betrieb ungeeignete Bewerber braucht der 
Arbeitgeber weder auf gewohnliche, noch auf reservierte 
Stellen einzustellen, wobei sich die Eignung sowohl auf 
die korperliche Tauglichkeit wie auf anstandiges Be
nehmen gegeniiber dem Arbeitgeber zu erstrecken hat l ). 

Doch dad er bei den reservierten Stellen an die korper
liche Eignung nicht den gleichen MaBstab stellen wie 
an unbeschadigte Bewerber, und kann vor allem hoch~ 
stens der zu besetzenden Stelle entsprechende Durch
schnittsleistungen verlangen. 

FUr die Besetzung von Beamtenstellen bestehen be
sondere Vorschriften hinsichtlich Vorbildung, Reihen
folge, Wartezeit, Beforderung und Versetzung. Diese 
Vorschriften sollen nicht zugunsten der Schwerbeschadig
ten berhaupt beseitigt, aber so umgestaltet werden, daJl 
sie die Einstellung Schwerbeschii.digter erleichtern (§ 2, 
Satz 2). 

b) Die Einstellungspflicht besteht in der Verpflichtung 
zuni AbschluB eines Arbeitsvertrages und zur .tatsach
lichen Einreihung des Schwerbeschadigten in die Arbeit
nehmerschaft. 

Landwirtschaftliche Arbeitgeber kOnnen statt dessen, 
soweit nicht eine einzelne bestimmte Stelle, sondern 
lediglich ein bestimmter Bruchteil aller SteUen in ihrem 
Betrieb fiir Schwerbeschii.digte vorbehalten ist, den 
Schwerbeschadigten Siedlungsland, das ihnen und ihrer 

1) Vgl. Boywidt, Anm. B zu § 6. 
Kaskel, Arbe\tsrecht. 4. AuD. 6 
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Familie den angemessenen Unterhalt gewahrt, zu Eigen
tum oder Pacht iiberlassen1). Tun sie dies, so werden 
sie damit von ihrer Einstellungspflicht frei, und zwar 
beziiglich derjenigenAnzahl von Schwerbeschadigten, die 
sie angesiedel~ haben, so daB also die Ansiedlung eines 
Schwerbeschadigten seiner Einstellung entspricht (§ 8). 

2. Die Beschaftigungspflicht ergibt sich, soweit ein be
stimmter Arbeitsplatz vorbehalten ist, aus der Art des
selben, anderenfalls ist der Schwerbeschadigte einiger
maBen entsprechend seiner Vorbildung und der ibm ver
bliebenen Erwerbsfahigkeit mit produktiver Arbeit zu 
beschaftigen2). 

3. Die Rohe des yom Arbeitgeber zu zahlenden Lohnell ist 
nach der Arbeitsfahigkeit des Schwerbeschadigten zu be
messen (§ 13, Abs. 2, Satz 4). RegelmaBig wird die Rohe 
seiner Rente hierliir insofern einen Anhalt bilden, als min
destens derjenige Teil des Lohnes eines Vollarbeitsfahigen 
zu zahlen ist, der dem nach der Rentenfeststellung verblie
benen Rest seiner Erwerbsfahigkeit entspricht 3). 1st die 
Arbeitsleistung aber in Wahrheit hOher zu bewerten, so ist 
der hOhere Betrag zu zahlen. 

E. Auch die Pfiicht der Arbeitgeber zur Weiterbeschiiftigung 
entspricht dieser oben S. 62 dargestellten Pflicht anderen 
Arbeitnehmern gegeniiber. Sie besteht in der Aufstellung 
einer allgemein langeren Kiindigungsfrist gegeniiber Schwer
beschadigten, verbunden mit der Pflicht zur Mitteilung der 
erlolgten Kiindigung an die beteiligten amtlichen Stellen, sowie 
in einer Pflicht zur Unterlassung jeglicher Kiindigung fiir eine 
bestimmte "Obergangszeit. 
1. Grundsatzlich ist eine Kiindigung sowohl- fiir den Arbeit

geber wie fiir den Schwerbeschadigten zulassig. Will in
dessen der Arbeitgeber kiindigen, so betragt die Kiindi
gungsfris t, sofern sie nicht nach Vertrag oder Gesetz noch 
langer ist, 4 Wochen. Die Kiindigung ist ferner der 

1) Hierauf besteht indessen niemals ein Rechtsanspruch, vielmehr 
besteht lediglich ein Recht der landwirtschaftlichen Arbeitgeber, illl Wege 
einer facultas alternativa statt der eigentlich geschuldeten Einstellung 
und Beschllftigung die Siedlung zu gewMren. 

2) Boywidt, Anm.n zu §1. 
3) Dies gilt m.E. auch dann, wenn in Wahrheit der Wert der Arbeit 

hinter diesem Satz zuriickbleibt. Vielmehr bleibt dann nur Ubrig, einen 
Antrag auf Erh1lhunf: del' Rente zu stellen, wozu auf Veranlassung des 
Arbeitgebers auch dIe Kriegsfliraorgestelle berechtigt sein dUrfte. 



Die Pflicht zur Beschitftigung von Schwerbeschadigten. 83 

Hauptfiirsorgestelle mitzuteilen, und die Kiindigungsfrist 
lanft erst von dem Tage ab, an dem eine solche Mitteilung 
abgesandt ist. 

Eine Ausnahme von der vierwochigen Kiindigungsfrist 
gilt einmal fiir den Fall, daB eiu Schwerbeschadigter nur zu 
voriibergehender Aushilfe oder versuchsweise eingestellt 
worden war und. seine BeschMtigung tatsachlich 4 W ochen 
noch nicht iiberschritten hat, sowie ferner fiir den Fall, 
daB ein wichtiger Grund vorliegt, der nach dem Gesetz zu 
fristloser Kiindig'ung berechtigt (§ 12). 

Hort die Eigenschaft als Schwerbescliadigter auf, etwa 
durch Herabsetzung der Rente auf unter 50 % der Vollrente, 
so entfallt damit die WeiterbeschMtigungspflicht, und die 
Kiindigung erfolgt wieder nach den allgemeinen Bestim
mungen1). 

2. Ein Kiindigungsverbot, also eine Verpflichtung, zur 
Unterlassung jeglicher Kiindigung, ist nur fiir eine Uber
gangszeit vorgesehen. Fiir die Dauer von 6 Monaten 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, d. h. bis zum 
22. 10.20, ist namlich eine Kiindigung nur mit Zustim
mung der Hauptfiirsorgestelle zulassig. Doch ist diese Zu
stimmung zu erteilen, wenn dem Schwerbeschadigten ein 
anderer angemessener Arbeitsplatz gesichert ist. 

Auch hier gelten Ausnahmen fiir den Fall lediglich vor
iibergehender oder aushilfsweiser Einstellung, und bei Be
rechtigung zu fristloser Entlassung (§ 18)2). 

F. Endlich ist den Arbeitgebern eine besondere Pflicht zur 
Betriebsfiirsorge hinsichtlich der Schwerbeschadigten auf
erlegt (§ 9, Abs. 2). Soweit es namlich erforderlich ist, um 
die dauernde Unterbringung der Schwerbeschadigten sicher
zustellen, ist ein Arbeitgeber auf Verlangen der Hauptfiir
sorgestelle verpflichtet, Betriebsraume, Betriebsvorrichtungen, 

1) Doch wird nach Boywidt, Anm.7 zu § 5, in der Praxis zur Ver
meidung von Beunruhigung nur eine Besserung von mindestens15% als 
geniigend zur Entlassung erachtet. 

, 2) Eine weitere Ausnahme gilt nach § 18 Abs.2 fUr den Fall, l1a13 ein 
Arbeitgeber bei Inkrafttreten des Gesetzes mehr als 6 Schwerbeschitdigte 
auf 100 insgesamt vorhandene Arbeitnehmer beschliftigt hatte. Die Kiin
digung braucht dann nur "im Benehmen", nicht mit Zustimmung der Haupt
fdrsorgestelle zu erfolgen, darf jedoch nur allmahlich geschehen, 80 da,a 
monatlich h1!chstens einem Viertel der 6% der Arbeitnehmerschaft liber
steigenden Schwerbeschitdigten geklindigt wird. 

6* 
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Maschinen und Geratschaften so einzurichten und zu unter
halten und den Betrieb so zu regeIn, daB eine moglichst groBe 
Zahl von Schwerbeschadigten in dem Betriebe Beschii.ftigung 
finden kann. Damit wird dem Arbeitgeber also eine iiber 
§ 120ar-e Gew.O. hinausgehende, der Vorschrift des § 1200 
Gew.O. fiir J ugendliche entsprechende erhOhte Fiirsorgepflicht 
hinsichtlich der Art der Beschaftigung und der Vermeidung von 
Betriebsgefahren aufgebiirdet, die sich aus der Beschii.ftigung 
Schwerbeschadigter fiir ihn ergeben. Doch dad ihm diese 
Pflicht nicht auferIegt werden, soweit ihre Durchfiihrung den 
Betrieb ernstlich schadigen wiirde, mit unverhaltnismaBigen 
Aufwendungen verbunden ware, oder soweit staatliche oder 
berufsgenossenschaftliche Unfallverhiitungsvorschriftenihr ent
gegenstehen 1). 

IV. Die Verwirklichung der Pflicht der Arbeitgeber zur Be
schaftigung Schwerbeschadigter ist in den §§ 10, 11, 13, 14 und 19 
geregelt. Die Regelung ist iiberaus unklar. 

Danaoh ist zu unterscheiden die verwaltungsmaBige Duroh
fiihrung der Beschaftigungspflicht, die Entscheidung von Streitig
keiten iiber diese Pflicht, und die Erzwingung ihrer Erfiillung 
durch Strafen. 
A. Die verwaltungsmiU\ige Durchfiihrung ist das Hauptmittel 

zur Verwirklichung der Beschaftigungspflicht. 
1. Sie hat zum Gegenstande einmal die Feststellung, bei 

weichem Arbeitgeber eine Beschaftigungspflicht besteht 
bzw. durch zu erlassendeAnordnung begriindet werden kann, 
ferner die Ermoglichung der Erfiillung der Beschaftigungs
pflicht durch Nachweisung geeigneter Schwerbeschadigter, 
sodann die Kontrolle, ob die Beschaftigungspflicht auch tat
sachlich yom Arbeitgeber erfiillt wird, und endlich die Ver
anlassung der notwendigen MaBnahmen (Einleitung des 
Streitverfahrens, Bestrafung) im Falle der Nichterfiillung 
oder Verweigerung der Erfiillung. 

2. Als Organe hierfiir stehen nebeneinander die Hauptfiir
sorgestelle, die Vertretungen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, die Gewerbeaufsichtsbeamten, die Dienstaufsichts
behOrden der offentlichen Korperschaften und die Arbeiter
vertretungen der Einzelbetriebe (Betriebsrate und Obleute, 
vgl. unten S.169ff.). An Stelle der Ietzteren ist iD. Betrieben 
mit mindestens 100 Arbeitnehmern yom Betriebsrat nach 

1) Sonst hat er Beschwerde an den Reichsarbeitsminister l§ 19). 
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Anhorung der schwerbeschadigten Arbeitnehmer des Be
triebes ein besonderer Vertrauensmann zu bestellen, der 
tunlichst selbst Schwerbeschadigter sein soll. Mit diesem 
zusammen wiederum hat ein Beauftragter des Arbeitgebers 
im Interesse der Schwerbeschadigten zusammenzuwirken, 
und beide zusammen, die vom Arbeitgeber der Haupt
fiirsorgestelle zu benennen sinq, dienen dieser Stelle als 
Vertrauensleute fiir den Betrieb. 

Soweit die Durchfiihrung des Schwerbeschii.digtengesetzes 
in Frage steht, ist ferner die Hauptfiirsorgestelle so um
gestaltet, als nach naherer Bestimmung des Reichsarbeits
ministers die Berufsgenossenschaften der Reichsunfall
versicherung, die offentlichen Arbeitsnachweise und die 
Vereinigungen Unfallbeschii.digter im Beirat der Haupt
fiirsorgestelle Sitz und Stimme erhalten. 

3. Die Zustandigkeit aUer dieser Organe untereinander 
ist dahin abgegrenzt, daB die Einstellung und Bescha.ftigung 
der Schwerbeschii.digten grundsii.tzlich Sache der Haupt
fiirsorgestelle ist. Sie hat indessen dabei "im Einver
nehmen" mit den Vertretungen der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer, den Organen der Gewerbeaufsicht und den 
Arbeitsnachweisen vorzugehen, ohne daB indessen gesagt 
wird, wer zu entscheiden hat, wenn eine Versta.ndigung 
nicht gelingtl). 

Fiir die Beamten der Korperschaften des offentlichen 
Rechts liegt dagegen die Durchfiihrung der Beschafti
gungspflicht den Tra.gel'n der Dienstaufsicht ob, jedoch 
"im Benehmen mit der Hauptfiirsorgestelle". Hier ist 
indessen fiir den Fall von Meinungsverschiedenheiten die 
Entscheidung einer hoheren Instanz vorgesehen, n.amlich 
bei Dienststellen des Reiches die Entscheidung der Reichs
regierung, im iibrigen die Entscheidung der Landeszentral
behOrden. 

4. Eine Beschwerde im Verwaltungswege findet gegen 
Anordnungen der Hauptfiirsorgestelle grundsatzlich nicht 
statt. Nur gegen die Anordnung der Freihaltung einzelner 
Arbeitsplii.tze fiir Schwerbeschadigte, gegen das Verlangen 
nach Auskunft bzw. Einblick in den Betrieb und gegen 
die Auferlegung bestimmter MaBnahmen der Betriebs
fiirsorge (vgl. oben S. 83/84) kann der Arbeitgeber Be-

1) Bei bea.mteten Stellen bleibt da.nn nur die DieDsta.ufsichtsbeschwerde 
Ubrig. 
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schwerde beirn Reichsarbeitsminister einlegen, der end
giiltig entscheidet. 

B. Ein Streitverfahren ist im § 13 vorgesehen fiir "Streitig
keiten iiber die Verpflichtungen aus diesem Gesetz", also 
iiber Bestehen, Inhalt und Umfang der Beschaftigungs
pflicht. 
1. Zustandig 1) zur Entscheidung derartiger Streitigkeiten ist 

der SchliohtungsaussohuB. Bei der Entscheidung muB ein 
unparteiisoher V orsitzender sowie ein Schwerbesohadigter 
als nicht standiger Vertreter der Arbeitnehmer mitwirken. 
Hierfiir kann der Beirat der Hauptfiirsorgestelle den Schlioh
tungsausschiissen ihres Bezirks eine V orschlagsliste von 
sohwerbesohadigten Arbeitnehmern. einreiohen. 

2. Parteien im Streitverfahren sind auf der einen Seite 
der. Arbeitgeber, auf der anderen Seite entweder der 
Sohwerbeschadigte oder die mit der ordnungsmaBigen 
Durchfiihrung befaBte Stelle (Hauptfiirsorgestelle, Be
triebsrat, Vertrauensmann der Arbeitnehmer). 1st ur
spriinglioh nur der Schwerbesohadigte als Partei beteiligt, 
so kann trotzdem die Hauptfiirsorgestelle sioh dem Ver
fahren ansohlieBen und es selbstandig wie eine Partei 
betreiben. 

3. Das'Verfahren ist das der Sohliohtungsordnung (vgl. unten 
S. 243ff.). NUl" kann der Schiedsspruoh stets fiir verbindlioh 
erklart werden. Diese Erklarung erfolgt, wenn an dem Ver
fahren nur private Arbeitgeber beteiligt sind, duroh die 
hohere Verwaltungsbehorde, wenn sioh der Schiedsspruoh 
gegen die BehOrde einer Korpersohaft des· offentliohen 
Reohts riohtet und diese sioh ihm nioht unterwirft, bei 
Beteiligung einer ReiohsbehOrde duroh das zustandige 
Reichsministerium, irn iibrigen duroh die Landeszentral
behOrden. 

4. Fordert der Schiedsspruch die Einstellung Schwer
beschadigter, so konnen auf Antrag der Hauptfiirsorge
stelle die einzustellenden Sohwerbeschadigten sogleioh 
namentlioh bezeiohnet werden. In diesem FaIle gilt ein 
Arbeitsvertrag zwisohen Arbeitgeber und Sohwerbesohadig
tem nach MaBgabe des Sohiedsspruohes und, soweit dieser 
eine Regelung nioht vorsieht, nach MaBgabe der ArbeitB-

1) Juristiseh handelt es sieh nieht eigentlieh um eine Frage der Zu
stiindigkeit, sondem der Geriehtsbarkeit. 
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vertrage gleichartiger Arbeitnehmer als abgeschlossen, wo
bei die Entlohnung nach der Arbeitsfahigkeit des Schwer
beschii.digten zu bemessen ist. 

5. Das Verhii,1tnis des Streitverfahrens zur verwal
tungsmaBigen Durch£iihrung der Beschaftigungs
pflicht diir£te dahin zu bestimmen sein, daB die Anrufung 
des Streitverfahrens, soweit es sich um Bestehen. Inhalt 
und Umfang der Beschaftigungspflicht handelt, stets zu
lassig ist, also sowohl gegeniiber dem Schwerbeschadigten 
wie gegeniiber einer mit der verwaltungsmaBigen Durch
fiihrung der Beschaftigungspflicht befaBten Stelle, und da13 
die Entscheidung in diesem Verfahren fiir die verwaltungs
maBige Durchfiihrung maBgebend ist. 

C. Eine Bestrafung wegen Verletzung der .Beschaftigungs
pflicht ist nach § 14 sowohl wegen vorsatzlichen wie wegen 
fahrlassigen VerstoBes gegen die gesetzlichen V orschriften 
stattha~t, jedoch nur gegen einen privaten Arbeitgeber, nicht 
gegen den Inhaber einer offentlichen Dienststelle. Voraus
setzung eines Strafverfahrens ist ein Antrag der Hauptfiir
sorgestelle, zustandig ist auch hier der SchlichtungsausschuB. 
Die zulassige Strafe besteht in einer Geldstrafe bis zu 
10000 Mark fiir jeden Fall des VerstoBes. Vor der Ent
Bcheidung ist der beschuldigte Arbeitgeber zu horen. Gagen 
die Entscheidung ist binnen 4 W ochen Beschwerde an die 
hOhere VerwaltungsbehOrde zulassig, welche die Entscheidung 
nach eingetretener Rechtskraft fiir vollstreckbar erklaren 
kann1). 

Eine Bestrafung ist indessen unzulassig, wenn der Arbeit
geber nachweist, daB er in den letzten 3 Monaten vor dem 
VerstoB durchschnittlich 10 % seiner Arbeitsplatze mit Schwer
beschadigten besetzt hat. Durch eine derartige Beschaftigung 
kann daher jeder Arbeitgeber ein fiir allemal jede Moglichkeit 
einer Bestrafung ausschlieBen. 

1) Die Geldstrafe wird wie Gemeindeabgaben beigetrieben und ist an 
die Hauptfiirsorgestelle zu zahlen, die sie flir Zwecke !ler Schwer
beschiidigtenfiirsorge verwendet. 
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Zweiter Teil. 

Die Arbeitslosenfursorge. 
Erstes Kapitel. 

Allgemeines. 
§ 18. 

Entstehung und Bedeutung. 
I. Die Arbeitslosenfiirsorge ist das Gegenstiick zur Arbeits

beschaffung. Nach Artikel163 R.V. und § 1 des Sozialisierungs
gesetzes vom 23. 3. 19 (R.G.BI. S. 341) hat "der Staat die Pflicht, 
jedem Deutschen eine wirtschaftliche Existenz zu ermoglichen. 
Soweit im einzelnen angemessene Arbeitsgelegenheit 
nicht nachgewiesen werden kann, wird fiir seinen 
notwendigen Unterhalt gesorgt", wobei "das Nahere der 
Bestimmung durch besondere Reichsgesetze iiberlassen" wird. 
Die Durchfiihrung des ersten Grundsatzes ist die Aufgabe der 
Arbeitsbeschaffung, die Durchfiihrung des zweiten Grundsatzes ist 
die Aufgabe der Arbeitslosenfiirsorge 1). 

Schon bevor der Grundsatz in Verfassung und Sozialisierungs
gesetz ausdrUcklich ausgesprochen war, war er durch die Gesetz
gebung tatsachlich anerkannt. Das Zuriickfluten der demobili
sierten Heeresmassen HeB trotz aUer auf Arbeitsbeschaffung ge
richteter MaBnahmen die Gefahr bestehen, daB das Wirtschafts
leben nicht imstande sein werde, aUe diese Massen alsbald wieder 
aufzunehmen und ihnen eine irgendwie geartete Erwerbstatigkeit 
zu gewahren, daB vielmehr eine Erwerbslosigkeit von niegekanntem 
Umfang einsetzen werde. Diese Gefahr wurde dadurch verstarkt, 
daB mindestens in den ersten W ochen und Monaten viele Kriegs
teilnehmer auch gar nicht die psychische Fahigkeit, vieUeicht auch 
nicht die Neigung gehabt hatten, sogleich wieder in eine geordnete 
biirgerliche Tatigkeit iiberzutreten, wahrend ein Arbeitszwang 
in. Anbetracht der politischen Lage, der Schwache der offentlichen 
Gewalt und der Gemiitsverfassung weiter Massen erfolglos oder 

1) Nichts anderes bedeutet auch der neue Zusatz zu § 2 der Reichs
verordnung iiber Erwerbslosenfiirsorge, daB das Ziel dieser Fiirsorge im 
einzelnen FaIle die Beendigung der Erwerbslosigkeit durch Aufnahme 
von Arbeit ist, und daB UnterstUtzung nur zu gewabren ist, soweit dieses 
Ziel nicht erreicht werden kann. 
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Bogar undurchfiihrbar erscheinen muBte. Sobald daher das Waffen
stillstandsangebot Anfang Oktober 1918 erlassen wurde, wurde 
die Frage der Schaffung einer Arbeitslosenfiirsorge brennend, und 
das neugebildet& Reichsarbeitsamt iibernahm in gemeinsamer 
Arbeit mit den VertreterIi der Gewerkschaften die Ausarbeitung 
einer Verordnung iiber Erwerbslosenfiirsorge. Die Ver
offentlichung verzogerte sich indessen bis nach der Umwalzung 
vom 9. November. Der EriaB einer V.O. iiber Erwerbslosenfiir
sorge war daher die erste gesetzgeberische MaBnahme der neuen 
Regierung. Diese MaBnahme ging formelI von dem neugebildeten 
Reichsamt fiir wirtschaftliche Demobilmachung aus, das indessen 
lediglich die vom: Reichsarbeitsamt bereits ausgearbeitete Vorlage 
unter dem 13. November mit Gesetzeskraft vom gleichen Tage 
verkiindete (R.G.Bl. S. 1305). Die V.O. ist durch weitere Ver
ordnungen vom 3. 12. 18 (R.G.Bl. S. 1401), 21. 12. 18 (R.G.Bl. 
S. 1445), 15. 1. 19 (R.G.Bl. S. 82), 14.3. 19 (R.G.Bl. S. 303) und 
15. 4. 19 (R.G.Bl. S. 399) abgeandert und auf Grund des Artikel II 
der letztgenannten Verordnung unter der Oberschrift "Reichs
verordnung iiber Erwerbslosenfiirsorge" am 23.4.19 1) (R.G.Bl. 
S.416) in neuer Fassung bekannt gemacht worden. Sie ist in
zwischen abermals durch weitere Verordnungen vom 27. lO. 19 
(R.G.Bl. S. 1827) und 15. 1. 20 (R.G.Bl. S. 54) abgeandert und er· 
ganzt und auf Grund des Art. V der letztgenannten V.O. zum 
drittenmal unter dem 26. 1. 20 (R.G.Bl. S. 98) in neuer Fassung 
verkiindet worden. Diese Fassung bildet die gegenwartige Rechts· 
grundlage2). 

II. Die Erwerbslosenfiirsorge iiberragt aIle anderen Einrich
tungen des neuen Arbeitsrechts an" wirtschaftlicher und polio 
t·ischer Bedeutung. 

Zwar ist die Erwerbslosenfiirsorge keine vollige N eu
schopfung des neuen Arbeitsrechts. Vielmehr war schon vor· 

t) Druckfehlerberichtigung R.G.BI. S. 442. 
2) ErUiuterungen zu der friiheren V.O. von Leppert, Braunsche Hof

buchdruckerei, Karlsruhe 1919. VgI. ferner Kaskel, D.J.Z.1919, S.66ff., 
Gaebel, Soz. Praxis 28, S.477 u. 763, L6wenthal, Soz. Praxis 28, 
S.544, V6lckert, daselbst S.857, Wehrle, daselbst S.950, Sahm, 
Pr.V.BI.40, S.498, Hiibner, Die gemeinnfitzige Rechtsauskunft 4, Nr.3, 
Michel, Zeitschr. f. Kommunal. Wirtsch. und PoIitik 9, S.393. Reiches 
Material enthalten die ,Mitteilungen der Erwerbslosenftirsorge GroLl· 
Berlin" (Naucksche Buchdruckerei). Nach Fertigstellung des Druckes ist 
ferner erschienen: Toni Morgenstern, Arbeitslosenversicherung und 
Deutsche Erwerbslosenftirsorge, Leipzig (Verlag Meiner). Angekfindigt, 
aber noch nicht erschienen sind.Erlli.uteruygen zur V.O. vom 26. 1.20 von 
Lehfeldt (Verlag Heymaun). Uber die Anderungen der neuesten V.O. 
vgl. V61kers D. J. Z. 20, S.306. 
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her wahrend des Krieges eine Erwerbslosenfiirsorge von Reichs· 
wegen eingefiihrt gewesen, nam1ich fiir die Arbeiter einzelner 
Industrien, die durch MaBnahmen der Kriegswirtschaft stillge. 
legt und deren Arbeitnehmer daher versorgt werden muBten. 
DemgemaB war im Laufe des Krieges nacheinander eine Er· 
werbslosenfiirsorge fiir die Arbeiter der Textil., Bekleidungs., 
Schuhwaren· und Tabakindustrie durchgefiihrt worden. Diese 
Erwerbslosenfiirsorge war indessen auf die Arbeitnehmer einer 
einzelnen Industrie beschrankt gewesen und erhielt dadurch nur 
geringe praktische Bedeutung, daB es bei dem wahrend des 
Krieges herrschenden Arbeitermangel stets schnell gelang, die 
arbeitslos gewordenen und unter die Erwerbslosenfiirsorge fallen· 
den Personen einer anderen Erwerbstatigkeit zuzufiihren. Die 
praktische Anwendung jener Formen der im Kriege eingefiihrten 
Erwerbslosenfiirsorge blieb daher auf verschwindend wenig Falle 
beschrankt. 

Die neue Erwerbslosenfiirsorge ist dagegen bei der Lage 
des Arbeitsmarktes und dem Riickgang der Arbeitsfreudigkeit 
mindestens zeitweise die wirtschaftliche Grundlage der 
Existenz eines gro13en Teiles der Gesamtbevolkerung 
geworden. Die HochstzahF) der Erwerbslosen, die gleichzeitig 
Unterstiitzung erhielten (Mitte Februar 1919), betrug 1.100. 889 2), 

die Zahl der Personen, die auf Grund der Reichserwerbslosenfiir. 
sorge iiberhaupt unterstiitzt worden sind, diirfte am 1. J anuar 1920 
zwei Millionen iiberstiegen haben3), und noch am 1. Januar 1920 
wurden nach den Berichten der Demobilmachungskommissare 
371675 Erwerbslose unterstiitzt4). 

Kein anderer Teil des neuen Arbeitsrechts hat vom pol i . 
tischen Standpunkt aus eine so scharfe Kritik erfahren, wie die 

1) Genaue Zahlen fehlen, da eine zuverliissige Statistik I!rst allmiihlich 
geschaifen wurde und selbst jetzt nochnicht besteht. Nach Schatzung 
verschiedener Sachverstandiger diirften die wirklichen Zahlen noch wesent· 
lich hOher sein, als die hiel" angegebenen. 

2) Vgl. die graphische Darstellung in dem vom Demobilmachungsamt 
hera\l1!gegebenen Blatt die wirtschaftliche Demobilmachung, 2. Jahrg., 
Nr.l09 vom 14. 5. 19 und die Unterlagen dazu in Nr. 49 vom 28. 2. 19 
desselben Blattes, wonach die Zahl auf der Meldnng der Demob.Kom
missare berubt. 

3) Zli dieser Zahl kommt man, wenn man die Berliner Zahlen zugrunde 
legt. Dort betrug, unter Zugrundelegung der monatlicben Zablen fllr 
den Bestand am Anfang des Monats, Zngang und Abgang die Gesamt· 
zahl der im ersten Jahr UnterstUtzten etwa doppelt so viel wie die Hllchst· 
zahl der glllichzeitig U nterstiitzten. 

') Etwa der vierte Teil aIler Erwerbslosen ist auf GroB·Berlin entfallen, 
die anscheinend hlIchste Zahl betrug am 11.3.19=275035 (Mitteilungen 
Heft9, S.8). 
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Erwerbslosenfiirsorge. Man hat ihr vorgeworfen, daB sie die 
Arbeitsseheu begiinstige, wahrend doeh nur angestrengtesteArbeit 
den Wiederaufbau ermogliehe, daB sie dureh die Zahlung von 
Geld ohne Arbeit die Moral untergrabe, den notwendigen Ab£luB 
von Arbeitskriiften aus den GroBstadten auf das Land ver
hindere und in den Arbeitslosen ein politiseh bedenkliehes Ele
ment ziiehte. 1m Rahmen dieser lediglich juristischen Dar
stellung kann die Berechtigung dieser Kritik nieht naehgepriift 
werden. Bemerkt sei nur, daB die Schaffung einer Erwerbslosen
fiirsorge an sich aus den unter I. angegebenen Griinden eine Not
wendigkeit war, wenn man nicht Hunderttausende, vor allem 
unter den Angehorigen der kaufmannischen Berufe, verhungern 
lassen wollte, und daB eine Kritik daher nicht gegen die Schaffung 
einer Erwerbslosenfiirsorge als solehe, sondern gegen die Art ihrer 
gesetzesteehnischen Ausgestaltung, vor alIeni ihre unbeschrankte 
Dauer, und noch mehr gegen ihre vom Gesetzgeber unabhangige 
praktisehe Handhabung geriehtet werden darfl). 

Die Erwerbslosenfiirsorge ist eine voriibergehende MaB
nahme. Sie ist durch V.O. des Reichsdemobilmaehungsamts 
eingefiihrt, gilt daher hOchstens bis zum Ende derwirtschaftlichen 
Dt:mobilmaehung. In der urspriingliehen V.O. war der Zeitpunkt 
ihres AuBerkrafttretens spatestens 1 J ahr nach ihrer Verkiindung, 
also zum 13. November 1919, in Aussicht genommen, wahrend nach 
§ 18 der jetzt geltenden V.O. der Zeitpunkt des AuJ3erkrafttretens 
von der Reichsregierung oder der von ihr bezeichneten Behorde 
bestimmt werden soIl. J edenfalls ist die Erwerbslosenfiirsorge eine 
reine ObergangsmaBnahme, die in ihrer gegenwartigenForm nicht 
fiir die DauE(r bestimmt ist, sondern in eine Arbeitslosenversiehe
rung iibergehen soIl, fUr die ein Gesetzentwurf bereits ausgearbeitet 
ist 2). 

§ 19. 

Rechtliche Natur. 
Die rechtliehe Natur der Erwerbslosenfiirsorge ist verschieden 

von zwei ihr scheinbar verwandten Gebieten, niinilich einerseits 
von der Arbaitslosenversicherung, andererseits von der Armen
unterstiitzung. 

I. Der Arbeitslosenversicherung ist die Erwerbslosenfiirsorge 
zwar inso£ern iihnlich, ala sie, ebenso wie jene, fiir den Fall der Er
werbslosigkeit bestimmte Leistungen gewahrt. Sie unterseheidet 

1) V gt auch unten S. 99, Anm. 1. 
i) Vgl. Michel, a. a. O. 
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sich aber von der Arbeitslosenversicherung in vier wichtigen 
Punkten: 
A. Eine Arbeitslosenversicherung, wenigstens eine solche, die in 

den Rahmen unserer Sozialversicherung eingegliedert ware, 
miiBte auf bestimmte soziale Berufsstande begrenzt 
sein. Denn nur wer zu diesen versicherungsrechtlich privile
gierten Berufsstanden, also den Arbeitern, Angestellten, Dienst
boten usw., gehort, ist nach deutschemRecht versicherungs
fahig und kann demgemaB im Fall des Eintritts des Versiche
rungsfalles Entschadigungsanspriiche erlangen 1). Die jetzige 
Erwerbslosenfiirsorge ist dagegen berufsstandisch unbeschrankt, 
vielmehr geniigt die bloBe Tatsache des Mangels an Erwerbs
gelegenheit als V oraussetzung ihres Bezuges. 

B. Die Gewahrung von Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
ist nur denkbar, wenn der Zeit der Arbeitslosigkeit, ffir welche 
die Leistungen beansprucht werden, eine Zeit der Arbeit 
vorangegangen ist. Es ware dagegen nicht moglich, daB 
jemand, der bisher niemals gearbeitet hat, seinen Eintritt in 
die Versicherung lediglich durch die Erklarung nunmehriger 
Arbeitsbereitschaft beginnen wollte. Bei der Erwerbslosenfiir
sorge wird der Anspruch auf die Leistungen dagegen erworben, 
auch ohne daB dem Zustand der Erwerbslosigkeit ein Zustand 
der Erwerbstatigkeit vorangegangen zu sein braucht. 

C. Wenn auch die Sozialversicherung nach richtiger Ansicht 2) 

rechtlich keine Versicherung bildet, und daher der Bezug ihrer 
Leistungen fUr den einzelnen Versicherten unabhangig von der 
Zahlung der vorgeschriebenen Versicherungsbeitrage ist, so sind 
doch wenigstens wirtschaftlich Entschadigungsleistung und 
Beitragsleistung in der Weise miteinander in Verbindung ge
setzt, daB die Mittel ffir die Leistungen ganz oder iiberwiegend 
durch die Interessenten, vor allem durch die Arbeitnehmer als 
die Empfanger der kiinftigen Leistungen, nach gewissen der 
Privatversicherung ahnlichen Grundsatzen aufgebracht werden 
miissen. Bei der Erw~rbslosenfiirsorge sind dagegen die 
Interessenten an der Aufbringung der Mittel vollig unbeteiligt. 
Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer haben als solche irgend
welche Beitrage zu leisten, vielmehr werden samtliche Kosten 

1) Vgl. Kaskel-Sitzler, Grundri13 des sozialen Versioherungs
reohts S.38ff. 

2) V gl. insbesondere R 0 sin, Recht der Arbeiterversicherung I S. 255ff. 
und Rechtsnatur der Arbeiterversicherung, ferner Laband, Staatsrecht 
o. Autl., III S.289ff. nnd Kaskel- Si tzl er S.33ff. 
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lediglich aus offentlichen Mitteln bestritten, nii.m1ich 
durch das Reich, den Staat oder die Gemeinde aufgebrachtl). 

D. In der Sozialversicherung ist die Versicherungsfahigkeit und 
demgemaB die Gewahrung der Leistungen grundsatzlich nur 
an die Zugehorigkeit zu einem vom Gesetzgeber als versorgungs
bediirltig anerkannten Berufsstande gebunden, wahrend die 
Versorgungsbediirltigkeit des Einzelnen regelmaBig unerheb
lioh ist. Der einzelne Versioherte erhalt vielmehr Leistungen, 
auch wenn er ihrer gar nioht bedarf, bzw. Leistungen, die fiir 
seinen besonderen Bedarf nioht ausreiohen. Die Erwerbslosen
fiirsorge und die Gewahrung ihrer Leistungen riohten sioh da
gegen umgekehrt lediglioh nach der Versorgungs bediirftig
keit des Einzelnen. 
II. Gerade hierin entspricht die Erwerbslosenfiirsorge der 

Armennnterstlltzung. bei der die Unterstiitzung ebenfalls aus
schhe.Blich vom Unterstiitzungsbediirlnis des Einzelnen abhangt 
und aus offentliohen Mitteln erfolgt. Die Erwerbslosenfiirsorge 
untersoheidet sich aber von der Armenunterstiitzung dadurch, daB 
die Armenunterstiitzung als ein .Almosen gegeben wird, auf dessen 
Gewahrung dem Armen keinerlei eigenes Recht zusteht. Dagegen 
hat der Erwerbslose auf die Gewahrung der Leistungen der Er
werbslosenfiirsorge bei Vorhandensein der gesetzlich vorgesehenen 
Voraussetzungen einen eigenen Rechtsanspruch, dessen 
Durohsetzung er erforderliohenfalls im Wege eines geordneten 
Verfahrens erzwingen kann. Daher bestimmt § 2 ausdriioklich, 
daB der Erwerbslosenfiirsorge nicht der Rechtscharakter der 
Armenp£lege beigelegt werden darf. 

III. Die Erwerbslosenfiirsorge besteht vielmehr in Wahr
heit in der Einraumung eines subjektiven offentlichen Rechts 
gegeniiber dem zur Fiirsorge Verpflichteten, regelmaBig der Ge
meinde, auf Gewahrung bestimmter, gesetzlich ulnschriebener 
Leistungen fiir den Fall der Erfiillung bestimmter, gesetzlich vor
gesehener Voraussetzungen, deren wichtigste die Erwerbslosigkeit 
ist, d. h. der tatsachliche Mangel an Erwerbstatigkeit trotz vor
handener Arbeitsbereitschaft. Dieses subjektive offentliche Recht 
ist der Unterstiitznngsanspruch. Der Unterstutzungsanspruch 
entsteht bei Erfiillung seiner Voraussetzungen ipso jure und kann 
gegen den Verpflichteten, falls dieser die Erfiillung verweigert, im 
Wege eines geordneten Verfahrens durchgesetzt werden. Er ge
hOrt in die gleiche Gruppe von subjektiven offentlichen Reohten, 

1) Infolgedessen gibt es hier auch keine Selbstverwaltung der Be
teiligten. 
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wie der Anspruch der Militarpersonen auf Gewahrung der Ver
sorgungsleistungen nach, MaBgabe der Militarversorgungsgesetze 
oder der Anspruch der Versicherten bei Eintritt eines Versiche
rungsfalles auf Gewahrung der Entschadigungsleistungen nach 
MaBgabe der sozialen Versicherungsgesetze, nur daB es hier keiner 
besonderen, auf bestimmte Berufsstande beschrankten Versor
gungsfahigkeit oder Versicherungsfahigkeit bedarf, daB di!} Unter
stiitzungsfahigkeit vielmehr insoweit mit der allgemeinen Rechts
fahigkeit zusammenfallt 1). 

§ 20. 

Durchfiihrung. 
Die DurchfUhrung der Erwerbslosenfiirsorge ist nicht durch 

das Reich selbst geschehen, etwa durch Schaffung einer eigenen 
BehOrdenorganisation und Obernahme in eigene Verwaltung. 
Vielmehr hat sich das Reich nur darauf beschrankt, bestimmte 
N ormativbestimmungen fiir die :Erwerbslosenfiirsorge aufzustellen, 
hat aber im iibrigen die Pflicht zur verwaltungsmaBigen Durch
fiihrung der Erwerbslosenfiirsorge im Rahmen jener Normativ
bestimmungen den Gemeinden iibertragen und lediglich die Frage 
der Kostentragung und der Bereitstellung der erforderlichen Mittel 
seitens des Reiches fiir die Erwerbslosenfiirsorge selbst geregelt. 

1. DieNormativbestimmungen, die das Reich fiir die Erwerbs
losenfiirsorge erlassen hat, gehen iiber ein bioBes Rahmengesetz 
hinaus und regeIn fast erschopfend das ganze Rechtsgebiet. Nur 
hinsichtlich der Bestimmungen von Art und Rohe der Leistungen, 
der Feststellung einer Wartezeit, der Schaffung weiterer Voraus
setzungen und bestimmter AusschlieBungsgriinde fiir die Unter
stiitzung ist den GemeindElll gemaB § 9, Abs. 1, § 10, Abs. 1 und 2 
zur Schaffung erganzender Rechtssatze ein Spielraum geblieben. 

II. Dagegen ist die gesamte verwaltungsmiUUge Durchfiihrung 
den Gemeinden iibertragen. Dies ist ill derWeise geschehen, daB nach 
.§ 2 samtlicheGemeinden verpflichtet sind, eine Erwerbslosenfiir
sorge nach MaBgabe jener Normativbestimmungen einzurichten 2). 

1) VgI. hierzu auch Georg Jellinek, System der subjektiven offent
lichen Rechte, 2. Auti., S. 268, Anm.2, und Kaskel·Sitzler, a. a. O. 

2) Dies galt bisher nur, soweit nicht etwa Erwerbslosenfiirsorge
einrichtungen bereits bestanden, die filr die Erwerbslosenglinstiger waren, 
als die durch die Reichsfiirsorge vorgesehenen Einrichtungen, mid die 
daher p&ch dem bisherigen § 15 &ufrecht zu erhaIten waren. Diese Be
stimmung, die vor a11em flir die Textilarbeiter Schlesiens und der Lausitz 
Bedeutung hatte, iet nunmehr aufgehoben. Die Aufhebung tritt nach 
naherer Bestimmung der LandeszentraIbehOrde, spiitestens jedoch am 
1. 4.20 in Kraft (Art. 2, V. O. v. 15. 1. 20). 



Durchfdhrung. 95 

Kommt eine Gemeinde dieser Pflicht nicht nacb und richtet sie 
trotz vorhandenen Bediirfnisses keine oder keine geniigende Er· 
werbslosenfiirsorge ein, so wird sie von der Kommunalaufsichts· 
behOrde 1) dazu gezwungen. Auch kann diese BehOrde an Stelle 
derGemeinde und fiir ihreRechnung die notwendigenAnordnungen 
treffen. N ur wenn eine Gemeinde leistungsunfahig ist, kann nach 
Bestimmung der KommunalaufsichtsbehOrde an furer Stelle ein 
weiterer Kommunalverband, soweit er die Gemeinde nicht nur zu 
unterstiitzen hat, die Einrichtung und Durchfiihrung der Erwerbs
losenfiirsorge selbst iibernehmen. 

Die Gemeinde hat also insbesondere die notigen Raume zu be· 
schaffen, das erforderliche Personal anzustellen, durch dieses priifen 
zu lassen, ob die Voraussetzungen zur Gewahrung der Erwerbs· 
losenfiirsorge gegeben sind, die Hohe der in jedem einzelnen Fall 
in Betracht kommenden Leistungen festzustellen, diese Leistungen 
zunachst auszuzahlen und die verauslagten Betrage, soweit die 
Gemeinde nicht endgiiltig kostentragungspflichtig ist, von den 
erstattungspflichtigen Stellen einzuziehen. Sie hat ferner grund. 
satzlich die laufende Kontrolle iiber die Erwerbslosen zu iiben und 
die gesamten fiir die Krankenfiirsorge der Erwerbslosen erforder· 
lichen Meldungen und Zahlungen vorzunehmen. Sie hat endlich 
die zur Erganzung der Normativbestimmungen erforderlichen 
Vorschriften zu erlassen. FUr die Nichtbefolgung der vom Reich 
oder den Gemeinden auf dem Gebiet der Erwerbslosenfnrsorge er· 
lassenen Vorschriften kann die Gemeinde Ordnungsstrafen bis zum 
Betrage von 150 Mark festsetzen, die in die Gemeindekasse fliellen. 

III. Die Kosten der Erwerbslosenfiirsorge, die bisher ins. 
gesamt nahezu 1 Milliarde betragen, werden nach § 4 zu 6/12 
vom Reich, zu 4h2 vom Land und zu 2/12 von der Gemeinde ge
tragen 2). Fiir leistungsschwache Gemeinden oder fiir einzelne 
Bezirke kann die Reichsregierung iiber die 6/12 hinaus eine Er
hOhung der Reichsbeihilfe bewilligen. Zu den Kosten gehOrt der 
Gesamtaufwand, der fiir die Durchfiihrung der Erwerbslosenfiir
sorge an auszuzahlenden Leistungen, personlichen und sachlichen 
Ausgaben entsteht; es fallen also hierunter auch die notwendigen 
besonderen Verwaltungskosten an Raumen, Personal usw. 8). 

Diese samtlichen Kosten werden zunachst von der Gemeinde ver. 

1) D.h. in PreuJ3en vom Regierungspriisidenten. 
2) Doch kann die Reichsbeihilfe bzw. Landesbeihilfe entzogen werden, 

wenn die zuliissigen Hochstunterstiitzungssiitze (vgI. unten S. 109/110) 
iiberschritten werden (§ 4, Abs. 3). 

3) Dagegen nicht die Kosten der fiir die Erwerbslosen etwa ein· 
gerichteten Kurse, Vortriige usw., "da Bildungsbestrebungen tiber den 
Ra.hmen der Erwerbslosenflirsorge binausgehen". Mitteilungen Heft 12, S.10. 
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auslagt. Die Gemeinde stellt den Antrag auf Erstattung der 
verauslagten Kosten durch Vermittlung der hOheren Verwaltungs
behorde bei der LandeszentralbehOrde, die ihrerseits die Anforde
rungen fiir jeden Monat bis zum 15. des folgenden Monats bei dem 
Reichsfinanzminister anmeldet. 

Um ferner einen Abbau der Erwerbslosenfiirsorge zu fordern, 
vor allem Arbeitsgelegenheit fUr die Erwerbslosen zu beschaffen, 
kOnnen den Gemeinden zur Unterstiitzung von MaBnahmen, die 
hierfiir geeignet sind, Darlehen oder Zuschiillse aus Mitteln der 
Erwer bslosenfiirsorge bewilligt werden (§ 15) 1). Die Rohe der Zu
schiisse ist keine feste oder den tatsachlichen Aufwendungen der 
Gemeinde hierfiir notwendig entsprechende, sondern wird von Fall 
zu Fall bestimmt, und zwar nach MaBgabe der Anzahl der Erwerbs
losen, die durch die AbbaumaBnahmen tatsachlich der Erwerbs
losenfiirsorge entzogen oder von ihr ferngehalten werden. Zu
standig·fiir die Bewilligung von Zuschiissen und die 'Festsetzung 
ihrer Rohe ist der Reichsarbeitsminister2). Die dafiir erforderlichen 
Kosten werden in gleicher Weise auf Reich, Land und Gemeinde 
verteilt, wie die sonstigen Kosten der Erwerbslosenfiirsorge. 

IV. Die Erwerbslosenfiirsorge setzt sich aus zwei verschiedenen 
Bestandteilen zusammen, namlich aus der Gewahrung von Er
werbslosenunterstiitzung (Kap. II) und aus der Krankenfiirsorge 
fUr Erwerbslose (Kap. III). In beiden Fallen sind nicht nur Art 
und Form der Fiirsorge verschieden, sondern es hort grundsatz
Hch die eine Fiirsorge auf, wenn die andere beginnt. 

Zweites Kapitel. 

Die Erwerbslosennnterstiitzung. 
Die Erwerbslosenunterstiitzung beruht auf der Einraumung 

eines subjektiven ofientlichen Rechts auf Unterstiitzung (des 
Unterstiitzungsanspruchll) an die Erwerbslosen. Je nach
dem, wann ein solcher Unterstiitzungsanspruch entsteht, was der 
Unterstiitzungsberechtigte auf Grund des Anspruchs verlangen 
kann, von wem er es verlangen kann und auf welcheWeise er es 
. verlangen kann, gliedert sich die Lehre von der Erwerbslosenunter
stiitzung in Voraussetzungen (§ 21), Gegenstand (§ 22), Schuldner 
(§ 23) und Verwirklichung (§ 24) des Unterstiitzungsanspruchs. 

1) Sog. "Produktive Erwerbslosenfdrsorge". Die Ausfilhrungsverord
nung des Reichsarbeitsministers vom 10.1.20 (Mitteilungen 25, S.47ft'.) 
konnte nicht mehr berUcksichtigt werden. 

2) Dieser kann die Befugnisse ganz oder zum Teil auf andere Stellen 
iibertragen (§ 15, Aba. 2). 
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§ 21. 

Voraussetzungen des Unterstiitzungsanspruchs. 
Die Voraussetzungen des Unterstutzungsanspruchs zerfallen 

in solche, die kraft Reichsrechts unter allen Umstanden vorliegen 
mussen, damit ein Unterstutzungsanspruch zur Entstehung ge
langt, und solche, die dariiber hinaus kraft Ermachtigung des 
Reichsrechts die einzelne Gemeinde fur ihren Bezirk schaffen kann, 
die also nur dann zur Entstehung eines Unterstutzungsanspruchs 
erfiillt zu sein brauchen, wenn eine Gemeinde von jener Ermachti
gung Gebrauch gemacht und die EntstehuJ;lg eines Unterstiitzungs
anspruchs fiir ihren Bezirk tatsachlich auch noch von der Er
fiillung dieser weiteren Voraussetzungen abhiLngig gemacht hat. 
Wir unterscheiden demgemaB die notwendigen Mindestvoraus
setzungen und die zulassigen Mehrvoraussetzungen des Unter. 
stiitzungsanspruchs. 

I: Die notwendigen. MindestvorauBsetzungen, die also kraft 
Reichsrechts stets erfiillt sein miissen, damit ein Anspruch auf 
Erwerbslosenfiirsorge entsteht, sind Unterstiitzungs£ahigkeit, Ar
beitsiahigkeit,Arbeitswilligkeit,ErwerbslosigkeitundBediirftigkeit. 
A. Die Unterstfttzungsfiihigkeit ist die Eigenschaft einer Person, 

Unterstiitzungsanspriiche erlangen zu konnen; sie ist die be
sondere Rechtsfahigkeit in bezug auf den Unterstiitzungsan
spruch. Nur wer unterstiitzungsfahig ist, kann iiberhaupt 
Unterstutzungsanspriiche erwerben. 

Die Unterstiitzungsfahigkeit unterscheidet mch in ihrer· 
rechtlichen Ausgestaltling von der Versicherungsfahigkeit da
durch, daB sie nicht auf die Mitglieder bestimmter, rechtlich 
und wirtschaftlich abhiLngiger Beru£sstande beschrankt ist, 
sondern grundsatzlich allen Personen zusteht, so daB auch die 
bisher selbstandigen Unternehmer sowie die AngehOrigen 

. freier oder beamteter Berufsstande darun"lier fallen. 
Eine Beschrankung der Unterstutzungsfahigkeit gegeniiber 

der allgemeinen Rechtsfahigkeit besteht vielmehr nur auf 
natiirliche Personen, ferner hinsichtlich des Alters und endlich 
hinsichtlich der StaatsangehOrigkeit. Dagegen stehen Manner 
und Frauen einander nunmehr 1) gleich. 

1) Neue Bestimmung der V.O. vom 15.1.20. Nach dem bisherigen § 7 
waren Frauen nur dann untersttltzungsfl1hig, wenn sie auf Erwerbstatigkeit 
angewiesen waren. Und dies war nur dann anzunehmen, wenn sie selbst 
oder solehe Personen, die ihnen gegentlber unterhaltsberechtigt waren, 
ohne die Erwerbstatigkeit der Frau der Armenunterstlltzung anheim
gefallen waren. Dabei muJ3te es sich nm eine im Hauptberuf auszuiibende, 
nicht urn eine bloJ3e Nebenbeschaftigung handeIn. 

K 11 S k e I, Arbeitsrecht. 4. Aull. 7 
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1. Unterstiitzungsfahig sind nur natiirliche Einzelper
personen, niemals juristische Personen oder Personen
gemeinschaften. Mogen die letzteren auch ihre friihere Er
werbsmoglichkeit verloren haben und Not leiden, so kann 
hochstens eine Unterstiitzung nach anderen Bestimmungen, 
niemals aber nach der Erwerbslosenfiirsorge fiir sie in Frage 
kommen. 

2. Eine Altersgrenze besteht nur hinsichtlich des Beginns 
der Unterstiitzungsfahigkeit. Die Unterstiitzungsfahigkeit 
tritt namlich erst mit dem vollendeten 16. 1) Lebensjahre 
ein {§6, Abs.I} .. Eine obere Altersgrenze ist dagegen, soweit 
Arbeitsfahigkeit besteht, nicht eingefiihrt. 

3. Auslander standen bisher hinsichtlich der Unterstiitzungs
fahigkeit den Inlandem gleich. Nach einer neuen 2) Be
stimmung des § 7 gilt dies nunmehr nur noch, soweit ihr 
Heimatstaat deutschen Erwerbslosen nachweislich eine 
gleichwertige Fiirsorge gewahrt. 

B. Arbeitsf'lihigkeit bedeutet die sonst im Sozialrecht als Er
werbsfahigkeit bezeichnete Eigenschaft3 ). Sie ist im Gegen
satz zur Unterstiitzungsfahigkeit keine rechtliche, sondem eine 
tatsachliche Fahigkeit. Unter Erwerbsfahigkeit versteht man 
die Fahigkeit, die dem Menschen innewohnende Arbeitskraft 
als Erwerbsquelle zu verwerten. Erwerbsunfahigkeit ist daher 
entweder mangelnde Arbeitskraft oder mangelnde Verwert
barkeit derselben zum Erwerb 4). Die Erwerbsfahigkeit ist 
nicht auf den einzelnen Beruf, der etwa friiher ausgeiibt worden 
ist, beschrankt ("BerufsfahigkeitH ), sondern im Rahmen des 
gesamten Arbeitsmarktes zu beurteilen, soweit der Einzelne 
auf demselben unter Beriicksichtigung seiner personlichen 
Kenntnisse und Fahigkeiten fiir eine Stelle einigermaJlen in 
Betracht kommt. 

Die Arbeitsfahigkeit ist nach ~ 6 notwendige V oraussetzung 
eines Unterstiitzungsanspruchs. Nur wer arbeitsfahig ist, kann 
Erwerbslosenunterstiitzung erhalten. Denn wer arbeitsunfahig 
ist, kommt fiir einen Erwerb durch Arbeit ohnehin nicht in 

1) Durch V.D. vom 15.1.20 erhOht, bieher mit dem 14. Lebensja.hr. 
2) Neul! Bestimmung der V. D. vom 15.1.20. 
3) Der Ausdruck "Arbeitsflihigkeit" ist daher in § 6 eigentlich un

richtig, denn Arbeitsflihigkeit bedeutet regelmaJ3ig (anders 'nur in der 
Krankenversicherung) lediglich die Fahigkeit, iiberhaupt Albeit zu leisten, 
ohne Riickaicht auf ihre Verwertbarkeit. In § 6 a, Aha. 2 wird auch richtig 
nicht von Arbeitsf'ahigkeit, sondern von "Erwerbsf'ahigkeit" gesprochen. 

4) Siefart in Monatsschr.f.Arb.u.Ang.Vers.1913, Sp.7ff.; Kaskel 
in Zeitschr.f.d.ges.Vers.Wissensch.1917, Sp.539. 
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Frage. kann also, weil es nicht gelingt, ihm eine Erwerbsmog
lichkeit zu verschaffen, auch nicht als Ersatz dafiir Erwerbs
losenfiirsorge beanspruchen. 

1st die .Arbeitsfahigkeit nicht vollig aufgehoben, sondern 
nur beeintrachtigt, so kommt es darauf an, ob der ver
bleibende Rest der .Arbeitsfahigkeit ausreicht, um irgendwo 
auf dem Arbeitsmarkt einen mit angemessenem Erwerb ver
bundenen .Arbeitsposten, dessen "Obernahme unter Beriick
sichtigung der personlichen Verhii.ltnisse (Ausbildung, Kennt
nisse) billigerweise zugemutet werden kann, auszufiillen, falls 
ein solcher Posten frei ware. Beziehen Beschrankt-.Arbeits
fahige wegen dieser Beeintrachtigung eine· Rente, so ist das 
Ma13 an Beeintrachtigung, bis zu dem eine .Arbeitsfahigkeit 
noch als vorliegend erachtet wird, gesetzlich bestimmt. Nach 
§ 6a, Abs. 2 gelten namlich Rentenempfanger nur insoweit als 
arbeitsfahig, als die Beeintrachtigung der Erwerbsfahigkeit, 
um derentwillen die Rente bezogen wird, nicht 66 2/ 3 % liber
steigt, so da13 also alIe Empfanger einer Invalidenrente ohne 
weiteres als arbeitsunfahig fUr die Erwerbslosenfiirsorge aus
scheiden. 

Diese Grenze von 662fs % wird regelma13ig auch fiir solche 
Falle als Ma13stab dienen konnen, in denen eine Rente nicht 
bezogen wird. Andererseits gilt nach § 6a eine Ausnahme fiir den 
Fall, daB der Rentenempfanger vor Eintritt der Erwerbslosig
keit trotz der Beeintrachtigung auf Grund tatsachlicher .Arbeits
leistung, also nicht nur wegen Mildtatigkeit des .Arbeitgebers, 
mindestens 2/8 des Ortslohnes verdient hat. In dies em FaIle 
gilt er trotz. des Rentenbezuges als arbeitsfahig. 

C. Arbeitswilligkeit ist die Bereitwilligkeit, nachgewiesene an
gemessene .Arbeit anzunehmen (§ 8). Nur wer arbeitswillig 
ist, kann Erwerbslosenunterstiitzung beanspruchen1). Es be-

1) Die Arbeitewilligkeit iet die in der Praxis am echwierigsten fest
zustellende Voraussetzung des U nterstutzungsanspruchs, und die schwersten 
Angriffe gegen die Erwerbs!osenffirsorge werden gerade damit begrfindet, 
dal3 diese Voraussetzung aul3er Acht gelassen oder ihr Vorhandensein 
nicht streng genug gepruft worden sei. Dieser Vorwnrf ist de facto 
zweifellos in zahlreichen Fallen berechtigt. Doch standen die mit der 
Prfifung betrauten Beamten vielfach unter so starkem Druck und Terror 
der Erwerbslosen, dal3 sie eine sachgema13e Entscheidung dieser die 
Erwerbslosen am meisten aufreizenden Frage zu fallen, oft tatsachlich 
nicht in der Lage waren. Dagegen trifft den Gesetzgeber in diesem 
Punkte kein Vorwurf: Bereits in der ersten Fassung der V.O. iiber Er
werbslosenfi1rsorge war die Arbeitswilligkeit als Voraussetzung des Unter
stlitzungsanspruchs genannt und die Art der annahmepfiichtigen Arbeit 
nither umschrieben. Da sich diege Bestimmungen als nicht ausreichend 

7* 
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darf daher der Feststellung, einmal, wann eine Arbeit nach
gewiesen, ferner, wann sie als angemessen anzusehen und end
lich, was unter Ablehnung zu verstehen ist. 
1. Nur die Ablehnung einer nachgewiesenen, nicht dagegen 

die Ablehnung einer beliebigen anderweitig sich bietenden 
oder angebotenen Arbeit, begriindet Arbeitsunwilligkeit 
des Ablehne~den im gesetzlichen Sinne. Naahgewiesen ist 
eine Arbeit nur dann, wenn sie yom zustandigen nicht ge
werbsmaJ3igen Arbeitsnachweis (allgemeinen- oder Fach
Arbeitsnachweis) oder von der sonstigen Stelle oder Orga
nisation, der die Kontrolle der Erwerbslosen iibertragen ist, 
a~geboten wird 1). 

2. Angemessen ist eine Arbeit dann, wenn sie dem Erwerbs
losen sowohl subjektiv, d. h. nach seinen personlichen Eigen
schaften, wie objektiv, d. h. nach den Arbeitsbedingungen 
una sonstigen au13eren Umstanden <ler Arbeit, zugemutet 
werden kann. 
a) Subjektiv ko:p:tmt fiir die Angemessenheit einer Arbeit 

in Betracht die korperliche Fahigkeit, die Arbeit zu leisten, 
die Gleichwertigkeit der Arbeit mit der bisherigen Be
rufstatigkeit und die ortliche Erreichbarbeit der Arbeit. 
a) Eine Arbeit, die dem Arbeitsuchenden nach seiner kor

perlichenBeschaffenheit nicht zugemutetwerden 
kann, kann abgelehnt werden. Dies ist der Fall, wenn 
der Erwerbslose entweder nicht die Kraft oder nicht die 
Widerstandsfahigkeit besitzt, um ohne Ge£ahr einer 
korperlichen Schadigung die Arbeit auszufiihren, oder 
aber, wenn bei ihm bereits eine korperliche Beein
trachtigung vorhanden ist, deren Verschlimmerung 
infolge derartigerArbeit droht. In beiden Fallen wird 
die mit der Priifung betraute Stelle, falls sie die darauf 
gestiitzte Weigerung der Arbeitsiibernahme fiir un-

erwiesen, wnrde durch die Abanderungsverordnung vom 25. 1.19 die jetzt 
geltende Fassung eingeflihrt; wonach die Gemeinden ausdriicklich f1ir 
verpfiichtet erklart werden, bei mangelnder Arbeitswilligkeit die Erwerbs
losenunterstiitzung zn versagen oder zu entziehen, nnd die Art der an
znnehmenden bzw. ablehnbaren Albeit scharfer als bisher umrissen wird. 
Wenn diese Bestimmungen nach Wortlaut und Sinn richtig angewendet 
wiirden, ware es ausgeschlo8sen, daB Nichtarbeitswillige (ArbeitsBchene) 
eine Erwerbslosenunterstiitzung erhalten. 

1) Eine - to.tsachliche - Ansnahme hiervon gilt in Fallen, in denen 
gemalJ der neuen Bestimmnng des § 8, Aba. 1, Satz 4 die Unterstiitzung 
zeitlich beschrankt ist, weil AU8Sicht. beateht, daB der El'werbslose sich 
inzwischen durch· cigene Bemiihung Arbeit verschaffen kann. 
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gerechtfertigt halt, das Gutachten eines Arztes ein· 
fordern miissen, ehe sie den Mangel an Arbeitswilligkeit 
feststellt. 

(J) Die Gleichwertigkeit der Arbeit mit der bisherigen 
Berufstatigkeit braucht nicht so weit zu gehen, daB 
dem Arbeitsuchenden etwa nur Arbeit seines bililherigen 
Berufes angeboten werden diirfte, vielmehr darf die 
angebotene Arbeit auch aUBerhalb des bisherigen Be· 
rufes liegen. Doch muS die angebotene Arbeit wenig. 
stEms einigermaBen im technischen und sozialen Wert· 
verhaltnis zur bisherigen Berufsarbeit und Vorbildung 
stehen, so daB zwar der gelernte Arbeiter auch un· 
gelernte Arbeit iibernehmen muS, nicht aber der 
Kopfarbeiter eine vorwiegend korperliche, der geistige 
Arbeiter eine lediglich mechanische Tatigkeit. 

r) Was endlich die ortliche Erreichbarkeit der Ar· 
beit betrifft, so darf die angebotene Arbeit na.ch aus· 
driicklicher Gesetzesbestimmung auch auBerhalb des 
Wohnorts Hegen 1). Dies gilt auch dann, wenn der 
Erwerbslose an seinem Wohnort einen gemeinsamen 
Haushalt mit FamilienangehOrigen fiihrt und deren 
Mitnahme an den Beschaftigungsort nicht moglioh ist. 
Doch werden in solchem Fall die Umstande des Falles 
dahin zu priifen sein, ob nicht in der Unterbringung 
des Arbeitsuchenden auBerhalb seines Wohnortes eine 
unbillige Harte· liegt, insbesondere ob nicht bei 
Verheirateten dadurch die Versorgung der Familie 
unmoglich wird. 

b) Objektiv angemessen nach Arbeitsbedingungen und 
sonstigen auBeren Umstanden ist eine Arbeit nach der 
Bestimmung des Gesetzes, sofern nicht zwei Ausnahme· 
falle vorliegen, wenn namlich entweder ein nicht ange· 
messener ortsiiblicher Lohn geboten wird, oder wenn die 
Unterkunft sittlich bedenklich ist. Dazu wird als dritter 
Fall objektiv unangemessener Arbeit der Fall anzunehmen 
sein,daB die angebotene Arbeit Streikarbeit ist. 
a) Ober die Frage der Angemesaenheit und Orts· 

iiblichkeit des Lohnes ist imZweifel das Gutachten 

1) Nur flir auslltndische Zivilpersonen, denen durch die Milit!1rbefehls· 
haber ein inUtndischer AufenthaltBort zugewiesen war, konnte der Demob.· 
Kommiaaar die Orte, an denen Arbeit anzunehmen war, nach dem § 9 a, 
Aba.3 beschrltnken. Die Bestimmung ist durch die V.O. vom 15.1.20 
aufgehoben. 
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des Demobilmachungsausschusses des Beschaftigungs
ortes ma.l3gebend 1). Bei Notstandsarbeiten oder ande
ren Arbeiten, die mit Mitteln der Erwerbslosenfiirsorge 
unterstiitzt werden, kann der Reichsarbeitsminister 
oder die von ihm bezeichnete Stelle bestimmen, 
welcher Lohn als angemessener ortsiiblicher Lohn zu 
geIten hat (§ 8, Abs. I, Satz 3). DaB bei Vorhanden
sein eines Tarifvertrages kein geringerer als der tarif
maBig vereinbarte Lohn in Betracht kommt, folgt 
schon aus der durch die V.O. yom 23. 12. 18 einge
fiihrten Unabdingbarkeit der Tarifvertrage (vgl. oben 
S.19). Dies diirfte auch dann geIten, wenn nur der 
Arbeitgeber, nicht aber der Arbeitslose, am Tarifver
trag beteiligt ist, nicht aber umgekehrt, wenn dies 
zwar fUr den Arbeitslosen, nicht aber fUr den Arbeit
geber gilt. Andererseits gilt auch ein Mindesttarif
lohn als angemessen 2). 

(J) Sittliche Bedenken hinsichtlich der Unterkunft 
werden vor allem fiir Arbeiterinnen in Betracht kom
men, wenn die Trennung der Geschlechter nicht ord
nungsmaBig durchgefiihrt ist, oder gemeinsame Unter
bringung. mit sittlich anstoBigen Personen vorgenom
men werden solI. 

r) Da nach der Anschauung der Arbeitnehmerkreise der 
Streikbruch als unmoralische Handlung und als ein 
In den Riicken fallen gegeniiber den Arbeitskameraden 
gilt, kann den Arbeitnehmern die 'Obernahme von 
Streikarbeit nicht zugemutet werden, mag der Streik 
als solcher auch unberechtigt sein. 

3. Eine Ablehnung der angebotenen Arbeit liegt nicht nur 
dann vor, wenn der Arbeitsuchende sich ausdriicklich 
weigert, die Arbeit anzunehmen, sondern auch dann, wenn er 
die Arbeit nicht antritt oder freiwillig ohne wichtigen Grund 
alsbald wieder verlaBt, oder wenn er durch sein Verschulden 
alsbald wieder entlassen wird. 

D. Erwerbslosigkeit ist tatsachlicher Mangel einer Erwerbs
tatigkeit, wobei unter Erwerbstatigkeit jede entgeltliche Be
schiiftigung zu verstehen ist. Doch geniigt nicht jede beliebige 

1) Eine ausdriickliche Bestimmung dieses Inhalts, die bisher in § 8, 
Aba.i, Satz 3 enthalten war, iat zwar durch V.D. vom 15.1.20 aufgehoben, 
tatBlichlich dllrfte die Bestimmung aber trotzdem fortbestehen. 

2) Vgl. Mitteilungen Heft21, S.17. 
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Erwerbslosigkeit als Voraussetzung des Unterstiitzungsan
spruchs, sondern nur eine solche, die ursiichlich auf den Krieg 
zuriickzufiihren istl). 

Die Erwerbslosigkeit kann eine volle oder teilweise sein. 
1. Volle Erwer bslosigkeit liegt vor bei giinzlichem Mangel 

jeglicher Erwerbstiitigkeit. Sie ist die Voraussetzung fUr 
die Gewiihrung der vollen Erwerbslosenunterstiitzung. 

2. Teilweise Erwerbslosigkeit liegt vor, wenn die Er
werbstiitigkeit die Arbeitszeit und Arbeitskraft nur teilweise 
in ~pruch nimmt und der Lohn demgemiiB ein unzu
reichender, insbesondere hinter den Sii.tzen der Erwerbs
losenfiirsorge zuriickbleibender ist. Sie ist die Voraus
setzung fiir die' Gewiihrung einer teilweisen Unterstiitzung. 

Besonders geregelt ist der Fall, daB die teilweise Erwerbs
losigkeit auf voriibergehende Einstellung oder Be
schrankung der Arbeit zuriickzufiihren ist, in deren Folge 
die an der Arbeitstatte sonst iibliche Zahl von Arbeits
stunden (ohne "Oberstunden) nicht erreicht wird, so daB 
Lohnkiirzungen eintreten. Rier liegt gemiiB § 9, Abs. 2 eine 
teilweise Erwerbslosigkeit bereits dann vor, wenn der ver
bleibende Arbeitsverdienst fUr die Woche oder Doppel
woche den Wochen- bzw. Doppelwochenbetrag der Erwerbs
losenunterstiitzung nicht nur nicht erreicht, sondern ihn 
nicht urn einen bestimmten Betrag iibersteigt. Dieser 
Betrag wird in der Weise berechnet, daB 70 % 2) des 
tatsachlichen Wochenarbeitsverdienstes mindestens den 
Wochenbetrag der Erwerbslosenunterstiitzung erreichen 
miissen, widrigenfalls teilweise Erwerbslosigkeit angenom
men wird. 

1) Hierzn genligt jeder irgendwie geartete nrsiichliche Znsammenhang, 
wenn nur der Krieg eine Mitnrsache der Erwerbslosigkeit bildet. 1st die 
Erwerbslosigkeit liberwiegend auf S treik oder Aussperrung zurlick
zuftibren, so iat sie nach ausdrllcklicher Vorschrift des § 6, Aba.2 nicht 
als Kriegsfolge anznsehen. Vielmehr darf in solchem Falle trotz Vor
liegens der sonstigen Voranssetzungen einem Erwerbslosen die Unter
stlitzung frlihestens 4 Wochen nach AbschlnB des Streiks oder der Ans
spermng gewahrt werden. Doch gilt dies nur bei Streik oder Ausspermng 
im eigenen bisherigen Betrieb des Erwerbslosen, nicht dagegen bei Ein
stellung des Betriebs infolge Streiks in einem anderen Betrieb und dadurch 
vernrsachten Mangels an Kohlen und Bonstigem Material. Dber Erwerbs
losenftirsorge und Streik vgl. anch Mitteilnngen Heft 17, S. 2 und 
Heft 19, S. 5. Wer abgefunden ist (vgl. oben S. 61, Anm.l), gilt nicht 
alB erwerbslos. 

2) 1m Fall besonderen Bedllrfnisses kann der Satz durch die Landes
zentralbebHrde mit Ermachtignng des Reichsarbeitsministers und Reichs
finanzminiBters bis auf 60% herabgesetzt werden l§ 9, Abs. 2, Satz 3). 
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E. Die letzte Mindestvoraussetzung zur Entstehung eines Unter· 
stiitzungsanspruches ist Bedfirftigkeit. Nur solchc Erwerbslose 
erhalten eine Erwerbslosenunterstiitzung, die bedfuftig sind 1). 
Diese Bediirftigkeit muB sowohl dem Grade wie der Ursache 
nach bestimmter Art sein. 
1. Dem Grade nach liegt gemaB § 6, Satz 2 Bedurftigkeit nur 

dann vor, wenn die Einnahmen des Erwerbslosen einschlieB· 
Hch der Einnahmen der in seinem Haushalt lebenden Fami· 
lienangehorigen nicht ausreichen, um damit den notwendi· 
gen Lebensunterhalt zu bestreiten. Hat der Erwerbslose 
zwar weder eigene Einnahmen noch eigenes Vermogen, je. 
doch einen Unterhaltsanspruch gemaB §§ 1601 ff. B.G.B 
gegen leistungsfahige Verwandte, so liegt Bediirftigkeit nicht 
vorl). 1st Vermogen vorhanden, so ist auch auf den Stamm 
desselben, nicht nur auf seine Zinsen zuriickzugreifen, doch 
solI nach § 11 kleiner Besitz, wie Spargroschen, W ohnungs. 
einrichtung u. dgl. fiir die Frage der Bediirftigkeit nicht in 
Betracht gezogen werden. Die vorhandenen Mittel brauchen 
nur auszureichen, um den notdiirftigen Unterhalt, nicht 
etwa um den standesgemaBen Unterhalt des Erwerbslosen 
zu bestreiten. 

2. Die Ursache der Bediirftigkeit muB auf einen Riick. 
gang der Einnahmen infolge der Erwerbslosigkeit zuriick· 
zufiihren sein. Beruht die Bediirftigkeit auf anderen Grlin. 
den, etwa geschaftlichen Verlusten, so geniigt eine solche 
Bediirftigkeit nicht als Voraussetzung eines Unterstiitzungs. 
anspruchs, auch wenn die anderen Voraussetzungen, ins· 
besondere Erwerbslosigkeit, gegeben sind. 

II. ZullLssige Mehrvoranssetznngen zur Entstehung eines 
Unterstiitznngsanspruchs sind solche, die nur insoweit zur Ent· 
stehung eines Unterstiitzungsanspruchs vorzuliegen brauchen, 
als eine Gemeinde von der Ermachtigung Gebrauch gemacht hat, 
ii ber die reichsrechtlichen Mindestvoraussetzungen hinaus ihrerseits 
weitere Voraussetzungen anfzustellen. Es sind das vor allem Er-

1) Nur bei teilweiser Erwerbslosigkeit wird ana praktischen Er
wiignngen von dem Erfordernis der Bedl1rftigkeit abgeseben (§ 9, Abs. 2), 
vgl. auch Ausfl1hrungsbeiltimmungen fI1r GroB-Berlin, Art.l9, Mitteilungen 
Heft 7, S.5. 

2) Angeh1lrige eines unterstlitzten Erwerbslosen, die gegen diesen 
einen Unterhaltnngsanspruch haben und bis zum Eintritt seiner eigenen 
Unterstl1tzungsbediirftigkeit tatsachlich ganz oder in der Hauptsache von 
ihm unterhalten worden sind. erhalten keine selbstiindige Erwerbsloseu
unterstlitzung, sondem lediglicb Familienznschliige zn der Untersttltznng 
ihres bisherigen Ernahrers (§ 6, Aba. 3). 
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fiillung einer Wartezeit und Teilnahme an gewissen Bildungs
veranstaltungen und Lehrkursen. Doch konnendie Gemeinden 
nach § 10 die Erwerbslosenunterstiitzung auch noch von weiteren 
Voraussetzungen abhangig machen. 
A. Die Einfiihrung einer Wartezeit bedeutet, daB ein Erwerbs

loser nicht sogleich bei Eintritt der Erwerbslosigkeit, sondern 
erst nach einer gewissen Dauer derselben Unterstiitzung er
halt. Sie liegt grundsatzlich im freien Ermessen der Ge
meinde. Eine Wartezeit kann indessen seitens der Gemeinde 
nicht unbeschrankt eingefiihrt werden, sondern nur fUr eine 
bestimmte Hochstdauer und nur gegeniiber bestimmten Per
sonen (§ 9, Abs. 1, Satz 1 und 3). 
1. Die Hochstdauer der Wartezeit dad eine Woche nicht 

iiberstejgen. Doch beginnt diese Zeit nicht mit dem Eintritt 
der Erwerbslosigkeit als solcher, sondern erst mit der An
meldung des Unterstiitzungsanspruchsl). 

2. Die Personen, denen gegeniiber die Einfiihrung einer 
Wartezeit unzulassig ist, sind Kriegsteilnehmer, be
s~immte teilweise Erwerbslose und heimgekehrte Zuge
zogene. 
a) 'Ober denBegriffderKriegsteilnehmer vgl. obenS. 55. 

Ihnen gegeniiber kann eine Wartezeit niemals festgesetzt 
werden. 

b) Teilweise Erwerbslose im 8inne dieser Vorschrift sind 
nurdiejenigenArbeitnehmer, derenArbeitsverdienst wegen 
voriibergehender Einstellung oder Beschra.nkung der Ar
beit unter den angegebenen Satz (vgl. obenS.103 u. 111) 
gesunken ist. FUr die ihnen in diesem Fall zustehende 
Teilrente ist die Einfiihrung einer Wartezeit unzulassig. 

c) Heimgekehrte Zugezogene sind solche Personen, 
die. wahrend des Krieges zugezogen waren und in ihren 
friiheren W ohnort zUriickgekehrt sind. Dort dad fiir 
sie bei ihrer Riickkehr hinsichtlich der zu gewahrenden 
Unterstiitzung keine Wartezeit eingefiihrt werden. 

B. Die Pflicht zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und 
Lehrkursen soIl dem MiiBiggang entgegentreten. Sie kommt 
vor allem fiir Jugendliche in der Form einer Pllicht zum Be
such der Fortbildungsschule in Betracht. Die Gemeinden 

1) Eine in den Lanf der Wartezeit fallende knrze Beschiiftigung bringt 
keine neue Wartezeit in Lauf, daher sind die Beschiiftigungstage von der 
Wartezeit abzuziehen. Mitteilungen 1919, Heft 3, S. 2. 
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konnen namlich bestimmen, daB die Erwerbslosenunterstiitzung 
nur im Fall der Teilnahme an solchen Veranstaltungen und 
der Beibringung eines Nachweises hieriiber 1) gewahrt wird. 

§ 22. 
Gegenstand des Unterstiitzungsanspruchs. 

I. Allgemeines. Gegenstand des Unterstiitzungsanspruchs sind 
die Leistungen der Erwerbslosenunterstiitzung. 
A. 1. Die Dauer dieser Leistungen wahrt grundsatzlich so 

lange, als samtliche Voraussetzungen des Unterstiitzungs
anspruchs vorhanden sind. 
a} Doch beginnt dtlr Bezug dieser Leistungen bzw. der 

Lauf einer etwa eingefiihrten Wartezeit nicht schon mit 
dem Eintritt der Erwerbslosigkeit, sondern erst mit der 
Anmeldung des Anspruchs auf Unterstiitzung, da erst 
von diesem Zeitpunkt an die Arbeitswilligkeit festgestellt 
werden kann 2) 3). 

b) Die Leistungen endigen, wennauchnureine einzigeVor
aussetzung des Unterstiitzungsansprucbs in Wegfall 
kommt, also vor allem mit dem Aufhoren der Erwerbs· 
losigkeit durch "Obernahme einer Erwerbstatigkeit 4) oder 
mit eintretendem Mangel an Arbeitswilligkeit, wie er durch 
Ablehnung einer nachgewiesenen angemessenen Arbeit in 
die Erscheinung tritt. Nur bei Wegfall der Voraus
setzung der Arbeitsfahigkeit bOrt die Erwerbslosenunter
stiitzurig nicht unter allen Umstanden auf, nach aus-

1) Z. B. durch Stempel der Schule flir jeden Tag der Teilnahme. 
2) Doch kllnnen fUr Kriegsteilnehmer Erleichterungen geschatfen 

werden, etwa dahin, da/3 die UnterstUtzling mit dem auf die Entlassung 
folgenden Tage, friihestens aber eine Woche vor der Meldung beginnt, 
vgI. auch Mitteilungen Heft 5, S. 2. 

3) Wegen des Beginnes der Leistungen frUhestens 4 Wochen nach 
Abschlu13 eines Streiks oder einer Aussperrung vgl. oben S. 103, Anm. 1. 

') Hat ein zur Wiederbeschiiftigung oder Weiterbeschiiftigung Berech
tigter flir eine Zeit, fUr die ihm nach der V. O. yom 12. 2. 20 (vgl. oben 
S. 53tf.) ein Anspruch auf Lohn oder Gehalt oder aufSchadenersatz wegen 
verweigerter Heschaftigung zusteht, trotzdem versehentlich Erwerbslosen
unterstiitzung bezogen, so ist sein Arbeitgeber verpfiichtet, den Unter
stiitzungsbetrag einschl. Familienznschliige der zahlenden Stelle zurUckzu
erstatten, und kann daftir den gleichen Betrag von der Vergiitung ab
ziehen. Doch mu/3 dem Arbeitnehmer ein taglicher Betrag in H6he der 
Erwerbslosenunterstiitzung einschI. Familienzuschliige verbleiben. Eine 
Bolche Riickerstattung gilt indessen nicht, soweit die Arbeltnehmer des 
beschiiftigungspHichtigen Betriebes wegen Arbeitsstreckung eine teilweise 
Erwerbslosenunterstiitzung bezogen haben (§ 15, V.O vom 12. 2. 20). 
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driicklicher Bestimmung des § 12 f wird vielmehr die 
Unterstiitzung dann weiter gezahlt, wenn ausnahmsweise 
keine Leistungen der Krankenversicherung gewahrt wer
den (vgl. unten 8. 128). Ferner konnen nach § 10, Abs. 2 
durch die Gemeinde bestimmte AusschlieBungsgriinde 
fiir den Bezug del' Erwerbslosenunterstiitzung festgestellt 
werden, wie z. B. MiBbrauch del' Einrichtung, Nicht
befolgung der Kontrollvorschriften u. dgl., bei deren Ein
tritt die Leistungen ebenfalls in Wegfall kommen, und 
endlich ist die Unterstiitzung von vornherein auf einen 
bestimmten Zeitraum zu beschranken, wenn begriindete 
Aussicht besteht, daB es dem Erwerbslosen moglich sein 
werde, sich innerhalb dieses Zeitraums durch eigene Be
miihung Arbeit zu verschaffen (§8, Abs.l, Satz 4). In 
diesem Falle endigt die Unterstiitzung spatestens mit dem 
festgesetzten Zeitpunkt, auch wenn del' Erwerbslose bis 
dahin eine Arbeit nicht gefunden hat!} 2). 

2. Von dem Grundsatz, daB die Leistungen del' Erwerbs
losenunterstiitzung so lange gezahlt werden, als samtliche 
Voraussetzungen des Unterstiitzungsanspruchs vorhanden 
sind, gilt nach § 5, Abs.2 und 3 eine Ausnahme fiir 
die Zugezogenen. Wer namlich seit dem 1. August 
1914 von seinem bisherigen Wohnort an einen anderen 
Ort zugezogen ist, oder wer als friiherer Kriegsteilnehmer 
nach seiner Entlassung nicht in seine friihere Heimat zu
riickgekehrt ist, solI veranlaBt werden, moglichst in seinen 
friiheren W ohnort heimzukehren. D1\-rum wird den 
zugezogenen Zivilpersonen und friiheren Kriegsteil
nehmern grundsatzlich eine Unterstiitzung auBerhalb 
ihres Heimatortes nur auf die Dauer von 4 W ochen ge
wahrt. Nach Ablauf von 4 Wochen hOrt dagegen die 
Unterstiitzung an dem neuen Wohnort Il:uf und wird erst 
bei Dbersiedlung in den friiheren W ohnort dort fortge
setzt. Hierdurch soll erreicht werden, daB die gewalt-

1) Weist indessen der Erwerbslose nach, daB er sich ausreichend um 
Arbeit bemiiht batte, so kann er einen neuen Antrag auf Erwerbslosen
unterstiitznng stellen. Ein Bolcher Fall ware dann aber ein neu!)r Unter
stiitzungsfall, so daB auch eine neue Wartezeit zuerfiillen ware. 

2) Bei auslandischen Zivilpersonen, denen durch die Militarbefehlshaber 
ein inliindischer Aufenthaltsort zugewiesen worden war, endigten ferner 
die Leistungen an diesem Aufenthaltsort mit dem Zeitpunkt, an dem ihnen 
durch den Demob.Kommissar Gelegenheit zur Heimreise gegeben wnrde. 
Der dies bestimmende § 9 a, Abs. 1 ist durch V. O. 'Vom 15.1. 20 alB ver
altet aufgehoben. 
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same Umscbichtung der Bevolkerung wahrend des Krieges, 
vor allem der Zustrom landlicher Arbeiter in die GroB
stadte infolge der dort lockenden hohen Verdienste, 
wieder riickgangig gemacht wird. Eine Ausnahme bier
von gilt nur in vier Fallen, naInlich einmal fiir solche 
Erwerbslose, die vor Eintritt der Erwerbslosigkeit an dem 
neuen Wohnort mit ihrer Familie einen gemeinschaft
lichen Hausstand begriindet haben und noch fiihren, 
ferner fiir solche Erwerbslose, fiir die eine Riickkehr in 
ihren friiheren Reimatsort tatsachlich unausfiihrbar ist, 
sodann fiir Auslandsdeutsche und endlich fiir Erwerbslose, 
die am 1. 8.14 ihren Wohnsitz im abgetrennten oder he
setzten Gebiet hatten, sofern die Riickkehr dorthin ans 
politischen Griinden mit erheblichen Nachteilen fur sie 
verkniipft ist. 

B. Die Leistungen der Erwerbslosenfiirsorge sind hiic~stperson· 
lich und, abgesehen von den genannten Griinden, unentziel1-
bar. Sie sind nach § 12 g der Pfandung nicht unterworfen, 
konnen daher nach § 400 B.G.B. auch nicht abgetreten werden, 
und es findet nach § 394 B.G.B. ihnen gegeniiber keine Auf
rechnung statt. Hinsichtlich der Besteuerung sind sie nach 
richtiger Ansicht nicht als Einkommen zu bewerte:r;t 1). 

C. Die Leistungen der Erwerbslosenfiirsorge zerfallen in Mindest
leistungen, die unter allen Umstanden gewahrt werden miissen, 
Ersatzleistungen, die an ihrer Stelle, und freiwillige Mehr
leistungen, die dariiber hinaus gewahrt werden konnen. 
II. Die Mindestleistnngen sind solche Leistungen, auf die der 

Erwerbslose unter allen Umstanden einen Rechtsanspruch hat, 
die ihm daher von der Gemeinde auf Grund seines Unterstiitzungs
anspruchs mindestens gewahrt werden miissen und im Falle der 
Verweigerung eingeklagt werden konnen. 

Mindestleistungen der Erwerbslosenfiirsorge sind: die Erwerbs
losenrente und die Gewahrung freier Fahrt nebst Reisebeihilfe. 
A. Die Erwerbslosenrente ist eine fiir jeden Wochentag der 

Unterstiitzungsberechtigung (also nicht fiir Sonntage) 2) zahl· 
bare Geldrente, dieregelmaBig am Wochenende fiir die ab
gelaufene Woche ausgezahlt wird. 

Ihre Rohe richtet sich einmal nach dem in den einzelnen 
Gemeinden geltenden Unterstiitzungssatz, ferner nach dem 

1) Anders Entsch. d. PreuR Finanzministers vom 24.1. 19, Mitteilungen 
Heft 10, S. 9. 

2) Fl1r Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, ist dagegen Unter
Iltl1tzung zulassig, Mitteilungen Heft 17, S.4-0. 
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Vorhandensein bezugsberechtigter Familienmitglieder, sodann 
danach, ob die Rente voU oder nur teilweise zu zahlen ist, und 
endlich nach der Anrechnungsfahigkeit anderer Leistungen auf 
die Rente. 
1. Der Unterstiitzungssatz ist nicht ein fiir allemal reichs

rechtlich bestimmt, vielmehr ist die Rohe des in jeder einzel
nen Gemeinde geltenden Satzes der Bestimmung der Ge
meinde selbst iiberlassen (§ 9, Abs.l, Satz 1), wahrend sich 
das Reich darauf beschrankt, hierfiir sowohl nach unten wie 
nach oben eine Grenze zu ziehen. 
a) Als untere Grenze fiir die Rohe des Unterstiitzungs

satzes bestimmt § 9, Abs. 1, Satz 2, daB die Unter
stiitzung ausreichend sein und mindestens den Ortslohn, 
wie er nach der R.V.O. festgesetzt ist, erreichen, bei Vor
handensein von Familienmitgliedern aber iiber den Orts
lohn hinaus angemessen erhoht werden muB. 

b) Die obere Grenze fiir die Rohe des Unterstiitzungs
satzes bestimmt § 9, Abs. 3-5 dahin, daB dieser Satz ohne 
Familienunterstiitzung (vgl. unten) weder das Anderthalb
fache des Ortslohnes noch gewisse Hochstsatze iiber
steigen dad. Diese Rochstsatze sind fiir ane Orte nach 
MaBgabe ihrer Einreihung in das Ortsklassenverzeichnis 
festgesetzt, wie es fUr die Gewahrung von W ohnungsgeld
zuschiissen fiir die Reichsbeamten aufgestellt ist. Nur 
wo diese Hochstsatze in einem MiBverhii.ltnis zu den 
Kosten der Lebenshaltung stehen, konnen sie durch Be
stimmung der LandeszentralbehOrde bis zum Anderthalb
fachen des Ortslohnes, jedoch nicht iiber die Satze der 
Klasse A erhOht werden 1). 

Diese Hochstsatze, die getrennt fiir mannliche und 
weibliche Erwerbslose aufgestellt sind, betragen: 

Fiir Manner 
liber 21 Jabre. .. .. 
darnnter ...... ' ... . 

In den Ortsklassen: 
ABC Du.E 

6,- 5,- 4,- 3,50 
4,25 3,50 3,- 2,50 

1) fiber diese Hochstsitze hinaus darf keine Gemeinde oder Landes
regierung gehen. Wo dies doch ~eschehen ist, ist es rechtswidrig und 
nach MaJ3gabe der Verfassungsbestimmung, daJ3 Reichsrecht Landesrecht 
bricht, unwirksam. Au13erdem kann nach § 4, Abs. 3 in solchem Falle 
die Reichsbeibilfe durch den Reichsfinanzminister, die Landesbeihilfe 
durch die LandeszentralbehUrde entzogen werden, so daJ3 eine solche 
Gemeinde die gesamten Kosten der Erwerbslosenfiirsorge endgiiltig allein 
zu· trag~n hatte. 
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In den Ortsklassen: 
FUr Frauen ABC D u.E 

tiber 21 Jahre, sofern sie nicht in dem Haus
halt eines anderen leben . . . . . . . 

liber 21 Jahre, sofem sie in dem HaushaIt 
5,- 4,50 3,50 3,-

4,25 3,50 3,- 2,50 
3,- 2,50 2,25 2,-

eines anderen leben. . .. ..... 
unter 21 Jahre. . . . . . . . . . . . . . 

Die LandeszentralbehOrden konnen nach § 17 be
stimmen, daB fUr einheitliche Wirtschaftsgebiete sowohl 
der gleiche von ihnen festzusetzende Ortslohn wie der 
gleiche Hochstsatz zu gelten haben. 

2. Die Zahl der Familienmitglieder ist fUr die Hohe der 
Rente von Bedeutung insofern, als einmal bei Vorhanden
sein mehrerer unterstiitzungsberechtigter l\'litglieder der 
gleichen Familie ein Gesamthochstbetrag der Erwerbslosen
unterstiitzung bestimmt ist, so daB die Renten der einzelnen 
Th'Iitglieder zu kiirzen sind, andererseits bei Vorhandensein 
unterhaltsberechtigter Familienmitglieder des Erwerbs
losen die Rente des letzteren zu erh6hen ist. 
a) Beziehen mehrere Familienmitglieder, die in einem ge

meinsamen Hausstandleben, jeder fiir sich selbstan
dig Erwerbslosenunterstiitzung, so darf der Gesamt
betrag der solchen Familienmitgliedern zu zahlenden 
Unterstlitzungen nicht das 21/2fache der Unterstiitzung 
iibersteigen, die dem hochstunterstiitzten Mitglied Q.er 
Familie gezahlt wird, wobei der Vorstand der Familie 
als ihr Mitglied gilt (§ 6, Abs. 4). Sonst tritireine verhalt
nismaBige Kiirzung der einzelnen Leistungen ein. 

b) Da die Erwerbslosenunterstiitzung den Arbeitsverdienst 
ersetzen soil, so erhalt der Erwerbslose nicht nur ffir 
sich selbst eine solche Unterstiitzung, sondern auch fUr 
seine Familienangehorigen, die er zu unterhalten hat. 
Dies geschieht in der Form von Zuschlagen, die zu den 
eigentlichen Unterstiitzungssatzen fiir jedes Familien
mitglied hinzuzuzahlen sind. 
a) Zuschlagberechtigt sind die Ehefrau, die Kinder 

und sonstige zum Haushalt gehorige unterstiitzungs
berechtigte Verwandte. Dies gilt auch fUr den ge
schiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und die 
bei ihm lebenden Kinder des Erwerbslosen, wenn sie 
von ihm ganz oder in der Hauptsache unterhalten 
worden sind, sowie unter der gleichen Voraussetzung 
auch fiir seine unehelichen Kinder, Stief- und PHege-



Gegenstand des Untersttltzungsansprucbs. 111 

kinder l ). Personen, die zur Fiihrung des Haushalts 
eines Erwerbslosen notig sind, sind wie Familienmit
glieder zu behandeln und daher ebenfalls zuschlag
berechtigt. 

(J) Die H 0 h e der Familienzuschlage ist nach unten dahin 
begr,enzt, daB bei Vorhandensein von Familienmit
gliedern der genannten Art die Rente iiber den Orts
lohn hinaus angemessen erhoht werden muB. Als 
obere Grenze sind, ebenso wie fiir die Rente, bestimmte 
Hochstsatze fiir die einzelnen Orte nach MaBgabe 
ihrer Einreihung in das Ortsklassenverzeichneis fest
gesetzt. Diese Hochstsatze betragen: 

In den Orten der Ortsklasse 
ABC D u. E. 

FUr Ebefrau. . . . . . . . . . . . . . . 2,50 2,25 2,- 1,75 
FUr Kinder und sonstige Angehorige . . . 1,75 1,75 1,50 1,25 

Die Familienzuschlage diirfen insgesamt nicht das 
ll/2fache der dem Erwerbslosen selbst gewahrten Unter
stiitzung iibersteigen. 

3. RegelmaBig sind die angegebenen Satze voll zu zahlen. In 
zwei Fallen kommt aber nur eine Teilrente in Frage, nam
lich einmal bei nur teilweiser Erwerbslosigkeit und ferner 
bei nur geringer Bediirftigkeit. 
a) Betragt bei teilweiser Erwerbslosigkeit der Arbeits

verdienst infolge nicht voller Ausnutzung der Arbeits
kraft weniger als die Satze der Erwerbslosenunter
stii tzung, so ist die Differenz zwischen dem Verdienst und 
jenen Satzen als Erwerbslosenunterstiitzung zu zahlen. 

Beruht die teilweise Erwerbslosigkeit auf voriiber
gehender Einstellung oder Beschrankung der Arbeit und 
dadurch eingetretener Lohnkiirzung, so betragt dieEr
werbslosenunterstiitzung die Differenz zwischen dem Be
trage von 70 % 2) des verbleibenden Wochen- (bzw. 
Doppelwochen-) Arbeitsverdienstes und dem Wochen
(bzw. Doppelwochen-) Unterstiitzungssatz bei voller Er
werbslosigkeit, jedoch hochstens so viel, daB Arbeitsver
dienst und Erwerbslosenunterstiitzung insgesamt nicht 
mehr als den bisherigen Arbeitsverdienst bei voller 
Arbeitszeit ergeben (§ 9, Abs. 2). 

1) Uber die Auszahlung der FamilienzuschHige in solcbem FaIle 
vgl. unten S. 121. 

2) Bzw. bis zu 60%, vgl. oben S. 103, Anm. 2. 
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Beispiel: Normaler Wochenarbeitsverdienst bei acht
stlindiger Arbeitszeit 120 Mark, infolge Herabsetzung der Arbeits
zeit auf 4 Stunden 60 Mark, hiervon 70% = 42 Mark. Hlichst
unterstiitzungssatz fUr Erwerbslose mit Frau und 4 Kindern = 
6>< 15 = 90 Mark. Teilrente = 90 -42 = 48 Mark, die voU aus
zuzahlen iet, da 60+48= 108 Mark iet, also weniger alsl20 Marlc 

b) Wenn die Bediirftigkeit bereits durch einen Teilbetrag 
der Erwerbslosenunterstiitzung behoben werden kann, 
so ist nach § 6a, Abs. 1 nur der Teilbetrag zu gewahren. 

4. Eine Anrechnung anderer Leistungen auf die Erwerbs
losenunterstiitzung bedeutet eine Minderung der letzteren 
um die anrechnungsfahigen Betrage. Die Gemeinde darf 
dann also die Unterstiitzungsleistungen insoweit kiirzen, 
als eine Anrechnung statthaft ist. In Hohe der anrechnungs
fahigen Beziige steht daher der Gemeinde gegeniiber dem 
Unterstiitzungsanspruch eine peremptorische Einrede zu, 
die sie insoweit zu dauernder Verweigerung der Unter
stiitzungszahlung berechtigt. 

Anrechnungsfahig sind nach § 12 samtliche Beziige 
eines Erwerbslosen. Denn da die Erwerbslosenunter
stiitzung nur das Existenzminimum gewii.hren solI, so be
steht kein AnlaB, eine Unterstiitzung insoweit zu gewahren, 
ala das Existenzniinimum bereits gedeckt ist. 

DemgemaB sind also anrechnungsfahig nicht nur Ein
nahmen aua einem Nebenerwerb, sowie aamtliche Zinsen 
einschlieBlich solcher aus Spargroschen, sondern grund
satzlich auch Unterstiitzungen, Leistungen aus einer privaten 
Versicherung und Renten 1). 

Fiir die letzteren besteht indessen eine Einschrankung: 
Unterstiitzungen, die der Erwerbslose auf Grund eigener 
oder fremder Vorsorge bezieht, sowie Rentenbeziige jeder 
Art sind namlich nur in Hohe von % ihres tatsachlichen 
Betrages anrechnungsfahig 2) 3) . 

1) Eine Abfindung hinsichtlich einer Pilicht zur Wiederbeschii.ftigung 
oder Weiterbeschii.ftiguJ;lg kommt flir eine Anrechnung darum. nicht in 
Frage, weil die Abgefundenen fUr die Zeit der Abfindung gar nicht als 
erwerbslos galten, nnd insoweit eine Erwerbsiosenunterstiitzung nicht 
beziehen. V gl. oben S. 61, Anm. 1, 66 u. 103, ADm. 1, sowie Richtlinien 
des Reichsarb.Min. fUr das Schlichtungsverfahren vom 21. 1. 20. I. 4. 

2) Die NeufasBung des § 12 durch die V.O. vom 15.1.20 ist 
unk.lar und unjuristisch, !Ia der Abe. 1 nicht von einer Anrechnung aut 
den Betrag der Rente, Bondern von einem "in Betracht ziehen flir die 
Beurteilnng der Bediirftigkeit" spricht. Gemeint ist aber offenbar daB 
erstere. Nach bisherigem Recht bestand hinsichtlich der Anrechnnngs
fiihigkeit dieser Beziige eine doppelte Einschrankiing: 



Gegenstand des UnterstUtzungssnspruchs. 113 

B. Die zweite Mindestleistung der Erwerbslosenfiirsorge ist die 
Gewiihrung von freier Fahrt und Reisebeihilfe. Auch 
auf diese Leistung besteht fiir die Erwer bslosen ein Rechts
anspruch, der im Fail der Leistungsverweigerung seitens der 
Gemeinde von den Berechtigten eingeklagt werden kann. 
1. Anspruchsberechtigt auf diese Leistung sind die Unter

stiitzungsberechtigten, also die Erwerbslosen, die aile Vor
aussetzungen zum Bezug der Erwerbslosenunterstiitzung 
erfiillt haben. Ein solcher Anspruch besteht in zwei Fallen, 
namlich einmal im FaIle der Heimfahrt Zugezogener, und 
andererseits im FaIle der Reise an einen auswartigen Be
schii.ftigungsort (§ 5, Abs. 4, § 8 Abs. 2). 
a) Zugezogen sind aile Personen, die nach dem 1. August 

1914 von ihrem friiheren Wohnort in einen anderen Ort 
verzogen sind, sowie die Kriegsteilnehmer, die nach 
ihrer Entlassung nicht in ihre Heimat zurUckgekehrt, 
sondern in einem anderen Ort geblieben sina. Sie soilen 
aus ,den friiher angegebenen Griinden zur Heimkehr 
veranlaBt werden. 

b) Wenn der Beschiiftigungsort vom Wohnort ver
schieden ist, so kann dem Erwerbslosen nicht zuge
mutet werden, auf seine eigenen Kosten in den Be
schaftigungsort iiberzusiedeln, zumal er mangels aus
reichender Mittel hierzu meist gar nicht in der Lage sein 
wird. 

a. Einmal durften die Renten der Kriegsbeschadigten nur zu 2/a, nicht 
in voller Hohe in Anrechnung gebracht werden. Dies galt nicht nur fiir 
die Mindestleistungen der Kriegsbeschadigten, auf deren Gewahrung der 
Versorgnngssnsprueh geriehtet ist, Bondern anch -auf aIle anderen 
Leistnngen, vor aHem die sogenannten "Kannbeziige", deren Gewahrung 
lediglich im fteien Ermessen der Milltarverwaltung liegt. 

h. Und ferner durften samtliche Beziige nnr insoweit angerechnet werden, 
als sie zusammen mit der Erwerbsiosennnterstiitzung den dreifaehen 
Ortslohn iiberschreiten wiirden. Wurde dieser Gesamtbetrag nicht 
erreicht, so war eine Anrechnung ausgeschlossen. Die auf Grund der 
Anrechnungsfahigkeit anderer Beziige begriind(lte Einrede bestand also 
nieht nnter allen Umstanden, sondern war, entsprechend den Renten 
der Sozialversieherung, lediglich eine Einrede des iiberschrittenen 
Gesamthochstbetrages. (Vgl. Ka skel- Sit z 1 er S. 61.) 

8) Bei entlassenen Kriegsgefangenen sind gemlU3 Entscheidung des 
Reichsarbeitsministeriums und Verf. des PreuJ3. Ministers des Inuern vom 
14.7.19 (Mitteilungen Heft 17, S. 12 und Heft 18, S.16) die flir die Dauer 
eines 8wochigen Urlaubs bewilligten Friedensgebiihrnisse und das Ent
lassungsgeld nur als Unterstiitzung auf Grund fremder Voraorge an
rechnungsfahig. 

Kaskel, Arbeitorecht. 4. Auf!. 8 
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2. Die Leistung der freien Fabrt und Reisebeihilfe besteht 
in der· unentgeltlichen Aushandigung einer Fahrka.rte. Bowie 
in der Zahlung oder Erstattung eines Geldbetrages. Die 
Hohe des letzteren ist nach Lage des Einzelfalles unter Be
riicksichtigung der Mehraufwendungen zu bestimmen, die 
infolge der Reise gegeniiber einem Verbleiben am Wohnort 
fiir den Erwerbslosen erforderlich werden. Sie umfallt bei 
Zugezogenen 1) auch die Kosten der Beforderung des Um
zugsgutes. 

Die Leistung der freien Fabrt und Reisebeihilfe ist ,dem 
Erwerbslosen nicht nur fiir sich selbst, sondem auch fiir seine 
FamilienangehOrigen zu gewahren, wenn sie· im Haushalt 
des Erwerbslosen leben und zum Zweck der Weiterfiihrung 
des Haushalts in den Beschaftigungsort mitreisen oder 
nachfolgen. Doch mull iIi diesem Falle der Nachweis er
bracht werden, daB ihre Unterkunft im Beschaftigungsort 
gesichert ist. 

III. Ersatzleistungen sind solche Leistungen, welche die Ge
meinde an Stelle der eigentlich geschuldeten Mindestleistungen ge
wahren kann. Auf ihre Gewahrung hat der Erwerbslose niemals 
einen Anspruch, er kannovielmehr nur die Gewahrung der Mindest
leistungen verlangen. Die Gemeinde kann sich aber von ihrer 
Verpflichtung zur Gewahrung der Mindestleistungen auch dadurch 
befreien, daB sie an deren Stelle die Ersatzleistungen gewahrt. 
Ob sie dies tun will, steht aber lediglich in ihrem Ermessen. Sie 
hat also beziiglich Gewahrung der Mindest- bzw. Ersatzleistungen 
eine facultas alternativa. 

Nach § 9 Abs. 1, Satz 2 sind fiir das Gebiet der Erwerbslosen
fiirsorge Ersatzleistungen insofern zulassig, als die Gemeinde an 
Stelle der Geldunterstfttzung auch Sachleistungen gewahren kann, 
die etwa in Lebensmitteln, Mietsunterstiitzung u. dgl. bestehen 
kOnnen. Solche Sachleistungen konnen sowohl an Stelle der ganzen 
Geldleistungen wie auch eines Teiles von funen treten, sofem nur 
der Wert der Ersatzleistung dem der Mindestleistung gleich
kommt2) 3). 

1) Bei Verschiedenheit von W ohnorl und Beschaftigungsort ist dagegen 
die Zahlung der Kosten der Beftlrderung des Umzugsgutes nicht Mindest
ieistung, sondern freiwillige Mehrleistung; vgl. unten S. 117. 

2) Ersatzleistungen sind m.W.nirgends eingefdhrt worden. Wo ihreEin
fdhrung erortert wurde, wie z. B. inDJ:esden, scheiterteeie anderSchwierig
keit praktischer Durchfdhrung und am Widerstand der Erwerbeloseu. 

8) Eine weitere Ersatzleistung war bisher nach § 9a, Al:!s. 2 insofern 
vorgesehen, ale die Fiirsorge filr auslandische Zivilpersonen, denen durch 
die Militilrbefehlshaber ein inlandischer Aufenthaltsort zugewiessn Wl\r, 
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IV. Freiwillige Mehrleistungen sind solche Leistungen, welche 
die Gemeinde iiber ihre Verpflichtung zur Gewahrung von Mindest
leistungen bzw. Ersatzleistungen hinaus freiwillig und nach freiem 
Ermessen gewahrt. 

Bei der Erwerbslosenfiirsorge kommen fUnf Gruppen von frei
willigen Mehrleistungen in Betracht, namlich einmal eine ErhOhung 
der fUr die Erwerbslosenrenten vorgeschriebenen Mindestsatze, 
ferner die Fortdauer der Zahlung von Familienzuschlagen im Fall 
der Beschaftigung Erwerbsloser auBerhalb ihres Wohnortes, so
dann ein ZuschuB bis zur Erlernung der Fertigkeit eines neuen 
Berufs, weiter eine Winterbeihilfe und endlich eine Beihilfe zur Be
fOrderung des Umzugsgutes. 
A. Dber die ErhOhung der Mindestsatze der Erwerbslosen

rente vgl. oben S. 109. Wird eine solche Erhahung von einer 
Gemeinde vorgenommen; so werden die so bestimmten Satze 
fiir diese Gemeinde zu Mindestleistungen, auf deren Ge
wahrung nunmehr ein Rechtsanspruch besteht, solange die 
Gemeinde die Satze nicht wieder herabsetzt. 

B. Die Gewahrung von Familienzuschlagen ist an sich nur ein 
Teil der Erwerbslosenunterstiitzung. Hart diese auf, weil der 
bisher Erwerbslose eine Erwerbstatigkeit findet, so enden 
auch die Familienzuschlage. 

WeIlll aber der Beschaftigungsort vom Wohnort verschleden 
ist, so kann die Gemeinde im Wege der freiwilligen Mehr
leistung wahrend der Dauer des auswartigen Arbeitsverhalt
nisses die Familienzuschlage weiter zahlen, wenn bei Verhei
rateten die Mitnahme der Familie in den auswartigen Be
schaftigungsort nicht angangig ist. . Diese Weiterzahlung kann 
in voller Hohe der bisherigen Zuschlage oder auch nur in einem 
Teilbetrage davon erfolgen (§ 8, Abs. 3)1). 

C. Ein Zuschu13 bis zur Erlernung der Fertigkeiten eines 
neuen Berufes kann nach § 9, Abs. 7 als freiwillige Mehr
leistung gewahrt werden. 

von dem Demob. Kommissar derart geregelt werden konnte, daB dem 
Erwerbslosen Unterkunft und Verpflegung von seinem bishe~!gen Arbeit
geber nacb MaBgabe des w!tbrend des Arbeitsverh!tltnissea Ublichen ala 
Sachleiatung gew!thrt wurde und die Gemeinde dem Arbeitgebel' hierfiir 
aua Mitteln und nach MaBgabe der Erwerbalosenfiiraorge eine Vergtitung 
zahlte. Die Bestimmung ist durch V. O. vom 15.1.20 ala veraltet anfgehoben. 

1) 1st die Arbeit land- oder forstwirtschaftlicher Art, so m ii sse n 
die FamilienzuschIage nacb § 4c V. O. vom 16.3.19 gewahrt werden, und 
zwar in Hobe des Anderthalbfachen der Zuschlitge der Erwerbslosen
fiirsorge, vgl. oben S. 39. 

8* 
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1. Voraussetzung der GewahruIig eines solchen Zuschusses 
ist einmal die tatsachli.che Annahme einer ArbeitssteUe, 
ferner das Edordernis einer gewissen :pauer fUr die Er
lernung der dort notwendigen Fertigkeiten und endlich 
eine durch den Mangel dieser Fertigkeiten bedingte Minde
rung des Verdienstes. 
a) Nur wer eine ArbeitssteUe tatsachlich angenommen 

und die Arbeit dort angetreten hat, kann einen Zuschua 
erhalten. Solange dagegen nur eine Vorbereitung auf 
einen kiinftigen Beruf stattfindet, ist die Gewahrung 
eines Zuschusses unzulassig. 

b) Die neue ArbeitssteUe mua Fertigkeiten erior
dern, deren Erlernung eine gewisse Dauer be
ansprucht. Ob diese Dauer der Erlernungszeit durch 
personliche Mangel des Erwerbslosen, etwa eine korper
liche Beeintrachtigung, bedingt wird, oder aber ob jeder
mann die Fertigkeit nur allmahlich erlemen konnte, 
macht keinen Unterschied. 

c) Der Verdienst mua durch das Fehlen jener Fertigkeiten 
beeintrachtigt sein. Der Erwerbslose muB also dadurch 
gehindert werden, den voUen Verdienst zu erhalten, der 
auf der innegehabten ArbeitssteUe sonst erzielt wird. 
Und zwar muB der Verdienst so gering sein, daa er den 
bisherigen Betrag der Erwerbslosenunterstiitzung ein
schlieBlich der Familienzuschlage urn weniger als eine 
Mark werktaglich iibersteigt. 

2. Die Rohe des ZuschuS8eS ist dahin begrenzt, daB der Zu
scnuB den Unterschied zwischen dem wirklich verdienten 
Lohn und dem um eine Mark werktaglich vermehrten Betrag 
der Erwerbslosenunterstiitzung nicht iiberschreiten darf. 

3. Die Dauer der Zahlung eines solchen Zuschusses ist nicht 
unbegrenZt, sondern auf eine Hochstzeit von 6 Wochen 
beschrankt. fiber diese Zeit hinaus darf der Zuschua nie
mals gewahrt werden. 

D. Eine Winterbeihilfe ist durch § 9, Abs. 8-10 eingefiihrt 
worden. 
1. Vora ussetzung der Gewahrung von Winterbeihilfe ist 

ortliche Teuerung, bestimmtes Lebensalter und langere 
Unterstiitzungsdauer. 
a) Eine Teuerung wird grundsatzlich nur in den Orten 

der OrtBklassen A und B ·angenommen. N ur wenn die 
Unterstiitzung in einem solchen Orte gezahlt wird, ist 
die Gewahrung von Winterbeihilfe zulassig. Nur in 
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Ausnahmefallen kann die LandeszentralbehOrde oder die 
von ihr bestimmte Stelle in Fallen besonderen Bediirf
nisses zulassen, daB die Winterbeihilfe auch an O~n ge· 
wahrt wird, die nicht zu den Ortsklassen A und B ge
hOren. 

b) Winterbeihilfe darf nur an Erwerbslose iiber 18 Jahre 
gewahrt werden. 

c) Die Unterstiitzungsdauer muB in den letzten 3Mo
naten mindestens 60 Tage hindurch bestanden hahan. 
Nur wer wahrend dieser Zeitdauer die volle Erwerbslosen
unterstiitzung bezogen hat, kann Winterbeihilfe erhalten. 

2. Die Rohe der Winterbeihilfe wird grundsatzlich nach 
Monatsbetragen bemessen. Nur soweit bei einem Erwerbs
losen die Voraussetzungen fUr die Zahlung der Winterbei
hilfe nicht wahrend eines vollen Monats bestanden ha 'Jen, 
wird ein entsprechender Bruchteil der Winterbeihilfe ge
wahrt. FUr die Berechnungdieses Bruchteils wird der 
Monat zu 26 Tagen berechnet. 

Der Monatsbetrag belauft sich bei Erwerbslosen mit zu
schlagberechtigten FamilienangehOrigen auf den vier
fachen Tagessatz der Unterstiitzung einschlieBlich der 
Familienzuschlage, bei den iibrigen Erwerbslosen auf den 
dreifachen Tagessatz der Unterstiitzung. 

3. Die Winterbeihilfe dauert langstens vom 1. n. 19 bis 
zum 31. 3. 20. Sie wird monatweise gewahrt und solI in del' 
Regel in Sachleistungen bestehen. 

E. Endlich kann im Falle der Verschiedenheit des Beschaftigungs
orts vom W ohnort den Erwerbslosen neben der freien Fahrt 
in den Beschaftigungsort und der Beihilfe zu den Reiseunkosten 
auch noch eine Beihilfe zu den Unkosten der Befiirderung 
des Umzugsgutes aus Mitteln der Erwerbslosenfiirsorge ge
wahrt werden. DieseBeihilfe besteht aus einem Geldbetrage, 
dessen Rohe von Fall zu Fall zu bestimmen ist und die tat· 
sachlichen Kosten dieser Beforderung natiirlich nicht iiber
steigen darf (§ 8, Abs. 2, Satz 3). 

§ 23. 

Schuldner des Unterstiitzungsanspruchs. 
1. Allgemeines. Schuldner des Unterstiitzungsanspruchs, 

d. h. zur Auszahlung der Unterstiitzungsleistungen an die Unter
stiitzungsberechtigten verpflichtet, sind die Ge meinden. Nur 
soweit im Fall der Leistungsunfahigkeit einer Gemeinde die 
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KommunalaufsichtsbehOrde oder die sonstige von der Landes
zentralbehOrde dazu bestimmte BehOrde es anordnet, tritt ein 
weiterer Gemeindeverband an die Stelle der Gemeinde. Die Ge
meinde ist jedoch nur die unmittelbar zur Auszahlung der Unter
stiitzungsleistungen verpflichtete Stelle, wahrend die endgiiltige 
Tragung der Kosten anderweitig geregelt ist (vgl. oben S. 95/96). 
Die Unterstiitzungsberechtigten konnen sich aber mit ihren An
spriichen stets nur an die Gemeinde halten, und diese tritt ihnen 
daher alB der eigentliche Schuldner des Unterstiitzungsanspruchs 
gegeniiber, wahrend die Frageder Kostenerstattung rechtlich und 
tatBachlich hiervon zu trennen ist. 

II. Der Unterstiitzungsberechtigte kann aber nicht von jeder 
beliebigen.Gemeinde die Befriedigung seines Anspruchs verlangen. 
Vielmehr ist unter den verschiedenenGemeinden jeweilig nur eine 
bestimmte Gemeinde "znstiindig", die somit aJ.lein der rechte 
Schuldner des Unterstiitzungsanspruchs ist. 
A. Fiir die Zustandigkeit kommen vier verschiedene Ge

meindenin Betracht, namlich die Gemeinde des Wohnorts, 
des Aufimthaltsorts, des friiheren Wohnorts und des Ent
lassungsorts. Dabei ist unter Wohnort gemaB § 8a derjenige 
Ort zu verstehen, "in dem sich eine Person nicht nur voriiber
gehend auilialt, sondern mit der Absicht langeren oder dauern
den Verbleibens wohn1;", d. h. wo sie fiir eine von vornherein 
langer bestimmte oder doch wenigstens fiir eine nicht abseh
bare, aber als langer in Aussicht genommene Zeit tatsii.chlich 
bleiben willi). Dagegen ist der AufenthaltBort der Ort, wo eine 
Person sich augenblicklich aufhalt, ohne die Absicht zu haben, 
dort standig oder auf langere Zeit zu bleiben. Der friihere 
Wohnort Zugezogener ist der Wohnort vor dem 1. August 1914 
bzw. VOl' der Einziehung zum Militar. Der 'Entlassungsort 
endlich ist der Ort, nach welchem ein Kriegsteilnehmer vom 
Heere entlassen worden ist. 

B. Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze ist die Zustandig
keit folgendermaBen g~regelt: 
L Grundsatzlich zustandig fiir die Erwerbslosenunter

stiitzung ist die Gemeinde des W ohnorts bzw. der Ge
meindeverband, in dessen Bezirk der W ohnort belegen ist; 
undzwar bei Beginn der Unterstiitzungsbediirftigkeit (§ 5, 
Abs.l). 

1) 1m Gegensatz zum B.G.B. (§ 7) wird dagegen keine "Niederlsssung" 
v8l'langt .. 
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2. Eine Ausnah me hiervon gilt. fiir Kriegsteilnehmer, fiir 
Zugezo.gene,und.iro Falle 'besonderer Vereinbarung. 
a) FUr Kriegsteilnehmer ist grundsatzlich del' friihere 

Wohnorl VOl' ihrer Einziehung zustandig; wenn sie jedoch 
an diesen Ort nicht zUriickgekehrt sind, und die Unter
stiitzungsbediirftigkeit unmittelbar nach ·ihrer Ent
lassung vom Heere eintritt, so ist bis zur Hoohstdauer 
von 4 Woohen del' Entlassungsort unterstiitzungspflichtig 
(§ 5, Abs. 3). . 

b) FUr Zugezogene ist in gleicher Weise grundsat1Jich del' 
friihere Wohnort VOl' dem 1. 8.14 zustandig, doch ist, 
so lange sie an diesen nicht zuriickgekehrt sind,bis zur 
Hochstdauer von 4 Wochen del' Aufenthaltsort unter
stiitzungspflichtig. Nur in den Fallen del' Fiihrung eines 
gemeinschaftlichen Hausstandes fiir sich und die Familie 
am neuen Wohnort, bei tatsachlicher Una:usfiihrbarkeit 
del' Riickkehr, bei AuslandsdeutBchen und bei solchen 
Bewohnern del' abgetrennten odeI' besetzten Gebiete, 
fiir welche die Riickkehr aus politischen Griinden 
mit erheblichen Nachteilen verbunden ist, bleibt del' 
neue Wohnort bzw. del' Aufenthaltsort auch iiber die 
Dauer von 4 W ochen hiIiaus unterstiitzungspflichtig 
(§ 5, Abs. 2). 

c) Eine abweichende Vereinbarung del' Gemeinden 
iiber ihre Zustandigkeit ist nur zulassig, wenn sie im 
offentlichen Interesse liegt und von del' Landeszentral
behorde odeI' del' von ihr bezeichneten Stelle genehmigt 
wird (§ 5, Abs. 5). 

C. Eine besondere Regelnng del' Zustandigkeit ist endlich fiir 
die Gewahrung einzelner Leistungen getroffen, namlich 
fiir freie Fahrt und Reisebeihilfe und fiir die Gewii.hrungt'on 
Zuschiissen zur Erlernung del' Fertigkeiten eines neuen 
Berufes. 
1. Sowohl im Fall del' H~imreise Zugezogener, wie del' Fahrt. 

an den vom W ohnort verschiedenen Beschaftigungsort ist 
del' letzte Wohnorl, nicht der friihere odeI' del' Beschafti
gungsortzustandig (§ 5, Abs. 4, § 8, Abs.2). 

2. Die freiwillige Mehrleistung del' Gewahrung vonZuschiissen 
wahrend der Erlernung von Fertigkeiten eines neuen Be
rufes ista.bhii.ngig von der Bewilligung del' Gemeinde des 
letzten Wohnorts (§ 9, Abs. 8). 
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§ 24. 

Verwirklichung des Unterstiitzungsanspruchs. 
Die Verwirklichung des Unterstiitzungsanspruchs besteht 

dariR, daB die zu gewahrenden Unterstiitzungsleistungen einerseits 
festgestellt, andererseits dem Berechtigten ausgezahlt werden. 

I. Die Feststellung der Leistungen geschieht in der Weise, daB 
die Unterstiitzungsberechtigten ihre Anspriiche bei der von der 
Gemeinde bestimmten Stelle, z. B. dem Arbeitsnachweis, anmelden. 
Hierzu werden Formulare bereitgehalten, die auszufiillen sind. 
Diese Formulare enthalten zugleich die Fragen, aus deren Beant
wortung sich das Vorliegen der Voraussetzungen fiir den Unter
stiitzungsanspruch ergibt. 

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so wird die Unter
stiitzung kurzerhand abgelehnt. Gegen die Ablehnung ist form
und fristlose Beschwerde an einen FiirsorgeausschuB zu
lassig. Fiirsorgeausschiisse sind bei jeder Gemeinde zu bilden und 
bestehen aus einem Unparteiischen als Vorsitzenden und der 
gleichen Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Bei
sitzern. Gegen die Entscheidung des Fiirsorgeausschusses ist 
weitere Beschwerde an die Kommunalaufsichtsbehorde zulassig, 
die endgiiltig entscheidet (§ 13) 1). 

Wird eine Unterstiitzungsberechtigung dagegen anerkannt, 
so ist zu unterscheiden, ob die Unterstiitzungsberechtigten einer 
Arbeitnehmerorganisation angehoren oder nieht. Sind sie Mit
glieder einer solchenOrganisation, so sind sie dieser zurweiteren 
Kontrolle und Auszahlung der Unterstiitzungen zu iiberweisen, 
wenn die Organisation es beantragt und gewisse Garantien erfiillt, 
namlich einerseits satzungsgemaB ihren Mitgliedern eine Erwerbs
oderArbeitslosenunterstiitzung gewahrt undandererseits geniigende 
Sicherheit dafiir bietet, daB die Auszahlung der Unterstiitzung 
und die Kontrolle der Erwerbslosen ordnungsmaBig erfolgt. FUr 
Nichtorganisierte 2) erfolgt dagegen die Kontrolle und Aus
zahlung durch die Gemeinde. Zum Zweek der Kontrolle haben 
sich die Arbe~tslosen regelmaBig beirn Arbeitsnachweis zu melden, 
um dort etwa vorhandene Arbeit nachgewiesen zu erhalten 3). 

1) Dagegen sind die SchlicbtungsRusscbllsse in Fragen del Erwerbs
losenflirsorge niemals znstlindig. Mitteilungen JIeft 17, S. 8, Heft 20, S.5. 
Aucb die ordentlichen Gerichte oder Arbeitsgerichte sind niemals zustlindig. 
Gew. u. Kaufm.Ger. 24, S. 213. 

2) Bzw. fllr nicht iiberwiesene Organisierte. 
3) In Zusammenarbeit mit den Arbeitsnachweisen sollen die Fllrsorge

ausschfisBe darauf hinwirken, da/3 den Erwerbslosen baldm6gnch Arbeit 
vermittelt wird, hierzu sind die bereits langere Zeit Unterstlltzten del 
ZentralauskunftsteUe (vgl. obeD S. 34) unter Angabe ihrer Verwendungs
fiihigkeit namhaft zu macheD (§ 13 Aba. 4). 
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1st dies nicht moglich, so erhalten sie dariiber eine Bescheinigung, 
auf Grund deren die Auszahlung durch die Gemeindekasse erfolgt. 

Zur Feststellung des Sachverhalts bei teilweiser Erwerbs
losigkeit sind die Arbeitgeber verpflichtet, iiber den Arbeit8-
verdienst Auskunft zu geben. Auch miissen sie auf Erfordern der 
Gemeinden die Errechnung und vorschuBweise Auszahlung der 
Unterstiitzung ~ solchem FaIle kostenlos selbst besorgen (§ 9, 
Abs.2, Satz 2). 

II. Die Auszahlung erfolgt in allen Flillen unmittelbar an den 
Unterstiitzungsberechtigten selbst oder bei dessen Behinderung 
an einen Vertreter, der sich iiber seine Vollmacht zur Empfang
nahme ausweisen kann. Nur im FaIle des Getrenntlebens der 
Ehegatten kann die Auszahlung der Familienzuschlage auch an 
denjenigen erfolgen, in dessen Haushalt das getrennt lebende 
Familienmitglied verpflegt wird (§ 9, Abs. 1, Satz 6). 

Drittes Kapitel. 

Die Krankenfiirsorge der Erwerbslosen 1). 

§ 25. 
Allgemeines. 

I. Die Krankenfiirsorge der Erwerbslosen bildet logisch und 
gesetzestechnisch einen Bestandteil der Erwerbslosenfiirsorge, 
welin sie auch in der rechtlichen Ausgestaltung der allgemeinen 
Krankenversicherung der R.V.O. angenahert und geradezu in 
diese eingegliedert ist. Dies kommt auch auBerlich dadurch zum 
Ausdruck, daB sie nicht in einer die R.V.O. erganzenden Ver
ordnung, sondern in der V.O. iiber Erwerbsloaenfiirsorge 
in den §§ 12a-f mitgeregelt ist. 

n. Eine besondere Krankenfiirsorge der Erwerbslosen war 
schon darum notwendig, weil die Erwerbslosenunterstiitzung 
nur unter der Voraussetzung bestehender Arbeitsfahigkeit ge
wahrt wird (vgl. oben S. 98). Trat daher eine Arbeitsunfahigkeit 
infolge von Krankheit ein, so hOrte die Erwerbslosenunterstiitzung 
auf. Andererseits bot die Krankenversicherung der R.V.O. den 
Erwerbslosen keinen Schutz. Denn die Krankenversicherung gilt 
nur unter der Voraussetzung einer versicherungspflichtigen Be
schaftigung, wahrend der Erwerbslose ja gerade beschaftigungslos 

1) Literatnr: Kaskel in Ortskrankenkasse S.66 u. S.843, Spiet
hagen in Monat8schrift f. Arb. n. Ang. Vers. Sp.81 u. Sp.363, MUller 
in Arbeiter-Versorgung S. 281, J it g e r in Arbeiter-Versorgung S. 121 n.l60. 
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ist. Ond auch die Bestimmung des §214 R.V.O., wonach im FaIle 
d{lr Erwerbslosigkeit die Krankenversicherung noch auf 3 Wochen 
nachwirkt, wenn eine geniigend lange Zeit der Pflichtver
sicherung vorangegangen ist, bot keinen Schutz. Denndie Er
werbslosigkeit; der es jetzt abzuhelien galt, pflegte die Dauer von 
3 Wochen wesentlich zu iiberschreiten; auch hatten viele jetzt 
Erwerbslose friiher eine krankenversicherungspflicht~ge Beschafti
gung gar nicht gehabt, so daB die Bestimmung des § 214 R.V.O. 
ohnehin fUr sie nicht in Betracht kain. 

III. Trotzdem ist die neue Gesetzgebung iiber Erwerbslosen
fiirsorgean die Schaffung einer Krankenfiirsorge fiir die Erwerbs
losen nur zogernd herangetreten. 

Dieurspriingliche V.O. yom 13. 11. 18 enthielt eine solche FUr
sorgeiiberhaupt noch nicht, sondern beschrankte sich lediglich 
auf die Bestimmung, daB die Gemeinden bei solchen Erwerbs
losen, die zur WeiterverRicherung berechtigt waren, die Kosten 
dieser Versicherung im Wege der freiwilligen Mehrleistung iiber
nehmen konnen. Erst die erganzende V.O. yom 21.12.18 brachte, 
wiederumin.Atilmiipfung an die Weiterversichemng, eine eigent
liche Krankenfiirsorge, indem nunmehr die Gemeinden ver
pflichtet wurden, aIle Erwerbslosen, die zur Weiterversicherung 
berechtigt waren, bei ihrerWhel'en Kasse zur Weiterversicherung 
anzumelden und die Beitrage aus Mitteln del' Erwerbslosenfiirsorge 
zu zahlen. UnterlieLl die Gemeinde dierechtzeitige Anmeldung, 
so sollte sie selbst im Erkrankungsfalle an Stelle del' Kasse deren 
Leistungen zu gewahren haben. WeI' hiernach keine Krankenfiir
sorge erhielt, sollte im FaIle der Erkrankung die Erwerbslosen
unterstiitzung weiter beziehen. 

Diese Regelung notigte die Gemeinden, aIle Erwerbslosen 
daraufhin zu priifen; ob und wo sie zur Weiterversicherung be
rechtigt waren, eine Arbeit, die bei den grof3en Gemeinden mit 
ihren Riesenzahlen von Erwerbslosen praktisch undurchfiihrbar 
vrar. Diese Gemeinden suchten sich daher dadurch zu helien, daB 
sie mit.ihren AUgemeinen Ortskrankenkassen Vereinbarungen tra
fen, wonach schlechthin alle ihre Erwerbslosen dort zur Kranken
versicherung angemeldet werden soUten, ohne Riicksicht aufWeiter
versicherungsrecht und Kassenzustandigkeit. Diesel' zunachst 
gesetzwidrige Zustand ist durch die V.O. voml5. 4.19 Iegalisiert 
worden; dort ist zugleich die Krankenfiirsorge del' Erwerbslosen 
formell neugeordnet und damit die bisherige Entwicklung zu einem 
gewissenAbschluB gebracht. 

IV. Biernaoh sind verschiedene Formen der Krankenfiirsorge 
iiir EPWepbslose zu untePscheiden, nam1ich ,die ,regelmiUlige .Form 
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der iK»ankenfiirsorge, diesich auf dem Recht der ErwerDslosen 
zurWeiterversicherung aufbaut (§ 26), undAusnahmeformen einer 
solchen !Fiirsorge, die ,auf besonderer Vereinbarung beruhen oder 
wegen Unerreichbarkeit der zustandigen Kasse beBtehen (§ 27). 
Greift keine dieser Formen Platz, so beschrankt sich die Kranken
fiirsarge der Erwet:bslosan darauf, daB ihnen trotz mangelnder 
Arbeitsfahigkeit die Erwerbslosenunterstutzung fortbezahlt wird 
(§ 28). 

§ 26. 
Die regelmii.:Bige Form der Krankenfiirsorge. 

Inder Regel besteht die Krankenfiirsorge der Erwerbslosen 
darin, daB ausschlieBlich diejenigen Erwerbslosen 1), die zur 
Weiterversicherung berechtigt sind, von der Gemeinde, von 
der sie Erwerbslosenunterstutzung beziehen, zur Weiterversiche
rung B.DZumelden sind. Sie beziehen dann im Krankheitsfalle die 
auf Grund der R.V.O. und der SatzuIlg ihrer Kassa ihnen zustehen
den Leistungen (§ 12a). 

I. Zur Weiterversicherung berechtigt sind 2) nach § 313 
R. V .0. Kassenmitglieder, die vor ihrem Ausscheiden eine bestimmte 
Mindestzeit hindurch zwangsversichert gewesen sind,und die das 
Recht zur Weiterversieherung nicht hinterher verloren haben 3). 

A. Die Mindestzeit vorangegangener Zwangsversichemmg be
tragt entweder in den letzten 12 Monaten 26 Woehen oder un
mittelbar yorher 6 Wochen. FiirKriegsteilnehmer ~d Hills
dienstpflichtige wird diese Berechnung in zweifaeher Weise ab
geandert4): 

1. Einma! wird die Dauer der Versicherung vor una naeh dem 
Kriege, bzw. yor und naeh 'Obernahme einer nicht versiehe
rungspflichtigen Besehaftigung auf Grund des Hilfsdienst
'gesetzes als einheitliche Zeit gereehnet, es wird also die Mill
tii.rzeit nioht als eine Unterbreehung der Versicherungs
dauerbehandelt, sondern' sie bleibt uberhaupt unberiick
sichtigt, so daB die Dauer einer, Zwangsversicherung vor'und 
'nach salchen Zeiten zusammengezahlt wird. 

1) Nur voll Erwerbslose.kommen in Frage, vgl. 'Mitteilungen Heft 21, S.9. 
2) Vgl. Kaskel, Ort&krankenkasse 1919, S.65/66. 
SJ Ferner die bisher freiwillig Versicherten.Dagegen fallen nicht 

unter die V.O. die nach § 176 R.V.O. Versicherungsberechtigten, die 
dieses Recht nicht ausgeiibt haben. 

4) V.O. vom 16.11.16 (R.G.BI. S. 1279) § 2, V.O.vom 24.2.17 (R.G.BI. 
S.171) § 4. 
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2. Ferner wird eine Zeit der Erwerbslosigkeit nach Riickkehr 
in die Heimat bzw. nach Austritt aus einer nicht versiche
rungspflichtigen Beschaftigung auf Grund des Hilfsdienst
gesetzes nicht angerechnet, sondern bleibt ebenfalls un
beriicksichtigt. 

B. Das Recht der Weiterversicherung geht verloren durch Frist
ablauf und Nichtzahlung von Beitragen: 
1. Die Fri s t, innerhalb welcher die Weiterversicherung bei 

Vermeidung des Ausschlusses geltend gemacht werden muB, 
betragt 3 W ochen vom Ausscheiden aus der Kranken
kasse abo 

Jedoch sind aIle Kriegsteilnehmer, die vor dem Kriege 
zur Weiterversicherung berechtigt waren, innerhalb von 
6 Wochen nach ihrer Riickkehr immer noch berechtigt, 
von diesem Recht Gebrauch zu machen l ). 

2. Die Nichtbezahlung der Beitrage bewirkt nach § 314 
R.V.O. den Verlust der Kassenmitgliedschaft, wenn zweimal 
hintereinander am Zahltag die Beitrage nicht entrichtet 
sind und seit dem ersten dieser Tage mindestens 4 Wochen 
vergangen sind. 

FUr Kriegsteilnehmer gilt dies aber wiederum nur dann, 
wenn ihre Kassenmitgliedschaft schon vor ihrer Einziehung 
erloschen war. 1st der Verlust dagegen wahrend der Kriegs
zeit eingetreten, so sind sie innerhalb von sechs Wochen nach 
de~ Heimkehr zum Wiedereintritt in die Versicherung be
rechtigt2). 

II. Die Anmeldung der zur Weiterversicherung b6l'echtigten 
Erwerbslos'en erfolgt bei ihrer friiheren Kasse, also bei derjenigen 
Krankenkasse, bei welcher der einzelne Erwerbslose zur Weiter
versicherung berechtigt ist, und zwar in seiner bisherigen Mit
gliederklasse oder Lohnstufe. Die Anmeldung ist durch die Ge
meinde zu bewirken, und zwar in gleicher Weise, wie wenn der 
Erwerbslose selbst von seinem Recht zur Weiterversicherung Ge
brauch machte. Die Anmeldung solI binnen 2 Wochen nach 
Beginn der Unterstiitzung, d. h. nach Stellung des Unterstiitzungs
antrages erfolgen, doch ist eine Versaumung dieser Frist nicht 
mit Rechtsnachteilen ffir den Versicherten verbunden, sondern 
nur eine Ordnungsvorschrift fUr die Gemeinde, zu deren Inne
haltung sie von ihrer AufsichtsbehOrde angehalten werden R'ann. 

1) V.O. vom 28.1.10 (R.G.BI. S.49) § 1. 
2) Gesetz vom 4.8.14 (R.G.BI. S.337) § 3. 
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Auch die Beitrage sind von den Gemeinden in gleicher Weise 
zu zahlen, wie wenn der Erwerbslose auf Grund seines Rechts zur 
Weiterversicherung sie selbst entrichtete, und zwar werden sie zu 
diesem Zweck aus den Mitteln der Erwerbslosenfiirsorge ent· 
nommen, treffen also nur in Hohe von je 2/12 die Gemeinde end· 
gilltig, wahrend in Hohe von 6/12 das Reich, in Hohe von 4/12 das 
Land erstattungspflichtig ist. 

Versaumt die Gemeinde die rechtzeitige Anmeldung oder 
Beitragszahlung, und verliert dadurch der zur Weiterversicherung 
berechtigt gewesene Erwerbslose den Anspruch auf Krankenfiir
sorge gegen seine Kasse, so mull die Gemeinde selbst an Stelle der 
Kasse gleiche oder gleichwertige Leistungen gewahren, wie diese 
sie gewahrt hatte. Ob <He Versaumnis verschuldet war oder nicht, 
ist hierbei unerheblich. 

III. Die Leistungen sind in vollem Umfang nach Gesetz und 
Satzung so zu gewahren, wie wenn der Erwerbslose selbst von seinem 
Recht der Weiterversicherung Gebrauch gemacht hatte. Die Tat
Bache, dall es sich um einen Erwerbslosen handelt, ist fiir die Kasse 
und ihre Leistungen unerheblich. Dagegen fallt die Erwerbslosen
unterstiitzung weg, wenn der Erwerbslose wegen Erwerbsunfahig
keit Leistungen der Krankenversicherung bezieht, also sowohl 
neben dem Bezug von Krankengeld wie von Krankenhauspflege, 
dagegen nicht, wenn lediglich Krankenpflege gewahrt wird. Eine 
Ausnahme hiervon gilt nur fur die Zuschlage fur Familienmit
glieder, die unabhangig von dem Bezug der Leistungen der Kran
kenversicherung an den Erwerbslosen fortzuentrichten sind. 

§ 27. 
Ausnahmeformen der Krankenfiirsorge. 

Von der Regel, dall die Krankenversicherung der Erwerbslosen 
auf die zur Weiterversicherung Berechtigten beschrankt ist, welche 
die Versicherung bei ihrer Wheren Kasse fortsetzen, bestehen 
zwei Ausnahmen, namllch einmal fiir den Fall, dall die Ge
meinde eine abweichende Vereinbarung trifft, und anderer
seits fiir den Fall, daI3 die Where Kasse nicht- erreichbar ist. 

I. Nach § 12b sind die Gemeinden berechtigt, im Wege der 
Vereinbarung die Rechtsgrundlagen der Krankenversicherung der 
Erwerbslosen wesentlich umzugestalten. Danach diirfen sie nam
Hch alle Erwerbslosen ohne Riicksicht darauf, ob und wo sie zur 
Weiterversicherung berechtigt sind, unterschiedslos bei einer 
einzigen Kasse versichern. Dadurch entfallt fiir sie die 
schwierige und zeitraubende Priifung·, und es beschriinkt sich 
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femer ihr Schriftwechsel auf den Verkehr mit einer einzigen Kasse, 
die damit fUr aIle Erwerbslosen zusmndig wird. Voraussetzung 
hierfiir ist jedoch, daB es der Gemeinde gelingt, eine diesbezug1iche 
Vereinbarung tatsachlich zu treffen, und zwar entweder mit der 
Allgemeinen Ortskrankenkasse oder mit einer anderen Kra.nk.en
kasse ihres Bezirks, deren Leistungen denen der Allgemeinen Oris
krankenkasse mindestens gleichwertig sind. Ob eine solche Ver
einbarung getroffen werden solI oder nicht, liegt ausschlieBlich im 
freien Ermessen der Gemeinde wie der Kasse, die beide von keiner 
Seite hierzu gezwungen werden konnen. 
A. In solchem Falle entsteht fUr die Erwerbslosen eine Vel'siche· 

rung eigener Art, die ihrer rechtlichen Natur nach weder 
Pflichtversicherung noch freiwillige Versicherung ist, vielmehr 
insofem der Privatversicherung nahesteht, als ihre Grundlage 
lediglich die zwischen Gemeinde und Kasse getroffene Verein
barung bildet. Diese Vereinbarung selbst ist indessen nicht als 
privatrechtlicher Versicherungsvertrag anzusehen, sondern als 
eine analog einem Tarifvertrag auf Grund staatlicher Er
machtigung im Wege der Rechtsvereinbarung ge~chaffene 
objektive Rechtsnorm, die an Stelle und in Ergiinzung des 
Gesetzes die Krankenfiirsorge der Erwerbslosen fiir den Bezirk 
einer Gemeinde selbstandig regelt 1). Eine solche Versicherung 
entfernt sich auch dadurch von der rechtlichen Struktur der 
sonstigenSozial versicherung, daB die Versicherungsfahigkeit bier 
nicht auf bestimmte Berufsstande beschrankt, sondem auf aIle 
Erwerbslosen erstreckt ist, fiir die ihrerseits nach dem Obigen 
(vgl. S. 97) eine berufsstandische Beschrankung nicht besteht. 

B. Die rechtlichen Besonderheiten dieser Versicherung haben 
einige Sondervorschriften erforderlich. gemacht, urn BOnst 
entstehende Lucken auszufiillen und diese Versicherung dem 
Aufbau der sonstigen Sozialversicherung einzugliedem. 

Vor allem ist diesa Versicherung hinsichtlich ihrer Leistungen 
der Pflichtversicherung gleichgestellt. Femer ist als Grund· 
lohn, fUr dessen Bemessung sonst jeder Anhalt feblen wiirde, 
der Betrag der Erwerbslosenunterstutzung angesetzt, ·soweit 
dieser den Hochstbetrag des Grundlohns bei der Kasse nicht 
ubersteigt. Um ferner den Kreis der Versicherten nicht 
dauemd uber den in der R.V.O. abgegrenzten Personenkreis zu 
erweitern, solI auf Grund einer solchen Versicherung nach dem 

1) FUr den Inhalt der auf Grund der Vereinbarung entstehenden 
einzelnen VersicherungsverhitltniBBe bleibt freilich das Recht der R.V.O. 
maJ3gebend. 
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Aufhoren der Erwerbalosenunterstutzung :kein Recht rour 
Weiterversicherung bestehen. Um Doppelleistungen an Er
werbalose auszuschlieBen, gilt sodann hier nicht dieBestimmung 
des § 214 R.V.O.l), wenn der Erwerbslose bereits von der Er
werbslosenkasse Leistungen erhii.lt. Und endlich wird eine 
solche Versicherung der Erwerbalosen fur die Erfiillung einer 
Wartezeit einer sonstigen Versicherung rechtlich gleichgestellt. 

C. Die unterschiedslose Versicherung der Erwerbalosen auf Grund 
einer Vereinbarung zwischen Gemeinde und Kasse enthii.lt 
fiir die zur Weiterversicherung Berechtigten die Gefahr einer 
Verschlechterung ihrer Rechtsstellung insofem, als die 
Versicherung gemaB der Vereinbarung zu ungiinstigeren Be
dingungen erfolgen kann, als sie ihnen auf Grund ihres Rechts 
zur Weiterversicherungsonst zustehen wiirde. Darum haben 
die zur Weiterversicherung berechtigten Erwerbslosen das 
Recht zu verlangen, daB sie, obwohl eine solche Vereinbarung 
getroffen ist, trotzdem bei ihrer eigenen Kasse angemeldet 
werden. Doch ist dieses Recht an eine AusschiuBfriBt von 
3 Wochen vom Beginn des Bezuges der Erwerbslosenunter
atutzung oder vom Inkrafttreten einer solchen Vereinbarung 
an gebunden. 

Aber auch selbst wenn diese Frist versaumt ist, sollen die 
Erwerbslosen ihres friiheren Rechtes nicht dauemd verlustig 
gehen, sondern konnen nach der Beendigung der Versicherung 
bei der Erwerbalosenkasse immer noch bei ihrer fruheren Kasse 
die einstige Versicherung fortsetzen, wenn sie dieser Kasse 
binnen 3 Wochen ihren Wiederbeitritt erklaren. 
II. Die zweite Ausnahme von der Regel der Weiterversicherung 

der Erwerbslosen bei ihrer Wheren Kasse ist fiir den Fall vor
gesehen, daB diese Kasse Dieht erreiehbar ist, weil der geschaftliche 
Verkehr infolge Besetzung deutschen Gebietes durch eine feind
liche Macht verhindert oder wesentlich erschwert ist. In diesem 
F~lle sind solche Versicherte, ohne daB es einer besonderen Verein
barung bedad, ohne weiteres bei der .Allgemeinen Ortskranken
kasse oder, wo diese nicht besteht, bei der Landkrankenkasse an
zumelden. FUr die Leistungen, die Berechnung des Grundlohns, die 
Nichtanwendbarkeit des § 214 und die Anrechnung einer solchen 
Versicherung auf eine Wartezeit gilt das Gleiche, wie fur die Ver
sicherung auf Grund einer Vereinbarung von Gemeinde und Kasse. 

1) Nach § 214 R.V.O. erhalten Versicherte, die wegenErwerbslosigkeit 
aus8cheiden, noch 3 W ocben lang im ErkranknngsfaIIe die Leistnngen 
der Krankenversichernng von ihrer bisherigen Kaasa. 
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§ 28. 
Weiterzablung der Erwerbslosenunterstiitzung. 

Da nur Arbeitsfahige eine Erwerbslosenunterstiitzung erhalten, 
so bOrt mit dem Eintritt der Arbeitsunfahigkeit der Bezug der 
Erwerbslosenunterstiitzung grundsatzlich auf (vgl. oben S. 98). 
Nur solange eine Krankheit lediglich Heilbehandlung erfordert, 
nicht aber arbeitsunfahig macht, ist daher die Zahlung einer Er
werbslosenunterstiitzung zulassig :Erwerbslosenunterstiitzung kann 
also nur neben Krankenpflege, niemals neben Krankengeld oder 
Krankenhauspflege bezogen werden 1). 

Wenn indessen Erwerbslose der Krankenversicherung iiber
haupt "nicht unterstehen, weil weder sie selbst zur Weiterver
sicherung berechtigt sind, noch seitens ihrer Unterstiitzungs
gemeinde eine Vereinbarung iiber die Versicherung der Erwerbs
losen getroffen worden ist, so wiirde fiir solche Erwerbslose eine 
Fiirsorge im Fall der Erkrankung iiberhaupt nicht bestehen. 
Darum wird in diesem FaIle, wenn erkrankte Erwerbslose aus
nahmsweise keine Leistungen der Krankenversicherung erhalten, 
von dem Erfordernis der Arbeitsfahigkeit als Voraussetzung des 
Unterstiitzungsanspruchs abgesehen. Erkrankte Erwerbslose, 
die keine Leistungen der Krankenversicherung beziehen, erhalten 
vielmehr nach ausdriickllcher Vorschrift des § 12£ trotz mangeln
der Arbeits£ahigkeit die Leistungen der Erwerbslosenunterstiitzung 
weiter. Diese Leistungen bilden dann einen Ersatz fiir eine sonst 
fehlende Krankenfiirsorge solcher Erwerbsloser. 

Dritter Teil. 

Die Arbeitsleistung. 
§29. 

Ubersicht. 
Die neue Reichsverfassung bestimmt in Art. 151: "Die Ord

nung des Wirtschaftslebens muB den Grundsatzen der 
Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewahrleistung eines 
menschenwiirdigen Daseins fiir aIle entsprechen. In 
diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des Ein
zelnen zu sichern." Die Durchfiihrung dieser Bestimmung 

1) Nur die ZU8chliige ftir FamilienangehUrige sind auch daneben zu 
gewilhren, und zwar auch dann, wenn Hausgeld gezahlt wird (§ 12e AbB. 2). 



Ubersieht. 129 

erfolgt fiir das Gebiet des Arbeitsrechts durch die Regelung der 
Arbeitsleistung 1). 

Diese Regelung solluach dem Inhalt der angefuhrten Ver
fassungsbestimmung ein doppeltes Ziel erreichen: sie soll einmal 
dafiir sorgen, daB dem Einzelnen nicht nur eine wirtschaftliche 
Daseinsmoglichkeit geschaf£en wird, auf Grund derer er iiberhaupt 
weiterleben kann und nicht zu verhungern braucht, sondern es 
soll ihm ein "menschenwiirdiges Dasein gewahrleistet" werden. 
Soweit also die Ausfuhrung der Arbeitsleistung die Lebenshaltung 
unter die· hi,ernach erforderlichen Mindestanforderungen herab
driicken wiirde, bedarf die Arbeitsleistung einer rechtlichen Rege
lung, die dies verhindert. Und ferner . solI die wirtsehaftliche 
Freiheit des Einzelnen nur "in diesen Grenzen" gesichert sein. 
Soweit also eine schrankenlose Vertragsfreiheit die zu treffende 
Regelung zu beeintrachtigen vermochte, muB die Regelung der 
Arbeitsleistung unabhangig von vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch zwingende Rechts
normen unabanderlich festgelegt werden. 

Aus diesem doppelten Ziel ergeben sich Form und Inhalt 
einer rechtlichen Regelung der.Arbeitsleistung: 

Der Form nach muB die Regelung entweder im Wege der 
Schaffung offentlichrechtlicher Schutzpflichten der Arbeitgeber 
erfolgen, die gegenuber der Staatsgewalt bestehen, und auf deren 
Inhalt die Parteien eines Arbeitsvertrages daher ohnehin ohne 
EinfluB sind, oder aber zwar im Wege der Schaffung privatrecht
licher Vertragspflichten, die indessen durch ausdrUckliche Gesetzes
bestimmung der Anderung durch Parteivereinbarung entzogen 
werden. Das neue Arbeitsrecht hat sich bei der Regelung der 
Arbeitsleistung beider Formen bedient. 

Inhaltlich muB die Regelung so ausgestaltet werden, daB 
nach Art und MaB der Arbeitsleistung die kOrperliQhe und seelische 
Integritat des Arbeitenden gewahrt bleibt und nach Wert und 

1) Ein "Recht der Arbeitsleistnng" als Bestandteil des Arbeitarechts 
gibt es nicht. Was vielmehr hier unter dem Begritf "Arbeitsleistung" 
zusammengefaJ3t wird, sind die beiden· Bestandteile des Aroeitsrechts, 
die rechtsenzyklopadisch a18 "Arbeiterschutz" bzw. ,,Arbeitsvertrag" be
zeichnet werden; da indessen die Darstellung hier auf das n e u e Ar
beitBrecht beschrankt ist, das neue Recht ftir diese beiden Gebiete a.ber 
nur einzelne Sitze geprigt hat (vgl. unten S. 130), wahrend in der Haupt
sache daB bisherige Recht unverandert geblieben ist, so daB eine !iyste
matische Gesamtdarstellung des neuen Arbeiterschutzrechts bzw. Arbeits
vertragsrechts noch nicht m<5glich ist, so sind diese einzelnen Sitze nach 
ihrer wirtscha.ftlichen Bedeutung unter der Bezeichnung "Arbeitsleistung" 
zusammengefaBt. 

Kaskei, Arbeiterecht. 4. Auf!. 9 
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Ertragsfahigkeit der Arbeit eine angemessene Lebenshaltung des 
Arbeitenden ermoglicht wird. Die Integritat des Arbeitenden 
bestimmt sich einerseits nach der Gefahrlichkeit, andererseits 
nach der Dauer der Arbeitsleistung, der Ertrag der Arbeit nach 
Rohe und Art des Arbeitslohnes. 

Dieses weite Gebiet der Arbeitsleistung ist indessen bisher 
nicht in seinem gesamten Umfang neu geregelt, und es ist dem
gemaB im Gegensatz zu Arbeitsbeschaffung und Arbeitslosen
fiirsorge fiir die Arbeitsleistung bisher kein eigentlicher rechtlicher 
Neubau versucht worden. Das neue Arbeitsrecht hat sich viel
mehr zunachst auf die Aufstellung einzelner Vorschriften iiber die 
Arbeitsleistung beschrankt. Vor allem ist beziiglich der Gefahr
lichkeit der Arbeit (Betriebs- oder Gefahrenschutz) eine Neurege
lung vollig unterblieben, hier ist vielmehr das bisherige Recht 
unverandert aufrecht erhalten 1). Dagegen findet sich zwar eben
falls keine vollstandige Neuregelung, wohl aber die Neuregelung 
einzelner Teilgebiete fiir das Recht der Arbeitszeit und des Arbeits
lohnes. Die Lehre von der Regelung der Arbeitsleistung nach 
neuem Arbeitsrecht zerfallt daher in die Lehre von der Neurege
lung der Arbeitszeit (Kap. I) und von der Neuregelung des Arbeits
lohnes (Kap. II). 

1) Abgesehen von der Mitwirkung der Betriebsriite an den Verhii
tungsmaJ3nahmen, vgl. unten S. 204 u. 211. Ferner ist die Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 26. 5. 03 liber Einrichtung und Betrieb von An
lagen zur Herst!lllung von Bleifarben und anderen Bleiprodukten durch 
eine neue V.O. vom 27.1. 20 (R.G.Bi. s. 109) ersetzt. Die neue V.O. enthiilt 
indessen im wesentlichen nur technische Verbesserungen in einer Reihe 
von Einzelheiten,. ferner eingehende Bestimmungen liber die bereitzuhal
tende I\!ldeeinrichtung (§ 16) und vor aHem eine Erweiterung der al'zt
lichen Uberwachung, wonach nur solche Arbeiter eingestellt werden 
diirfen, bei den en dies der Arzt fiir unbedenklich erkHirt hat (§ 17). Auch 
ist die Arbeitszeit in Oxydierkammern und fUr das Verpacken von Blei
produkten in trockenem Zustand und das Zuschlagen der damit gefiillten 
Fiisser von 8 Stunden auf 6 Stun den herabgesetzt (§ 12). 

Endlich gehijrt hierher das Gesetz liber weibliche Angestellte in 
Gast- 'und Schankwirtschaften vom 15.1. 20 (R.G.BI. S.69). Danach haben 
die LandeszentralbeMrden oder die von ihnen bezeichneten BeMrden 
zur Wahrung der Gesundheit und Sittlichkeit in Gast- nnd Schankwirt
schafien Vorschriften liber Zulassung, BeschliftigJj.ng und Art der Ent
lohnung weiblicher Angestellter zn erlassen. Die Ubertretnng dieser Vor
schriften ist mit Strafe bedroht. Die Vorschriften sind der Volksvertretung 
des Landes vorzulegen und auf deren Verlangen wieder anfzuheben. 



A1lgemeines. 

Erstes Kapitel. 

Die Regelung der Arbeitszeit. 
§ 30. 

Allgemeines. 
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1. Die Regelungder Arbeitszeit istgesetzestechnisch im neuen 
Arbeitsrecht nicht einheitlich fiir alie Arbeitnehmer erfolgt. 
sondem getrennt fiir gewerbliche Arbeiter im allgemeinen, fiir die 
Arbeiter in Backereien und Konditoreien im besonderen, und fiir 
Angestellte. FUr die ersteren gilt die V.O. vom 23. 11. 18 (R.G.Bl. 
S. 1334), erganzt durch V.O. vom 17.12.18 (R.G.Bl. S. 1436), 
fiir die Arbeiter in Backereien und Konditoreien gilt die V.O. vom 
23. II. 18 (R.G.Bl. S. 1329), fiir die Angestellten die V.O. vom 
18. 3. 19 (R.G.Bl. S. 315). Sowohl fiir Arbeiter wie_ fiir An
gestellte, sofem sie im Handelsgewerbe beschliftigt sind, end
lich gilt die V. O. vom 5. 2. 19 iiber Sonntagsruhe (R.G.Bl. 
S. 176). Die Verordnungen iiber die Regelung der Arbeitszeit fiir 
Arbeiter und Angestellte ("Arb.V.O." und "Ang.V.O.") gelten 
nur fiir die Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung, wahrend 
die Backerei-V.O. vom 23. II. 18 ("Back.V.O.") und die V.O. 
iiber Sonntagsruhe imHandelsgewerbe vom 5.2.19 auch dariiber 
hinaus gelten 1). 

II. Die in diesen Verordnungen geschiitzten Personenklassen 
sind im wesentlichen fiir alle genannten Verordnungen einheitlich 
bezeichnet. Dem neuen Arbeitszeitschutz unterstehen danach 
einerseits gewerbliche2 ) Arbeiter und andererseits Angestellte. 
Wer als Angestellter anzusehen ist, untersteht lediglich den fiir 
AngestelIte, nicht den fiir Arbeiter geltenden Bestimmungen. Die 
letzteren gelten also nicht, insoweit jemand nach den besonderen 
Bestimmungen der hier in Betracht kommenden Verordnungen 
als Angestellter anzusehen ist, mag er auch im Sinne der Gew.O. 
und sonstiger Gesetze, vor allem des Ang.Vers.Ges., Arbeiter 

1) Die Literatur liber das neue Arbeitszeitrecht behandelt meist nicht 
die gesetzliche, sondern die durch Tarifvertrag zu treffende Regeln.ng 
der Arbeitszeit, vor aHem fiir die Bergarbeiter. V gl. indessen die eingehende 
Darstellung von Gottschalk, Die Regelung der Arbeitszeit der An
gestellten, Jur. Woch. 19, S .. 353. Kiirzere Inhaltsangabe der neuen Be
stimmungen Arbeiterrechtsbeilage des Korrespondenzblatts der General
kommission der Gewerkschaften Deutschlands 19, S. 18. 

2) Uber die auf v6llig anderer (privatrechtlicher) Grundlage beruhende 
Regelung der Arbeitszeit der landwirtscbaftlichen Arbeitnehmer vgl. unten 
S.275. 

9* 
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sein 1). Der Schutz ergreift alie Personen ohne Unterschied des 
Alters, des Geschlechts oder der Staatsangehorigkeit und enthalt 
damit fiir die erwachsenen Manner, fiir die es bisher, abgesehen 
von der Sonntagsruhe, nur den hygienischen Arbeitszeitschutz 
des § 120f Gew.O. gab, eine wesentliehe Erweiterung. 
A. Wer als gewerblicher. Arbeiter geschiitzt ist, ist einmal nach 

seiner Berufssteilung, andererseits nach der Art des Betriebes 
bestimmt, in dem die Beschaftigung statt£indft. 
1. Nach der Berufsstellung gelten als gewerbliche Arbeiter 

aile unter Titel VII der Gew.O. failenden Personen, soweit 
sie nicht als Angesteilte geschiitzt sind. Zu den gewerb
lichen Arbeitern im Sinne dieser V orschrift gehOren aber 
auBer den eigentlichen Arbeitern einschlieBlich der Ge
selien, Gehilfen und Lehrlinge auch fast aile technischen 
Angesteliten, weil ihre Tatigkeit mit der der gewerblichen 
Arbeiter so eng verbunden ist, daB die Arbeitszeit beider 
gleichartig geregelt werden muBte (§ 11, Nr.2 Ang.V.O.). 

2. Die Betriebe, in denen diese Arbeiterdem Schutz unter
stellt sind, sind aIle gewerblichen Betriebe einschlieBlich 
des Bergbaues, ohne Unterschied, ob sie einem privaten 
Unternehmer oder dem Reich, einem Land oder einer Ge
meinde gehoren, und ob sie in der Absicht der Gewinn
erzielung betrieben werden. Zum Gewerbe gehort aueh das 
Handelsgewerbe, sowie ein landwirtschaftlicher Neben· 
betrieb gewerblicher Art2) (Artikel I Arb.V.O.). 

Einen besonderen Schutz genieBen die Arbeiter in ge
werbliehen Backereien und Konditoreien,sowie die Ar
beiter in Wirtsehaften aller Art, die mit dar Herstellung 

-----

1) A. M. Pottboff, Arbeitsrecht S.72/73, der annimmt, der Ausdruck 
"gewerbliche Arbeiter" klinne nm im Sinne der Gew. O. Titel VII ver
standen werden, umfasae bier aber auch die Angestellten einscblieJ3lich 
der Handlungsgehilfen. Riebtig ist zwar, daJ3 der Titel VII grnndsatzlich 
aueh ftir diese gilt. Praktiseh ist aber seine Geltnng durch § 154 Gew. O. 
so gut wie ausgesehiossen. Gerade die fUr die Arbeitszeit in Betracht 
kommenden Bestimmungen der Gew.O., an welehe doeh die neuen Ver
ordnnngen ankntipfen, gel ten danaeh fUr die kaufmannischen Angestellten 
nicht, Dazn kommt, daJ3 man die Verbaltnisse der Angestellten offenbar 
besonders regein nnd niebt nnter die obige RegeInng fUr Arbeiter fallen 
lassen wollte (vgl. Denkschrift des Reiebsarbeitsministers B a u e r ftir die 
Nlltionalvel'sammInng S. 31). So kommt man zu obigem Ergebnis. 

2) Der hier mitgeregelte Arbeitszeitsehntz der landwirtschaftliehen 
Nebenbetriebe wird indesBen dureh die Regelung der Landarbeitsordnung 
vielfacb modifiziert (vgl. unten S. 270ff.). Denn die Landarbeitsordnung ist 
das spatere Gesetz, und was danacb als rnhalt des Arbeitsvertrages erlaubt 
iat, kann nicht gleiehzeitig durch ijffentlichrechtliche Schntzvorschriften 
verboten sein. 
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von Backer- und Konditorwaren beschaftigt werden 1). 
Zu den gewerblichen Backereien und Konditoreien gehoren 
nach § 10 Back.V.O. auch die Backereien von Konsum- und 
anderen Vereinen. 

B. Auch wer als Angestellter dem neuen Arbeitszeitschutz unter· 
steUt ist, bestimmt sich einmal nach seiner Berufsstellung, 
andererseits nach dem Gegenstand des Unternehmens, in 
welchem die Beschaftigung erfolgt. 
1. Nach ihrer Berufsstellung gelten nach § 11 Ang.V.O. als 

. Angestellte die kaufmannischen, technischen und Bureau
angestellten, sowie die Lehrlinge, die sich in einer geregelten 
Ausbildung zu einer solchen Stellung befinden. Fur die 
technischen Angestellten gilt dies indessen nur, soweit sich 
ihre Arbeitszeit praktisch von der der Arbeiter trennen la6tj 
anderenfalls gehoren sie zu den gewerblichen Arbeitern. 
Dagegen gehoren zu den Bureauangestellten bier auch solche, 
die niedere oder mechanische Dienste leisten, daher nach 
dem,Ang.Vers.Ges. als Arbeit~r anzusehen waren. 

Ausgenommen vom neuen Arbeitszeitschutz sind ledig
lich besonders hervorragende AngestelIte, namlich einmal 
die Generalclirektoren und die im Handels- oder Genossen
schaftsregister eingetragenen Vertreter des Unternehmers, 
und ferner auch andere Angestellte in leitendel' Stellung, 
wenn sie entweder Vorgesetzte von mindestens 20 Ange
stellten oder 50 Arbeitnehmern sind, oder wenn ihr Jahres
arbeitsverdienst 7000 Mark ubersteigt. 

2. Der Gegeni3tand des Unternehmens, in welchem die 
Angestellten beschaftigt werden, ist grundsatzlich unerheb
Hch. Vielmehr erstreckt sich der Schutz auf die Ange
steUten in allen Betrieben oder Bureaus, ohne Rucksicht 
daranf, ob diese Betriebe einem Privatunternehmer oder 
einer Korperschaft des offentlichen Rechts gehoren, ob sie 
in der Absicht der Gewinnerzielung gefUhrt werden und 
welches ihr Gegenstand ist. Ausgenommen sind nur die 
Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft einschlieBlich ihrer 
Nebenbetriebe und die Apotheken. AngestelIte, die dort 
beschaftigt sind, fallen also nicht unter den neuen Schutz 2). 
Auch sind fUr solche Angestellte, die gemeinsam mit Be-

1) Genannt werden in § 1, Abs. 3 Gast- lind Schankwirtschaften, Speise
anstalten aller Art (Pensionen, Heilanstalten, Fabrikkantinen), Warenhiiuser, 
Ml1hlen nnd and ere gewerbliche Betrie be, 80wie Bahnhofswirtschaften. 

2) Wegen der Sonntagsrnhe in Apotheken vgl. unten S. 151, wegen 
der Angestellten in landwirtschaftlichen Betrieben nnten S. 273. 
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amten von Korperschaften des offentlichen Rechts be
schaftigt werden, mangels abweichender Vereinbarung die 
fiir Beamte geltenden Dienstvorschriften maBgebend (§§ 13, 
14 Ang.V.O.). 

III. Die rechtlicheDurchfiihrung der Regelung der Arbeitszeit 
ist im neuen Arbeitsrecht in der gleichen juristischen Form erfolgt, 
wie im bisherigen Recht, namlich durch Auferlegung einer offent
lichrechtlichen, dem Staate gegeniiber bestehenden Pllicht an die 
AI'beitgeber, die Beschaftigung ihrer Arbeitnehmer zu bestimmten 
Zeiten und iiber eine gewisse Dauer hinaus zu unterlassen. 

Die tTberwach ung dieser Pllicht obliegtdenGewerbeaufsichts
beamten bzw. im Bergbau den Bergrevierbeamten, fiir die Ange
stellten kann sie daneben auch den ordentlichen Polizeibehorden 
oder besonderen Beamten iibertragen werden 1). Damit ist die Ge
werbeaufsicht grundsatzlich tiber den Bereich ihrer bisherigen 
Zustandigkeit hinaus fiir das Gebiet des Arbeitszeitschutzes zu 
einer allgemeinen Arbeitsaufsicht erweitert2). Die mit der 
tTberwachung betrauten Beamten konnen mit dem Betriebsrat 
und dem Arbeitgeber verhandeln und selbstandig den Betriebsrat 
einberufen (Art. IX Arb.V.O., § 16 Ang.V.O., § 11 Back.V.O.). 

tTbertritt ein Arbeitgeber die ihm auferlegten Pflichten, so wird 
er mit Geldstrafe bis zu 2000 Mark bzw. 6 Monaten Gefangnis, 
im Wiederholungsfalle bei vorsatzlichem Handeln sogar mit Geld
strafe von 100-3000 Mark bestraft. Doch liegt der Fall der Wieder
holung nur bei zweimaliger rechtskraftiger Verurteilung vor, wenn 
seit der letzten Verurteilung nicht mehr als 3 Jahre bis zur 
Begehung der neuen Straftat vergangen sind (Art. X Arb.V.O., 
§ 18 Ang.V.O., § 12 Back.V.O.)3). 

IV. Fiir die Gliederung des Sto:ffes ist ebenso wie im bisherigen 
R.echt zu unterscheiden die Regelung fiir den einzelnen Arbeitstag 
und fiir die einzelne Arbeitswoche. Der gesamte Arbeitszeitschutz 
zerfallt daher einerseits in den Tagesschutz und andererseits in 
den Wochenschutz. Fiir beide Zeitperioden liWt ferner die Rege
lung drei verschiedene Falle unterscheiden: einmal ist ein be
stimmtes Maximum an Arbeitsdauer festgesetzt, iiber das hinaus 
eine Beschaftigung nicht stattfinden dad (Maximalarbeitstag 

1) Die Aufsicht tiber Betriebe und Bureaus der Korperachaften des 
oifentlichen Rechta stebt den die allgemeine Dienataufsicht fiihrenden 
BehOrden zu (§ 16, Aba. 2 Ang. V. 0.) . 

. ~) Vgl. auch Potthoff, Gew.- u. Kaufln.Ger. 24, S. 260, und tiber 
die Ubertragnng weiterer Aufgaben an die Gewerbeaufsicht Fischer, 
Soz. Monatshefte 19, Bd. II, S. 788. 

3) Ftir die Ve~iahrnng gilt § 145, Aba. 2 Gew.O. Gottschalk, a. a. O. 
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bzw. Maximalarbeitswoche). Ferner ist eine bestimmte Ver. 
teilung der Arbeit und Ruhe auf einzelne Stunden bzw. ';rage 
innerhalb des einzelnen Arbeitstages bzw. der Arbeitswoche vor· 
genommen (Arbeits. und Feierstunden bzw. Arbeits· und Feier· 
tage), und endlich ist eine Unterbrechung der Arbeit durch zeit. 
liche Zwischenraume in Gestalt von Pausen, Mindestruhezeiten 
und arbeitsfreien Tagen vorgesehen. 

Die Regelung der Arbeitszeit gliedert sich daher in den Tages. 
schutz (§ 31) und den Wochenschutz (§ 32), und zerfallt fiir jeden 
von ihnen in die Regelung der Hochstdauer (I), der Verteilung (II) 
und der Unterbrechung der Arbeit (III) 1). 

§ 31. 
Der Arbeitstag. 

I. Ein gesetzlicher Maximalarbeitstag bestand im bisherigen 
Recht nur fiir Frauen und fiir J ugendliche. FUr erwachsene 
mannliche Arbeiter war dagegen nach § 120£ Gew.O. nur der 
sogenannte hygienische Maxiroalarbeitstag eingefiihrt, wonach 
fiir einzelne Gewerbe, in denen durch iibermaBige Dauer der tag
lichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefahrdet war, 
durch behOrdliche .Anordnnng die Dauer der Arbeitszeit beschrankt 
werden konnte 2). 

Dagegen verhieil bereits der Aufruf des Rates der Volksbeauf
tragten spatestens zum 1. Januar 1919 die Einfiihrung des all
gemeinen achtstiindigenMaximalarbeitstages. Diese VerheiBung ist 

1) Das klinftige Recht dlirfte auch lii.ngere Abschnitte, vor allem das 
Arbeitsjahr, der Regelung zugrunde legen, wobei indessen die drei Mittel 
der Regelung (Bestimmung der HUchetdauer, der Verteilung und der Unter
brechung der Beechiiftigung) die gleichen bleiben. Ansiitze hierzu finden 
sich bereits im geltenden Recht: 
a) Einmal wird, soweit Ausnahmen vom Arbeitszeitschutz zugelassen wer

den, gleichzeitig bestimmt, daB diese Ausnabmen eine bestimmte HUchst
zahl von Tagen nicht libersteigen dlirfen. 

b) In. der Landarbeitsordnung ist die HUchstdauer der Arbeitszeit flir 
die verschiedenen Jabresdrittel verschieden bestimmt (vgI. unten S. 270). 
Eine ii.hnliche Bestimmung galt IibrigelJ.s auch schon bieher nach § 14 
der PreuR V.O. fdr Spiegelbeleganstalten yom 18. O. 89 (H.M.BI. S.77). 

c) Eine Unterbrecbung des Arbeitsjahres durch Urlaubszeiten ist gesetz
Hcb zwar nocb nicht vorgescbrieben, in Tarifvertragen aber schonjetzt 
regelmaBig ausbedungen und dlirfte klinftig auch Bestandteil des Schutz
recbts werden. V gl. dazu auch Mitteilungsblatt des Schlicbtungsaus
scbusses GroG-Berlin 8, S.86, nnd fdr Deutsch-Osterreich, Grlinberg 
in Gew. u. Kaufm.Ger. 25, S.36ff. 

2) Nur fllr die in Steinkohlenbergwerken an Betriebspunkten mit einer 
gewUhnlicb bUheren Temperatur als + 28 0 C uliterirdisch beschaftigten Ar
beiter galt nach § 93 c deB Allg. Berg. Ges. ein 6 stUndiger Max;imalarbeitstag. 
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durch die heiden Verordnungen vom 23. II. 18 fiir gewerhliche 
Arbeiter im allgemeinen und fiir Arbeiter in Backereien im be
sonderen, und durch die V.O. vom 18. 3. 19 fUr Angestellte durch
gefiihrt worden. 
A. Danach dart grundsii.tzlich die regelmaJ3ige tagliche Arbeitszeit 

die Dauer von 8 Stunden nicht ubersohreiten. "Ober dieses 
Maximum hinaus darf kein Arbeitgeber weder gewerbliche Ar
beiter nochAngestellte beschaftigen (Art. II Arb.V.O., §1 Ang.
V.O., § 1 Back.V.O.). Die Arbeitszeit umfaBt nicht nur die 
Zeit der eigentlichen Arbeitsleistung, sondern auch die Zeit 
bloBer Arbeitsbereitschaft, sowie die Zeit des Fortbildungsschul
unterrichts 1). Dagegen sind die Pausen auf die achtstundige 
Arbeitszeit nicht anztirechnen. Daher ist in vielen Betrieben 
die Dienstschicht, welche. die Dienstdauer einsohlieBlich der 
Dienstpausen umfaBt, von der reinen Arbeitszeit, d. h. der vom 
Personal wahrend der Dienstschicht zu leistenden Dienstzeit, 
zu unterscheiden2). Nur fiir die letztere aber gilt die Begren
zung auf 8 Stunden 3). 

B. Von diesem Grrindsatz, der jede Beschaftigung uber die 
Maximaldauer von 8 Stunden taglich verbietet, besteht in
dessen eine Reihe von Ausnahmen. Solche Ausnahmen sind ein
mal innerhalb gewisser Schranken im Wege der Vereinbarung 
moglich, ferner konnen duroh behOrdliohe Anordnung der De
mobilmachungs- bzw. dar Aufsichtsbeamten Ausnahmen zuge
lassen werden; weiter bestehen Ausnahmen bei Unfallen sowie 
zur Verhiitung des Verderbens von Waren, und endlich besteht 
je eine allgemeine Ausnahme fur Arbeiter und fUr Angestellte. 
I. Vereinbarungen, durch welohe Ausnahmen vom acht

stundigen Maximalarbeitstag zwi~chen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vertraglich ausbedungen werden, sind nicht 
allgemein zulassig. Denn die Pflicht zur Unterlassung der 
Beschaftigung iiber das gesetzliche Maximum hinaus ist 
keine. privatrechtliche, dem Arbeitnehmer gegenuber be
stehende, sondern eine offentlichrechtliohe, der Staatsgewalt 
gegeniiber begriindete, so daB die Disposition uber den 

1) Bescheid des Reichsarbeitsministers vom 10. 7. 19, Mitteilungsblatt 
des Schlichtungsausschusses Gro13-Berlin 12, S. 138. 

2) VgI. Erla13 des Eisenbahnministers vom 11.12. 18 bei Syrup, Anm. 2 
zu Art. III Arb. V. O. 

8) Selbstverstandlich sin.d die 8 Stun den nicht genau auf die Minute 
zu berechnen, geringfdgige Uberschreituugen nm wenige Minuten sind da
her, vor allem bei Angestellten, aU8nahmswei8e zulii.ssig. So darf z. B. 
ein Anwalt einen angefangenen Brief zu Ende diktieren. Gottschalk, 
a. a. O. S. 366/66. 
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Inhalt dieser Pflicht den Parteien des Arbeitsvertrages 
grundsatzlich entzogen ist. Nur soweit das Gesetz aus
nahmsweise eine abweichende Vereinbarung zulaBt, ist sie 
daher statthaft und rechtswirksam 1). Dies ist in folgen
den Fillen geschehen: 
a) Sowohl fiir gewerbliche Arbeiter wie fiir Angestellte ist 

vorgesehen, daB ein Ausfall von der acht8tiindi~en Ar
beitszeit, der vereinbarungsgemaB an den Vora oenden 
der Sonn- und Festtage stattfinden soll, auf die 
iibrigen Werktage verteilt werden kann (Art. II, Satz 2 
Arb.V.O., § I, Satz 2 Ang.V.O.). 

Beispiel: Es wird vereinbart, daB am Sonnabend die Arbeits
zeit nur 4 Stunden, nlimlich vormltt.ags von 8-12 Uhr, dauem 
solI, daffir aber Dienstag bis Freitag je 9 Stun den. 

b) Ffir das Verkehrsgewer be2 ) einschlieBlich Eisenbahn-, 
Post- und Telegraphenverwaltung wird der achtBtiindige 
Maximalarbeitstag nicht unter allen Umstanden durch
fiihrbar sein. Darum sieht das Gesetz selbst vor, daB iiber 
die Schaffung von Ausnahmen Vereinbarungen zwischen 
den Betriebsleitungen und Arbeitnehmerverbanden ge
troffen werden sollen (Art. III Arb.V.O., § 15 Ang.V.O.). 

c) Endlich sind Tarifvertrage mit abweichenden Be
stimmungen zulassig, jedoch nur in beschranktem Um
fang und mit verschiedener Wirkung ffir gewerbliche 
Arbeiter und Angestellte. 
a) FUr gewerbliche Arbeiter bilden solche Tarifver

trage nicht selbst die Grundlage fiir die Schaffung von 
Ausnahmen yom Maximalarbeitstage, sondern 'ledig
lich die Voraussetzung ffir eine diesbeziigliche Anord
nung durch die Gewerbeaufsichtsbeamten. Sie sind 
daher nur nnter den gleichefl Voraussetzungen Zulassig 
wie die Verfiigungen der Gewerbeaufsichtsbeamten 
selbst (keine Betriebsunterbrechung statthaft oder 
Aufrechterhaltung im offentlichen Interesse geboten 
und Mangel an Arbeitskraften, vgl. unten S. 138/9), 
(Art. VII, Abs. I, Satz 2-3 Arb.V.O.). 

-----
1) Dennoch wird in der Praxis, vor allem bei den kaufmiinnischen 

Angestellten, vielfach anders verfahren. Vielfach wird nlimlich der 
Maximalarbeitstag nur der Lohnberechn'nng (Tariflohn) zugrunde gelegt, 
und die 8 Stunden iibersteigende Arbeitszeit als 1lberstundenarbeit be
zahlt. Dies ist zweifellos formell gesetzwidrig, aber praktisch notwen
dig und bis znm EriaB eines neuen Gesetzes, das die Ausnahmen ein
gehender regelt, als durch stillschweigende Duldung lega1isiert anzusehen. 

2) Zum Verkehrsgewerbe geMrt auch die Stral3enbahn. Gottschalk, 
a.a.O. 
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fJ) FUr Angestellte konnen dagegen unmittelbar durch 
Tarifvertrag Ausnahmen vom aehtstiindigen Maximal. 
arbeitstag festgesetzt werden (§ 7 Ang. V.O.). Jedoch 
sind aueh hier der Vereinbarung Sehranken gesetzt. 

Einmal darf namlieh eine ErhOhung des Maximums 
nur fiir insgesamt hOchstens 30 Tage im Jahr erfolgen, 
anderenfalls muB eine Verminderung des sonstigen 
Tagesmaximums zum Ausgleich stattfinden. Und 
ferner ist ein solcher Ausgleich ohne ErhOhung des 
Gesamtmaximums an Arbeitsdauer in der Weise zu
lassig, daB an einzelnen Tagen eine ErhOhung, an 
anderen dafiir eine Verminderung des Tagesmaximums 
eintritt, so daB also eine Maximalarbeitswoche von 48 
oder eine Doppelwoche von 96 Stunden an die Stelle 
des Maximalarbeitstages tritt, oder daB innerhalb der 
einzelnen Jahreszeiten bei Notwendigkeit von Saison
arbeit ein Ausgleich erfolgt. 

Werden durch Tarifvertrag derartige Abweichungen 
vereinbart, so sind die diesbeziiglichen Bestimmungen 
des Tarifvertrages den Aufsichtsbeamten als Grund
lage fiir die Kontrolltatigkeit einzureiehen. 

2, Der Demobilmachungskommissar kann sowohl fiir 
gewerbliche Arbeiter wie fUr Angestellte Ausnahmen vom 
Maximalarbeitstag zulassen, wenn solche Ausnahmen im 
offentlichen Interesse zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit 
oder zur Sicherstellung der Volksernahrung dringend not
wen dig werden (Art. III, Abs. 3 Arb.V.O., § 10 Ang.V.O.). 
Doch sind zuvor die Aufsichtsbeamten zu horen. Eine 
solche Anordnung kann jederzeit widerrufen werden; eine 
Abschrift ist vom Demobilmachungskommissar binnen 
2 Tagen dem Reichsarbeitsministerium vorzulegen. 

3. Ebenso konnen die Aufsichtsbeamten unter gewissen 
Voraussetzungen und in bestimmtem Umfang Ausnahmen 
vom achtstiindigen Maximalarbeitstag zulassen. Doch ist 
die Regelung bier fiir gewerbliche Afbeiter und Angestellte 
sowie fiir' Backereien verscbieden. 
a) FUr gewerbliche Arbeiter ist die Zulassung von Aus

nahmen nur zulassig'£iir bestimmte Betriebe und unter 
bestimmten Voraussetzungen. 
a) Die Bettie be, fur die Ausnahmen zugelassen werden 

konnen. sind solche, deren Natur eine Unterbrechung 
nicht gestattet, oder deren unbeschrankte Aufrecht
erhaltung im offentlichen Interesse notig'ist. 
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fJ) Die Voraussetzung, unter der fiir diese Betriebe 
eine Zulassung von Ma6nahmen durch die Aufsichts
beamten moglich ist, ist in materieller Beziehung ein 
Mangel an der erforderlichen Anzabl geeigneter Ar
beitskrafte, in formeller Beziehung ein diesbeziiglicher 
Antrag des Arbeitgebers und die Zustimmung der 
Arbeitnehmer. FUr die letztere bedarf es entweder 
einer ausdriicklichen Zustimmungserklarung des Be
triebsrates bzw. der Arbeiterschaft, oder aber der 
Vorlage einer dahin zielenden Vereinbarung, ins
besondere eines Tarifvertrages zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmerverbli.nden. 

r) tJber den U mfang der zuzulassenden Ausnahmen ist 
gesetzlich nichts bestimmt, er richtet sich also nach 
dem Bediirfnis und Willen der Beteiligten. J edoch 
hat der Aufsichtsbeamte die ·von ibm erteilte Aus
nahmebewilligung sofort dem zustandigen Demobil
machungskommissar mitzuteilen, der seinerseits ihren 
Widerruf veranlassen kann. Und ferner hat der Auf
sichtsbeamte sofort den fiir den Betrieb zustandigen 
Arbeitsnachweis auf den Mangel an Arbeitskraften 
hinzuweisen, damit diesem Mangel abgeholfen werden 
kann und so die V oraussetzung fUr die Ausnahme
bewilligung entfallt. 

b) FUr Angestellte ist die Zulassung von Ausnahmen 
durch die Aufsichtsbeamten nach § 6 Ang.V.O. nut zu
lassig, wenn Naturereignisse, Ungliicksfalle oder andere 
unvermeidliche Storungen den Betrieb eines Arbeitgebers 
unterbrochen haben. Doch ist zuvor der Betriebsrat bzw. 
die Angestelltenschaft zu horen. Der Aufsichtsbeamte 
darf dann widerruflich eine abweichende Regelung 
treffen, fiir deren Inhalt das Bediirfnis entscheidet. Eine 
derartige Regelung hat in der Form eines schriftlichen 
Bescheides :zu erfolgen, deren Abschrift im Arbeitsraum 
sichtbar aufzuhangen ist. 

c) Endlich ist fiir Backereien die Zulassung von Aus
nahmen durch die Aufsichtsbeamten gema6 § 7a und c 
Back.V.O. in zwei Fallen vorgesehen, namlich einmal fiir 
Mchstens 20 Tage im Jahr, wenn' dafiir ein dringendes 
Bediirfnis nachgewiesen wird, und ferner wahrend der 
Messen, J ahrmarkte und Volksfeste. Doch ist auch hier 
zunachst der Betriebsrat oder bei dessen Feblen die 
Arbeiterschaft zu Mren, und es ist eine Abschrift des 
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schriftlich zu erteilenden Bescheides sichtbar im Be
triebsraum anzubringen. 

4. In N otfii.1len kOnnen sowohl gewerbliche Arbeiter wie An
gestellte iiber die Maximaldauer von 8 Stunden hinaus 
beschiiltigt werden, wenn es sich um vOriibergehende Ar
beiten hamlelt, die unverziiglich vorgenommen werden 
miissen (Art. VI Arb.V.O., § 4, Nr. 1 Ang.V.O.). Bei An
gestellten gilt dies nach §4, Nr.2 Ang.V.O. auch dann, wenn 
ein ofientliches Interesse vorliegt. Werden Angestellte auf 
Grund dieser Vorschriften mit "Oberarbeit beschaftigt, 
so muB der Arbeitgeber die Zahl der Angestellten und der 
von ihnen geleisteten Dienststunden sowie die Art der .Ar
beiten fiir jeden Tag in ein Verzeichnis eintragen und es auf 
Erfordern dem Aufsichtsbeamten vorlegen. 

5. ZurVerhiitung des Verderbens von Whren oder des 
MiBlingens von Arbeitserzeugnissen konnen nach §.4, Nr. 3 
Ang.V.O. Angestellte, nach §2 Back.V.O. Arbeiter in Backe
reien iiber die achtstiindige Maximalarbeitszeit hinaus aus
nahmsweise beschiiltigt werden, ohne daB es einer ausdriick
lichen Genehmigung hierzu bedarf. Bei der Beschaftigung 
von Angestellten bedarf es indessenin solchem Falle wieder
um der Eintragung in ein Verzeichnis. 

6. Endlich besteht sowohl fiir gewerbliche Arbeiter wie fiir 
.Angestellte je ein allgemeiner Ausnahmefall, in 
welchem eine Beschiiltigung iiber das achtstiindige Maxi
mum hinaus gestattet ist, ohne daB eine Vereinbarung, eine 
behordliche Anordnung oder besondere Ausnahmezustande 
einen solchen Fall rechtfertigen. 
a) Nach Art. IV Arb.V.O. diirfen namlich gewerbliche 

Arbeiter in solchen Betrieben, deren Natur eine Unter
brechung nicht gestattet, oder bei denen eine ununter
brochene Sonntagsarbeit zurzeit im ofientlichen Interesse 
notig ist, zur Herbeifiihrung eines regeimaBigen wochent
lichen Schichtwechsels zu einer langeren Arbeitsleistung 
herangezogen werden. Doch gilt dies nur fiir erwachsene 
mannliche Arbeiter, niemals fiir Frauen und Jugendliche. 
Die Ausnahme ist ferner auf ein einziges Mal innerhalb 
eines Zeitraumes von 3 Wochen beschrankt und darf 
die Dauer von 16 Stunden einschlieBlich der Pausen nicht 
iibersteigen. Und es muB endlich zum Ausgleich solcher 
"Oberarbeit im Laufe jener 3 Wochen zweimal eine 
unuilterbrochene Ruhezeit von je 24 Stunden gewahrt 
werden. 
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b) Angestellte endlich diirlen nach § 5 Ang.V.O. an 
20 Tagen im J ahr 1), deren Bestimmung den Arbeitgeb~rn 
iiberlassen· ist, iiber die achtstiindige Maximalarbeits
dauer hinaus beschaftigt werden. Im Gegensatz zur 
Beschaftigung von Arbeitern- in Backereien (vgl. oben 
S. 139) bedarf es hierzu keinerlei behOrdlicher Genehmi
gung, vielmehr besteht eine solche Befugnis bereits kraft 
Gesetzes. Doch darf auch in diesem Falle die Beschaf
tigung nicht 10 Stunden iiberschreiten und nicht langer 
als bis 10 Uhr abends dauern. 

Erfolgt eine solche Beschaftigung,so ist hiember im 
Arbeitsraum an sichtbarer, Stelle eine Tafel anzubringen, 
auf der jeder Tag, an dem 'Oberarbeit geleistet wird, vor 
ihrem Beginn einzutragen ist. 

II. Das Recht der Verteilungder Arbeit innerhalb des einzelnen 
Arbeitstages enthalt die Bestimmungen damber, wann, zu welchen 
Stunden innerhalb des Tages, der Arbeitgeber eine Beschaftigung 
seiner Arbeitnehmer zu unterlassen hat, also vor allem die Bestim
mungen iiber Beginn und Ende der Arbeit und Nac!:ttruhe. Auch 
hiember bestand nach bisherigem Recht fUr erwachsene mannliche 
Arbeiter· nur die Bestimmung des § 120 f Gew.O., die auf eine 
behOrdliche Regelung fUr einzelne Gewerbe im Falle der Gesund
heitsgefahrdung beschrankt war 2). 

Auch nach neuem Recht besteht eine. unmittelbare gesetzliche 
Regelung der Ruhestunden nur fUr die Arbeiter in Backereien, 
wahrend im iibrigen nur eine Regelung der Ruhestunden im Wege 
der Vereinbarung vorgeschrieben ist. Eine mittelbare Regelung 
der Ruhestunden fiir die Angestellten in offenen Verkaufsstellen 
enthalten ferner die Bestimmungen '!iber den LadenschluB, die im 
neuen Arbeitsrecht vielfach umgestaltet sind. Endlich sind die 
bisherigen 13estimmungen fUr' die den Frauen zu gewahrenden 
Ruhestunden etwas abgeandert. 1m einzelnen gilt folgendes: 
A. Am weitesten geht nach §§3-5 und 7 b, c Back.V.O. die Rege

lung fUr die Arbeiter in gewerblichen Backereien und Kon
ditoreien. Diese Regelung erstreckt sich auBer auf'die oben 
S. 133 genannten Wirtschaften, in denen die Herstellung von 
Backer- und Konditorwaren stattfindet, in diesem Falle auch 

1) Unter diese 20 Tage faUt jeder'rag, an dem auch nur ein einziger 
AngeBtellter beschitftigt ist (§ 5, Aba. 2). 

2) Das Nachtbackverbot der V. O. yom 15. 1. 15 (R.G.Bl. S. 8) war 
keine arbeitsrechtliche BeBtimmung zum Schutze der Arbeiter in Backereien, 
sondem eine wirtschaftspolitiBche Ma/3regel zur Strecknng der Mehl
vorriite. 
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noch auf die Anlagen zum Herstellen von Zwieback, Keks, 
Biskuit, Honigkuchen, Lebkuchen, Waffeln und Matze. 
1. Grundsatzlich besteht in diesen Betrieben volle Nacht

ruhe, und zwar in den Backereien und Konditoreien selbst 
fiiI aile Arbeiten ohne Unterschied ihrer Art und ihres Gegen
standes, in den anderen Betrieben fiir aile Arbeiten und Vor
arbeiten, die zum Herstellen von Backer- und Konditorwarcn 
dienen. Die Nachtruhe dauert werktaglich von 10 Uhr 
abends bis 6 Uhr morgens. 

2. Von diesem Grundsatz bestehen zwei Ausnahmen: 
a) Einmal ist eine V erschie bung der Ruhestunden auf 

andere Stunden zulassig. Eine solche Verschiebung ent
halt keine Verlangerung der Dauer der Arbeitszeit, die 
vielmehr niemals mehr als 8 Stunden betragen darf, 
sondern nur eine Verlegung der Stunden, innerhalb deren 
sie liegt. Sie kann durch die von der Landeszentral
bebOrde bezeichnete Behorde fiir ihren Bezirk oder Teile 
davon erfolgen, wenn die Interessenten sie beantragen. 
Jedoch ist die Verschiebung der Ruhestunden nur bOch
stens um 1 Stunde zulassig, so daB also die Arbeitsruhe 
dann auBerstenfalls von 9-5 bzw. von 11-7 Uhr dauern 
wiirde. 

b) Ferner ist _ ausnahmsweise die Vornahme von Arbeit 
wahrend der Ruhezeit gestattet, wenn es sich entweder 
um bestimmte dringende Arbeiten oder um Ar
beiten wahrend der Zeit der Messen, Jahrmarkte 
und Volksfeste handelt. Dringende Arbeiten im Sinne 
dieser Bestimmung sind solche, die in Notfailen oder im 
offentlichen Interesse zur Bewachung von Betriebsan
lagen oder zur Ausbesserung von Betriebseinrichtungen 
erforderlich sind, sofern sie ohne erhebliche 'StOrung des 
Betriebes nicht in der zugelassenen Arbeitszeit vorge
nommen werden ·konnen. Die Zulassung solcher Aus
nahmen erfolgt auf Antrag durch den Gewerbeaufsichts
beamten. Doch ist vor der Erteilung der Erlaubnis der 
Betriebsrat bzw. die Arbeiterschaft zu horen, und der 
schriftlich zu erteilende Bescheid ist in den Betriebs
raumen an sichtbarer Stelle anzubringen. 

B. FUr sonstige Betriebe erfolgt die Festsetzung der Ruhestunden, 
soweit sie nicht durch Tarifvertrag bestimmt ist, im Wege der 
Vereinbarung. Der AbschluB einer Vereinbarung fiber die 
Ruhestunden ist aber nicht dem freien Belieben fiberlassen, 
sondern gesetzlich vorgeschrieben. Der Arbeitgeber ist also 
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verpflichtet, eine solche Vereinbarung abzuschliellen und ihren 
Inhalt einzuhalten (Art. VIII Arb.V.O., § 3 Ang.V.O.). 

Der Abschlull der Vereinbarung hat zwischen dem Arbeit
geber und dem Betriebsrat bzw. der Arbeiter- und Angestellten
schaft zu eriolgen. Die Vereinbarung hat Bestimmungen uber 
Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit zu enthalten. Sie 
kann entweder einheitlich fill den Gesamtbetrieb oder ge
trennt fur einzelne Abteilungen des Betriebes getroffen werden. 
Die so getroffene Festlegung von Beginn und Ende der Arbeits
zeit ist durch Aushang bekannt zu machen. Ausnahmen von 
der vereinbarten Regelung sind in Notfallen, sowie bei An
gestellten auch im offentlichen Interesse und zur Verhutung 
des Verderbens von Rohstoffen und des MiBlingens von Ar
beitserzeugnissen zulassig. 

C. Der LadenschluB, der fUr Angestellte in offenen Verkaufsstellen 
besteht, bedeutet nicht eigentlich ein Verbot jeglicher Tatigkeit, 
sondern nur ein Verbot der Verkaufstatigkeit, wahrend andere 
Arbeiten, vor allem Reinigungs- und Aufraumungsarbeiten, 
hierdurch nicht beriihrt werden. Doch wird praktisch die 
Ruhezeit nicht wesentlich vom LadenschluB abweichen. 

Ein solcher Ladenschlull bestand auch schon bisher nach 
§§ 139e-f Gew.O. Er ist aber durch § 9 der Ang.V.O. mit 
Rucksicht auf den achtstiindigen Maximalarbeitstag erweitert 
und der meisten bisher bestehenden Ausnahmen entkleidet 
worden. 
1. Wahrend grundsa tzlich bisher der Ladenschlull kraft 

Gesetzes von 9 Uhr abends bis 5 Uhr £rUh bestand, 
und auf Antrag von 'Ii 3 der beteiligten Geschaftsinhaber 
durch behOrdliche Anordnung fur eine Gemeinde auf die 
Zeit von 8 Uhr abends bis 7 Uhr morgens erweitert 
werden konnte, besteht nunmehr der Ladenschlu6 fur aIle 
Verkaufsstellen mit Ausnahme der Apotheken unter allen 
Umstanden und uberall von 7 Uhr abends bis 7 Uhr 
morgens. 

2. Von den bisher bestehenden Ausnahmen ist lediglich das 
Recht zum Ausbedienen der beim Ladenschlu6 schon an
wesenden Kunden unverandert bestehen geblieben. Auch 
wird man, obwohl dieser Fall nicht mehr erwahnt ist, an
nehmen durien, dall in unvorhergesehenen Notfallen auch 
jetzt noch Ausnahmen statthaft sind. Dagegen ist die fur 
kleine Stadte unter 2000 Einwohnern bisher vorgesehene 
Ausnahme ganzlich beseitigt, und die Zulassung von Aus
nahmen bis 10 Uhr ahends an 40 Tagen durch die Orts-



144 Die Arbeitsleistung. 

polizeibehOrde 1) ist auf 20 Tage und auf die Zeit bis 9 Uhr 
abends eingeschrankt. Neu hinzugekommen istdagegen die 
Zulassung von Ausnahmen durch die Ortspolizeibehorde fUr 
Lebensmittelgeschafte fiir die Zeit von 5 bis 7 Uhr morgens. 

Vor der Zulassung von Ausnahmen miissen die Orts
polizeibehorden nunniehr erst die AuBerung der Aufsichts
beamten einholen und haben ihnen die erteilte Ausnahme
genehmigung abschriftlich mitzuteilen. Glaubt der Auf
sichtsbeamte, daB die Ausnahmegenehmigung mit dem 
Schutze der Angestellten nicht zu vereinbaren ist, so hat er 
unverziiglich die Entscheidung der hoheren Verwaltungs
behOrde herbeizufiihren. 

Eine Anhorung des Angestelltenbetriebsrates bzw. der An
gestelltenschaft ist dagegen in diesem FaIle nicht erforderlich. 

D. Die Arbeitszeit der Frauen iiber 16 Jahre ist insofern, und 
zwar zu ihren Ungunsten, abgeandert, als nach § 137 Gew.O. 
Frauen nicht nach 8 Uhr abends und vor 6 Uhr morgens und 
an den V orabenden der Feiertage nicht nach 5 Uhr nachmittags 
beschaftigt werden durften, wahrend sie nunmehr nach 
Art. V Arb.V.O. in zwei- oder mehrschichtigen Betrieben bis 
10 Uhr abends beschaftigt werden Mnnen. Diese Anderung ist 
darum vorgenommen, damit der Arbeitgeber im Interesse der 
Beschaftigung moglichst vieler Arbeiter die Moglichkeit hat, 
eineweitereArbeitsschicht einzuschieben, von der die eine von 
6 Uhr fruh bis 2 Uhr nachmittags, die andere von 2 Uhr nach
mittags bis 10 Uhr abends reicht. 

Doch ist derartig beschaftigten Arbeiterinnen nach Beendi
gung der Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhepause von min
destens 16 Stunden zu gewahren. In solchem FaIle kann eine 
anderweitige Regelung der Pausen eintreten (vgl. unten S.146). 
III. Eine Unterbrechung der Arbeit kann durch kiirzere 

Pausen innerhalb einer Arbeitsschicht und durch eine ununter
brochene Mindestruhezeit zwischen zwei Arbeitsschichten erfolgen. 
Eine Unterbrechung sowohl durch Pausen wie durch Mindest
ruhezeit war bisher nur fiir jugendliche und weibliche Arbeiter, 
nicht dagegen fiir erwachsene mannliche Arbeiter angeordnet. 
FUr erwachsene Manner kam vielmehr nach § 120 f Gew.O. nur 
eine behOrdliche Regelung fiir einzelne Gewerbe im Fall der Ge
sundheitsgefahidung in Frage. Nur fiir offene Verkamsstellen 
war nach §§ 139 c, d Gew.O. sowohl eine Regelung der Pausen wie 

1) Die Bestimmung erfolgt durch diese, nicht durch den Arbeitgeber. 
Gottschalk, a. a. O. 
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eine Mindestruhezeit von 10 bzw. 11 Stunden vorgesehen. Diese 
Bestimmungen bleiben aufrecht erhalten, soweit das neue Recht 
nicht noch weitergehende Vorschriften enthMt. Das neue Recht 
trifft namlichBestimmungen sowohl iiber Pausen wie iiber Mindest
ruhezeit. 
A. Beziiglich der Pausen wird nunmehr fiir erwachsene Arbeiter 

und Angestelite eine Regelung durch Vereinbarung vorge
schrieben. Ferner wird fiir Angestelite auch noch eine nahere 
zeitliche Begrenzung der Pausen angeordnet. . Und endlich 
sind die bisher fiir Jugendliche und Frauen hinsichtlich der 
Pausen bestehenden Bestimmungen wesentlich erweitert. 

1. FUr erwachsene mannliche gewerbliche Arbeiter 
undAngestellte ist nachArt. VIII Arb.V.O., §3Ang.V.O. 
Beginn und Ende der Pausen zwar nicht im Gesetz geregelt, 
sondern der Vereinbarung iiberlassen, der AbschluB einer 
Vereinbarung hieriiber aber gesetzlich vorgeschrieben, so
weit nicht eine tarifliche Regelung erfolgt ist. Auch hier 
ist also der Arbeitgeber verpflichtet, eine solche Verein
barung abzuschlieBen und einzuhalten. Der AbschluB der 
Vereinbarung hat zwischen dem Arbeitgeber und dem Be
triebsrat bzw. der Arbeitnehmerschaft zu erfolgen. Die 
Vereinbarung hat Bestimmungen iiber die Dauer der Pausen 
und iiber die Stunden, auf welche sie zu verlegen sind, zu 
enthalten. Kommt eine Vereinbarung auf giitlichem Wege 
nicht zustande, so kommt es zum' Verfahren vor dem 
SchlichtungsausschuB. Die getroffene Regelung ist durch 
Aushang bekannt zu machen. 

2. Fiir Angestellte ist in § 2 Ang.V.O. eine nahere zeitliche 
Begrenzung del' Pausen vorgeschrieben, in deren Rahmen 
sich eine zu treffende tarifliche oder sonstige Vereinbarung 
zu hatten hat. Diese Begrenzung gilt jedoch nur, wenn die 
tagliche Arbeitszeit 6 Stunden iibersteigt, wahrend bei 
sechsstiindiger oder kiirzerer Arbeitszeit die Einhaltung von 
Pausen gesetzlich iiberhaupt nicht vorgeschrieben ist. 

Obersteigt die Arbeitszeit 6 Stunden, so muB der 
Arbeitgeber eine Pause von mindestens 1j 2 Stunde eintreten 
lassen. Und falit das Ende der Arbeitszeit nach 4 Uhr 
nachmittags, so muB fiir AngestelIte, welche die Haupt
mahlzeit auBerhalb des die Arbeitsstatte enthaltenden Ge
baudes einnehmen, eine Mittagspause von mindestens 
11/2 Stunden eingehalten werden. Diese Pausen miissen 
zwischen der Arbeitszeit, sie diirfen nicht vor ihrem Beginn 

)(askel, ..ube\tarecht. 4. Aull. 10 
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oder nach ihrem SchluB liegen 1), so daB es also nicht ge
niigt, wenn die Arbeitszeit nur um die Dauer dieser Pausen 
verkiirzt wiirde. 

3. FUr jugendliche Arbeiter (unter 16 Jahren) und Arbei
terinnen endlich ist inArt. V, Satz3 urid4Arb.V.O. eine iiber 
die Bestimmungen der §§ 136, 137 Gew.O. teilweise hinaus
gehende Regelung getroffen, die durch § 1, Abs. 2 Back.V.O. 
fiir Backereien und Konditoreien noch erweitert wird. 

Wahrend namlich die Regelung in §§ 136,137 Gew.O. auf 
Betriebe mit mindestens 10 Arbeitnehmern und gleichge
stellte Anlagen beschril.nkt war, ist sie nunmehr auf alie 
Betriebe erstreckt, fiirwelche die Arb.V.O. gilt. (Vgl. oben 
S. 132.) Und ferner war nach der Gew.O. fiir die Jugend
lichen bei eechsstiindiger Arbeitszeit eine Pause von min
destens 1/2 Stunde, bis zu achtstiindiger Arbeitszeit eine 
Mittagspause von mindestens 1 Stunde und bei mehr als acht
stiindiger Arbeitszeit oder wenn die ununterbrochene Arbeits; 
zeit vor- oder nachmittags 4 Stunden iibersteigen wiirde, 
auBerdem je eine 1/2stiindige Vor- und Nachmittagspause 
vorgeschrieben. Fiir Arbeiterinnen endlich muBte eine min
destens einstiindige Mittagspause und, sofern sie ein Haus
wesen zu besorgen haben, auf ihren Antrag eineMittagspause 
von mindestens 11/11 Stunden eingehalten werden. Nunmehr 
betragt dagegen die Pause fUr J ugendliche wie fUr Arbeite
rinnen bei mehr als vierstiindiger Arbeitszeit2) If 4 Stunde, 
in Backereien insgesamt 1/2 Stunde; sie betragt ferner bei 
mehr als sechsstiindiger Arbeitszeit If 2 Stunde oder 2 Viertel
stunden, in Backereien insgesamt 1 Stunde, wovon eine 
Pause mindestens 1/2 Stunde dauern. muG, und sie betragt 
endlich bei langerer also achtstiindiger Beschaftigung die 
in der Gew.O. bestimmte, oben angegebene Zeit. Unter
brechungen von weniger als 1/4 Stunde kommen auf die 
Pausen nicht in Anrechnung. 

Werden Frauen in zwei- oder mehrschichtigen Betrieben 
bis 10 Uhr abends beschaftigt (vgl. oben S. 144), so kOnnen 
an die Stelle der einstiindigen Mittagspause eme 1/2stiindige 
oder zwei 1/ ,stiindige Pausen treten. Diese Pausen sind 
dann aber auf die Dauer der Arbeitszeit anzurechnen, damit 
so die Ein:fUhrung einer weiteren Arbeitsschicht (6-2, 
2-10 Uhr) moglich wird. 

-----
1) Vgl. Gottschalk, Bo. a. O. 
2) Bei Beschliftigung unter 4 Stunden braucht eine Pause ilberbaupt 

nicht gewiihli zu werden. 
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B. EineMindestruhezeit endlich ist neu eingefiihrtfiir Angestellte 
und in einem Sondedall fiir ArlJeiterinnen 1). 
l. FUr Angestellte besteht eine Mindestruhezeit nunmehr 

ttllgemein in einer Dauer von 11 Stunden (~ 2, Abs. 2 
Ang.V.O.). Sie schlieBt sich an das Ende der taglichen 
Arbeitszeit an und dad nicht unterbrochen werden. . 

Ausnahmen sind zulassig durch behOrdliche Anordnung 
des Demobilmachungskommissars oder Aufsichtsbeamten, 
ferner in N otfallen, im offentlichen Interesse oder zur V er~ 
hiitung des Verderbens von Waren oder des MiBlingens von 
Arbeitserzeugnissen, und zwar unter den beiDi Maximal
arbeitstag angegebenen Voraussetzungen 2). 

2. Arbeiterinnen, die in zwei- oder mehrschichtigen Be
trieben bis 10 Uhr abends beschaftigt werden, ist nach 
Beendigung der Arbeit eine Mindestruhezeit von 16 Stunden 
zu gewahren (Art. V, Abs. 1 Arb.V.O.). 

§ 32. 

Die Arbeitswoche. 
I. Eine Maximalarbeitswoche, also die Bestimmung eines 

Maximums an Arbeitszeit fiir eine Woche, iiber dashinaus ein 
Arbeitgeber seine Arbeitnehmer nicht beschaftigen darf, ist im 
neuen Arbeitsrecht ebenso wie im friiheren nur als Eventualfall 
vorgesehen: Wenn von dem Arbeitsmaximum, das grundsatzlich 
fiir den einzelnen Tag vorgeschrieb.en ist, ausnahmsweise fiir diesen 
~ag abgegangen wird, so soll wenigstens fiir die Gesamtwoche ein 
nicht zu iiberschreitendes Maximum eingehalten werden miissen. 

FUr das neue Recht ist dies ausdrUcklich in zwei Fallen be
stimmt: 
A. N;l.ch Art. II Arb.V.O., § 1 Aug.V.O. kann im Falle der Ver

einbarung einer kiirzeren als achtstiindigen Arbeitszeit an Vor
abenden der Feiertage der Ausfall der Arbeitsstunden an 

1} Dagegen enthiUt der in Art. IV Arb. V. O. geregelte Fall, wonach 
den erwachsenen mannlichen Arbeitem, die aIle 3 W ochen einmal zu 
16 stiindiger Arbeit herangezogen sind (vgl. oben S.140), in diesen 3 Wochen 
zweimal eine Mindestruhezeit von je 24 Stunden zu gewahren ist, keinen 
l.<'all der Mindcstruhezelt, sondern. der Unterbrechung der Arbeitswoche 
durch freie Ruhetage. Dieser Fall ist daber unten S. 152 behandelt. 

2) Dagegen ist trotz des § 7 Ang. V. 0., der den § 2 mit zitiert, eine 
abweichende tarifliche Regelung unzulassig, vielmehr kann sich § 7 ver
niinftigerweise nur auf die Dauer der Arbeitszeit beziehen, wie ja auch 
das Zitat des § 3 daselbst bedeutnngslos ist. Die Bestimmung des § 5 kommt 
hier nicht in Frage. 

10* 
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diesen Tagen auf die anderen Werktage verteilt werden, so daB 
also an einzelnen Tagen mehr als 8 Stunden, im W ochen
maximum aber nicht mehr als 48 Stundengearbeitet wird. 

B. Fiir Angestellte kann durch Tarlfvertrag eine vom achtstiin
digen Maximalarbeitstag abweichende Regelung getroffen wer
den (vgl. oben S. 138). Als eine Form einer derartigen ab
weichenden Regelung wird in § 7, Abs. 2 Ang.V.O. ausdriick
lich der Ersatz der achtstiindigen Tagesarbeitszeit durch eine 
48stiindige werktatige Wochenarbeitszeit oder eine 96stiin
dige werktagige Doppelwochenarbeitszeit genannt. Die fiir 
Feiertage zugelassenen Arbeitsstunden sind gemaB § 8, Abs. 3 
Ang.V.O. auf diese Zeit nicht anzurechnen. 
II. Die Verteilung de~ Arbeit auf Arbeits- und Feiertage, oder 

kiirzer der Feiertagsschutz, war im bisherigen Recht in gleicher 
Weise fiir Arbeiter und Angestellte, dagegen in verschiedener 
Weise fiir das sonstige Gewerbe und fiir das Handelsgewerbe 
geregelt. Wahren~ namlich im sonstigen Gewerbe grundsatzlich 
volle Feiertagsruhe bestand, also iiberhaupt jede Beschaftigung 
von Arbeitnehmern an Feiertagen verboten war, war fiir das 
Handelsgewerbe nur eine Beschrankung der Arbeitszeit an Feier
tagen auf grundsatzlich 5 Stunden vorgeschrieben. 

Das neue Recht hat hier wesentliche Anderungen gebracht: Es 
hat einmal den Feiertagsschutz fUr Arbeiter und Angestellte ver
schieden gestaltet, indem es samtliche Angestellte den Bestim
mungen iiber den Feiertagsschutz im Handelsgewerbe unterstellt. 
Ferner sind diese Bestimmungen selbst vollig abgeandert, indem 
nunmehr auch fiir das Handelsgewerbe grundsatzlich die volle_ 
Sonntagsruhe eingefiihrt ist. Dagegen sind fiir die gewerblicben 
Arbeiter die bisherigen Bestimmungen iiber den Feiertagsschutz 
unverandert geblieben; nur soweit sie in Backereien arbeiten, 
enthalt das neue Recht auch fiir sie eine Reihe neuer Bestimmungen 
Und endlich ist ein ganz neuer Feiertagsschutz fiir Apotheken 
geschaffen worden. 
A. SiimtlicheAngestellte unterstehen nunmehr-nach §8 Ang.V.O. 

den Bestimmungen iiber den Feiertagsschutz .im Handels
gewerbe, ohne Riicksicht darauf, ob sietatsachllch im Handels
gewerbe arbeiten oder nicht. Der Geltungsbereich der Be. 
stimmungen iiber den "Feiertagsschutz im Handelsgewerbe" 
ist daher in Wahrheit nur noch fiir die Arbeiter auf das Han
delsgewerbe beschrankt, wahrend die Arbeiter auBerhalb des 
Handelsgewerbes anderen Bestimmungen unterstehen. FUr 
die Angestellten ist dagegen der "Feiertagsschutz i m 
Handelsgewerbe" der allgemeine Feiertagsschutz ge-
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worden, dem alle Angestellten schlechthin unterstehen, ob sie 
im Handelsgewerbe oder in einem anderen Gewerbe oder 
sonstigen Unternehmen tatig sind. 

B. Dieser Feiertagsschutz der Arbeiter im Handelsgewerbe und 
der Angestellten schlechthin ist aber auch nach Inhalt and 
Umfang abgeandert, und zwar durch die V.O. vom 5.2.19 
uber Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und in Apotheken. 
Durch diese V.O. ist nalnlich der § 105 b, Abs.2 Gew.O. ab
geandert, und es sind alie auf Grund des § 105 b, Abs.2 bisher 
ergangenen Sonder- und Ausnahmebestimmungen uber die 
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe aufgehoben (Art. IV, Aba. 2). 
Von dieser Umgestaltung wird sowohl der Inhalt wie der Um
fang der Feiertagsruhe betroffen. 
1. Der Inhalt der Feiertagsruhe ist vollig umgestaltet worden: 

a} Grundsatzlich ist, wie ausgefuhrt, an die Stelle der 
bisherigen Beschrankung der Beschaftigungsdauer an 
Feiertagen das Verbot jeder Beschaftigung an Feiertagen 
getreten. 

b} Dieser Grundsatz ist aber durch eine Reihe von Aus~ 
nahmen durchbrochen: 
a} Zunachst sind die nach der Gew.O. § 105 c und § 105 e 

von der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe bisher zu
lassigen Ausnahmen (dringende Arbeiten, Sonntags
gewerbe, Wi.p.d- und Wasserbetrieb) aufrecht erhalten. 

fJ) Ferner kann fiir das Speditions- und Schiffsmakler
gewerbe und andere Gewerbebetriebe, soweit es mch 
bei ihnen um Abfertigung und Expedition von Gutern 
handelt, die hohere Verwaltungsbehorde eine Be-
schaftigung bis zu 2 Stunden zulassen. ' 

r} Endlich kann allgemein die PolizeibehOrde fur sechs 
Feiertage, die hOhere VerwaltungsbehOrde fiir weitere 
vier Feiertage im J ahr eine Beschaftigung bis zu 
8 Stunden, jedoch nicht langer als bis 6 Uhr abends 
zulassen, wenn an diesen Tagen besondere Verhalt
nisse einen erweiterten Geschaftsverkehr erforderlich 
machen. Eine solche Zulassung kann fur alle oder 
aber nur fiir einzelne Geschaftszweige, dagegen niemals 
fiir einzelne Geschafte erfolgen. Wird sie vorge
nommen, so sind gleichzeitig die Beschaftigungs
stunden unter Beriicksichtigung der fur den offent· 
lichen Gottesdienst bestimmten Zeit festzusetzen. 

2. Dem U mfang und sachllchen Geltungsbereich nach ist der 
Feiertagsschutz fiir das Handelsgewerbe insofern erweitert, 
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als eine Reihe von Betrieben, die der Gewerbeordnung und 
damit auch den Vorschriften iiber den Feiertagsschutz im 
Handelsgewerbe bisher nicht unterstanden, nunmehr di-esem 
Schutz unterstellt werden. Es sind das die Betriebe der 
Versicherungsunternehmer einscblieBlich der Vereine zur 
Versicherung auf Gegenseitigkeit, der Versichen;mgsagenten 
und der Sparkassen. 

Die hier beschaftigten Arbeiter sind daher nunmehr eben
falls dem Feiertagsschutz im Handelsgewerbe unterstellt. 

C. Der Feiertagsschutz fiir gewerbliche Arbeiter auBerhalbdes 
Handelsgewerbes ist grundsatzlich unverandert geblieben. Nur 
soweit sie in Biickereien oder Konditoreien arbeiten oder 
in den sonstigen Wirtschaften der genannten Art (vgl. S. 133) 
mit Arbeiten oder Vorarbeiten zum Hel'stellen von Backer
oder Konditorwaren beschaftigt sind 1), ist auch fiir die gewerb
lichen Arbeiter unter Aufhebung des bisherigen Feiertags
schutzes der Gew.O. (§§ 8, 13 Back.V.O.) dieser Schutz umge
staltet worden (§§ 6-8 Back.V.O.). 
1. Grundsatzlich besteht auch hier volle FeiertagSruhe, jede 

Beschii.ftigung in Backereien oder Konditoreien und jede 
Beschaftigung in solchen Betrieben, die den Arbeiten oder 
Vorarbeiten zur Herstellung von Backer- oder Konditor
waren dienen, ist daher an Feiertagen verboten. 

2. Davon besteht indessen eine Reihe von Ausnahmen: 
a) Allgemein diirfen an Feiertagen nach 6 Uhr abends 

wahrend einer Stunde Arbeiten vorgenommen werden, 
die zur Wiederaufnahme des regelmaBigen Betriebs 
am folgenden Werktag erforderlich sind. Folgen' 
zwei Feiertage unmittelbar aufeinander, so gilt das aber 
nur ffir den zweiten Feiertag. 

b) Leicht verderbliche Waren dUrfen, sofern es die 
LandeszentralbehOrde ffir das Gebiet ihres Staates oder 
Teile davon gestattet, auch an Feiertagen, jedoch wahrend 
langstens 3 Stunden, ausgetragen werden. 

c) Arbeiten, die zur Verhiitung des Verderbens von 
Rohmaterialien oder des MiBlingens von Arbeits
erzeugnissen erforderlich sind, dUrfen auch an Feier
tagen ausgefiihrt werden, sofern nicht diese Arbeiten auch 
an Werktagen vorgenommen werden konnen. 

-----
1) Doch gilt dies nur filr diese, nicht auch fUr die in § 4 genannten 

Anlagen zur Herstellung von Zwieback, Keks, Biskuit, Honigkuchen, 
Waffeln oder Matze; fUr die letzteren gilt vielmehr (vgI. oben S. 142) ledig
lioh die ;Nachtruhe (§ 8 Bick.V.O.). 
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d) Die Gewerbeaufsichtsbeamten konnen auf Antrag 
widerruflich die Ausfiihrung von Arbeiten an Feiertagen 
gestatten, wenn es sich um dringende Arbeiten oder um 
Arbeiten in der Zeit der Messen, Jahrmii.:i'kte oder Volks· 
feste handelt. Dringende Arbeiten im Sinne dieser Vor. 
schrift sind Arbeiten, die in Notfallen oderimoffentlichen 
Interesse, zur Bewachung von Betriebsanlagen oder zur 
Ausbesserung von Betriebseinrichtungen erforderUch 
sind, sofern sie ohne erhebliche Storung des Betriebes 
nicht in der zugelassenen Arbeitszeit vorgenommen wer· 
den konnen. Vor derZulassung solcher Ausnahmen ist 
jedoch der Betriebsrat bzw. die Arbeiterschaft zu hOren, 
und der schriftlich zu erlassende Bescheid des Gewerbe· 
aufsichtsbeamten muB in den Arbeitsraumen an sicht· 
barer Stelle angebracht sein. 

e) Folgen drei Feiertage einander unmittelbar, so gilt der 
dritte Tag als Werktag, so daB der Feiertagsschutz Isich 
auf ihn nicht mehr erstreckt. 

D. Vollig neu ist endlich der Feiertagsschutz fUr Apotheken, der 
in Art. III der V.O. vom 5. 2. 19 geregelt ist. 

Danach ist die hOhere Verwaltungsbehorde befugt, eine 
Apotheke an Feiertagen fUr den ganzen Tag oder fUr einen Teil 
des Tages bis sP8:testens 8 Uhr morgens des nachsten Tages 
zu schlie13en. Doch ist dies nur zuliissig, wenn· in einer Ge. 
meinde oder in benachbarten Gemeinden mehrere Ap<;>theken 
bestehen, die dann abwechselnd je fiir einen Feiertag oder fiir 
einen Teil davon geschlossen werden. An der geschlossenen 
Apotheke ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, 
in dem die zurzeit geoffneten Apotheken anzugeben sind. 

"Ober eventuelle Freigabe eines anderen Tages an die An· 
gestellten vgl. unten S. 152. . 
III. Eine Unterbrechung der Arbeitswoche durch arbeitsfreie 

Ruhetage 1) war im bisherigen Recht, abgesehen vom freienNach· 
mittag vor Feiertagen fUr Arbeiterinnen, nur als Ersatz fUr emen 
als Ruhetag ausgefallenen Feiertag bekannt. 

Das neue Recht hat einen weiteren solcher Ersatzruhetage fUr 
die Apothekenangestellten eingefiihrt, auBerdem aber zwei weitere 
FaIle geschaffen, in denen ein Ruhetag ohne Riicksicht auf den 
Ausfall eines Feiertags' nur wegen Arbeitsiiberlastung ange· 
ordnet ist. 

1) Zur gescbichtlichen Grundlegungvgl. K6hne, Die Idee des Rechts auf 
arbeitsfreie Tage, Archiv fUr R,echts· u,. WirtechaftsphiloBopbie 12, S. 2O~. 
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A. Wenn bei Apotheken von dem Recht der SchlieBung an 
Feiertagen kein Gebrauch gemacht ist (vgl. oben S. 151), oder 
wenn die Apotheken an Feiertagen Ia.nger als 6 Stunden ge
aHnet bleiben, so miissen den pharmazeutischen Angestellten 
nach Art. III, Abs. 2 V.O. vom 5. 2. 19 fiir jeden Feiertag, an 
dem sie beschaftigt sind, eritweder ein Wochentag oder zwei 
Nachmittage freigegeben werden. 

B. Werden erwachsene mannliche Arbeiter in Betrieben, deren 
Natur eine Unterbrechung nicht vertragt oder bei denen un
unterbrochene Sonntagsarbeit im offentlichen Interesse liegt, 
alle drei W ochen einmal zu 16stiindiger Arbeit heran
gezogen (vgl. oben S. 140), so ist ihnen in diesen drei Wochen 
zweimal ein voller Ruhetag von mindestens je 24 Stunden zu 
gewahren (Art. IV Arb.V.O.). 

C. Die Festsetzung von mehr als 30 tJberarbeitstagen im Jahr 
fiir Angestellte durch Tarifvertrag ist nach § 7, Abs. 3 
Ang.V.O. nur zuIa.ssig, wenn als Ausgleich hierfiir entweder eine 
verkiirzte Arbeitsdauer zu bestimmten Jahreszeiten oder die 
Festsetzung von ganz oder teilweise freien Tagen vorgenommen 
wird. 

§ 33. 

Erweiterung der Fortblldungsschulpfiicht. 
Eine Fiirsorge hinsichtlich der Arbeitszelt erfordert nicht nur 

die Freimachung von Arbeit, sondern bei Jugendlichen zugleich 
die Sorge fiir eine angemessene Verwendung der freigemachten 
Zeit zu Ausbildungszwecken. Dem dient die Fortbildungsschul
pflicht. Eine solche Pflicht bestand schon nach bisherigem Recht. 
Sie ist indessen durch die V.O. vom 28. 3. 19 (R.G.Bl. S.354) 
weiter ausgedehnt worden. Die V.O. gilt nur fiir die Zeit der wirt
schaftlichen Demobilmachung. 

Nach § 120 Gew.O. konnte zwar auch schon bisher durch Orts
statut einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes ein Fort
bildungsschulzwang eingefiihrt werden, doch war diese Maglichkeit 
auf gewerbliche Arbeiter und Arbeiterinnen beschrii.nkt. Nach 
§ 1 der neuen V.O. kann ein solcher Zwang aber nunmehr fUr aile 
Personen unter 18 Jahren ohne Riicksicht auf ihren Berufsstand 
eingefiihrt werden, wenn sie seit Ostern 1918 die Volksschule 
verlassen haben und keine weitergehende wissenschaftliche oder 
kiinstlerische Ausbildung genieBen. 

Diese Bestimmung bildet die notwendige Erganzung zur Er
werbslosenfiirsorge, die ja ebenfails nicht berufsstandisch be
BChr8.nkt ist. 
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Die Durchfiihrung im einzelnen ist der ortsstatutarischen 
Regelung im Rahmen des § 120 Gew.O. iiberlassen. Doch ist 
ausdriicklich bestimmt, daB das Ortsstatut den Arbeitgebern der 
Schulpllichtigen (bzw. soweit sie in keinem Arbeitsverhaltnis 
stehen, ihren gesetzlichen Vertretern) die Pllicht auferlegen kann, 
die Schulpllichtigen rechtzeitig an- und abzumelden, ihnen die 
zum Besuch der Schule notige Zeit-zu gewahren und sie zu piinkt
lichem und regelmaBigem Schulbesuch anzuhalten. 
. Auch diese Pllicht ist eine offentlichrechtliche, dem Staate 

gegeniiber begriindete, ihre Nichterliillung wird daher mit Strafe 
bedroht. 

Zweites Kapitel. 

Regelnng des Arbeitslohnes. 
§ 34. 

Allgemeines. 
Eine gesetzliche Regelung des gesamten Rechts des Arbeits

lohnes ist auch unter dem neuen Arbeitsrecht nicht erfolgt, viel
mehr sind bisher nur einzelne Vorschriften auf diesem Gebiet er
gangen, fiir die ~erade ein Bediirfnis zu bestehen schien. Erheblich 
weitergehende Anderungen des Lohnrechts und Lohnungswesens 
sind dagegenin den Tarifvertragen enthalten. Dort ist fiir die 
einzelnen Berufe und Gebiete in sehr verschiedener Weise .die Lohn
hOhe und Lohnberechnung geregelt worden. 

Noch ist diese Regelung im einzelnen so mannigfaltig, daB 
einheitliche Rechtsgrundsii.tze nicht erkennbar hervortreten. 
RegelmaBig werden die Arbeitnehmer fiir die Lohnbemessung 
in verschiedene Gruppen oder Klassen eingeteilt, und fiir jede 
Gruppe besondere Lohnstufen eingestellt, die nach der Dauer 
der Beschaftigilng gestaffelt. werden. Neben dem eigentlichen 
Lohn werden einmalige oder laufende Teuerungszulagen, ein
malige Entschuldungsbeitrage oder Wirtschaftsbeihilfen verein
bart. Wahrend die eigentlichen Lohne fiir die Dauer der 
Geltung eines Tarifvertrages unabanderlich feststehen, schwankt 
die Praxis, ob bei wesentlicher ErhOhung der Kosten der Lebens
haltung seit AbschluB des Tarifvertrages eine tarifliche Bindung 
fiir jene Zulagen und Beihilfen besteht 1), was rechtlich zweifel
los zu bejahen ist, da es sich auch bei den Zulagen und Bei-

t) V gl. die Entscheidung des Demob.Kommissars vom 22. 11. 19, Mit
teilungsblatt 10, 8.114, und Aubele, Mitteilungsblatt 13, 8.161. 
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hilfen lediglich urn Bestandteile des Lohnes linter anderer Bezeich
nung handelt, und der Zweck des Tarifvertrages gerade dahin geht, 
die Rohe des L9hnes fUr die Dauer seiner Geltung festzulegen. 

Ob das System der "gleitenden Lohnskalen",bei dem die 
Rohe des Lohnes mit den Preisen fUr die wichtigsten Lebens· 
bediirfnisse in Beziehung gesetzt wird, weitere Verbreitung 
finden wird, liiJ3t sich noch nicht iibersehen. Das fruher allgemein 
ubliche System des Akkordlohnes, das bei den Arbeitern unbeliebt 
war, ist zunachst fast uberall fallen gelassen und ein Zeitlohn ein
gefiihrt worden. Wegen des absoluten und relativen Sinkens der 
Produktionsind aber starke Bestrebungen im Gal'lge, den Akkord
lohn wieder einzufuhren. 

Eine einheitliche Regelung auch sons tiger Lohnrechtsfragen 
tritt in der Praxis noch nicht hervor 1). Vor aHem sind iiber 
das Verhiiltnis von Streik und Lohn fiir jeden Fall besonders 
getroffene Vereinbarungen maBgebend, fiir deren Inhalt die 
tatsachlichen Machtverhaltnisse entscheidend sind2). Dagegen 
scheint in der Frage, ob bei Betriebseinstellunginfolge Mangels 
an Betriebsstoffen (Kohle) oder Arbeitseinstellung die arbeits
willigen Arbeitnehmer trotz~em zu entlohnen sind, mit Recht 
der von Oertmann vertretene Standpunkt3) durchzudringen, 
wonach ein solcher Lohnanspruch wegen Annahmeverzuges des 
Glaubigers (Versagen des Yom Arbeitgeber zu stellenden Arbeits
substrats der Arbeitsstatte und Fehien einer ihm obliegenden 
Mitwirkungshandlung) besteht.' 

Eine g e set z I i c h e Regelung ist nur fur wenige Falle und 
Seiten des Lohnrechts versucht worden, die sich teils auf die 
Rohe des Lohnes (§ 35), teils auf die Mitwirkung der Arbeiter
schaft bei Feststellung des Lohnes (§ 36) und endlich auf die 
Sicherung des Lohnes gegen den Zugriff Dritter beziehen (§ 37). 

§ 35. 

Die Rohe des Lohnes. 
Eine gesetzliche Regelung der Rohe des Lohnes hat nur in 

wenigen Ausnahmefallen stattgefunden. Und auch in dies en 
Ausnahmefallen ist nicht ein bestimmter Lohnsatz genannt, der 

1) V gl. z. B. liber unverschuldete Arbeitsversanmnis die lehrreiche 
Zusammenstellnng von Flatow, Gew.- n. Kanfm.Gericht 24, S.255ft'., 
liber Arbeitsversaumnis und Eisenbahnverkehr E Is t e r d34!elbst 8. 273. 

2) Vgl. S"chalhorn, Gew.- u. Kaufm.Gericht 24, 8.92 u.120. 
3) Gew.- u. Kaufm.Gericht 25, S.5. Dazu Elster daselbst S. 59. 

V gl. auch Gew.- u. Kaufm.Gericht 24, S. 87 u. 261 if., und 25, 8. 100. 
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gezahlt werden miiBte, sondern es sind nur bestimmte Grundsatze 
aufgestellt, nach denen die Rohe des Lohnes zu bemessen ist. 
Dies ist geschehen einmal mit Riicksicht auf die Verkiirzung der 
Arbeitszeit durch den achtstiindigen Maximalarbeitstag, sodann 
fUr den Fall der Arbeitsstreckung durch Verkiirzung der Arbeits· 
zeit und endlich fiir die wiedereinzustellenden sowie die zwangs· 
eingestellten Kriegsteilnehmer. Eine besondere Regelung der 
LohnhOhe besteht endlich fUr die Arbeiter in der Kaliindustrie, 
fur die auch schon nach bisherigem Recht Bestimmungen iiber 
die Lohnhohe galten. 

I. EineLohnregelung mit Riicksicht auf die verkfirzte Ar
beitszeitinfolge Einfiihrungdes achtstiindigenMaxi malar bei ts
tages ist nicht allgeniein erfolgt, sondern nur fUr die Arbeiter in 
Backereien und Konditoreien. Nach § 1 der V.O. yom 2. 12. 18 
ist. namlich der Arbeitgeber in den genannten Betrieben nicht 
berechtigt, mit Riicksicht auf die Beschrankung der Arbeitszeit 
den Arbeitem einen Abzug yom vereinbarten Lohn zu machen, 
vielmehr ist der bisher vereinbarte Arbeitslohn trotz Verkiirzung 
der Arbeitszeit weiter zu zahlen. 1st ein Stiicklohn vereinbart 
gewesen, so erhOhen sich die Lohnsatze derart, daB in 8 Arbeits
stunden nunmehr der gleiche Lohnbetrag erzielt wird, der bisher 
auf einen regelmaBigen Arbeitstag entfiel, mag auch das Arbeits· 
ergebnis bei der verkurzten Arbeitszeit hinter dem friiheren zu
riickstehen. 

Dieser Anspruch a.uf Weiterzahlung des Lohnes ist ein lediglich 
privatrechtlicher Anspruch des Arbeiters gegeniiber dem Arbeit· 
geber. Er kann daher nur im Wege des Prozesses, nicht aber im 
Wege offentlichrechtlichen Zwanges durch Gewerbeaufsicht oder 
Bestrafung durchgesetzt werden. Eine entsprechende. gesetzliche 
Regelung fUr andere Berufsstil.nde oder Betriebe ist bisher nicht 
getroffen; sie eriibrigt sich auch mit Riicksicht darauf, daB die 
LohnhOhe fast iiberall tariflich geregelt' ist. 

II. Der Pflicht zur Weiterbeschaftigung der bisherigen Arbeiter 
und Angestellten (vgl. oben S.62ff.) entspricht die Notwendig. 
keit der Arbeitsstreckung. In solchem Falle ist indessen der Ar· 
beitgeber berechtigt, den mit verkiirzter Arbeitszeit beschaftigten 
Arbeitnehmern Lohn oder Gehalt entsprechend zu kiirzen, also 
etwa bei nur vierstiindiger Beschaftigung auch nur den halben 
Lohn zu zahlen 1). Doch dad eine solche Kiirzung nicht sogleich 
eintreten, sondern erst zu dem Zeitpunkt, zu dem ohne das Be-

1) fiber die ErwerbslosenunterstUtzJlng dieser "teilweille Erwerbs
losen" vgl. oben S. 103. 
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stehen der Weiterbeschaftigungspflicht nach Gesetz oder Vertrag 
eine Entlassung zulassig ware (§ 12, Abs.2 V.O. vom 12. 2. 20). 

III. Fiir die von ihren friiheren Arbeitgebern wiedereinzu
stellenden oder von Unternehmern der Kriegs- und GroBbetriebe 
neu einzustellendenKriegsteilnehmer(vgl.obenS. 52ff. u. S. 66ff.) 
bestimmen die §§ 9, 18, Abs. 2, Satz 2 der V.O. vom 12.2. 20. 
daB die Eingestellten Anspruch auf eine Vergiitung haben, die der
jenigen entspricht, die den anderen Arbeitnehmern des Betriebes 
oder Bureaus unter sonst gleichen Verhii,ltnissen gewahrt wird. 
Sie erhalten also den gleichen Lohn wie ihre Mitarbeiter in ent
sprechenden Stellungen und mit entsprechender Arbeitsleistung bei 
entsprechender Dienstzeit in dem betreffenden Betrieb, wobei die 
Dienstzeit vor und nach der Militarzeit zusammenzurechnen sind 1.) 

IV. Eine besondere Regelung hat die Hohe des Lohnes endlich 
fiir die Arbeiter in der Kaliwirtschaft erfahren. Schon in dem 
nunmehr aufgehobenen Kaligesetz vom 25.5.10 (R.G.Bl. S.775) 
war in den §§ 13-16 eine Regelung der Lohnhohe dahin getroffen 
gewesen, daB auf die Kaliwerksbesitzer em mittelbarer Druck zur 
Zahlung eines angemessenen Lohnes ausgeiibt wurde. Sanken 
namlich in einem Kaliwerk die durchschnittlich gezahlten LOhne 
gegeniiber den DurchsphnittslOhnen der Jahre 1907-1909, so 
sollten die Anteile der Kaliwerksbesitzeram Kaliabsatz in elit
sprechendem Verhaltnis herabgesetzt werden. Diese Bestim
mungen waren durch V.On. vom 21. 6. 16 (R.G.Bl. S. 559), 16.6.17 
(R.G.Bl. S. 501) und 23. 7.18 (R.G.Bl. S.749) dahin abgeandert 
worden, daB die Jahre 1907-1909 durch entsprechende. spatere 
Jahre ersetzt wurden. 

Diese Regelung solI nunmehr gemlLB Art. I, II Nr. 2 des Gesetzes 
vom 19.7.19 (R.G.Bl. S. 661) durch Bestimmungen ersetzt werden, 
die der Reichskalirat unter Zustimmung seiner Arbeitervertreter, 
soweit es sich um die Gehaltsverhaltnisse der Angestellten handelt, 
unter Zustimmung seiner Angestelltenvertreter, zu erlassen hat 2). 

Diese Bestimmungen sollen gemaB § 60 der Vorschriften zur Durch
fiihrung des Gesetzes iiber die Regelung der Kaliwirtschaft vom 
18.7.19 (R.G.Bl. S.663) zur Sicherung der DurchschnittslOhne 
der Arbeiter und der Gehalter der Angestellten der Kaliindustrie 
nach Art der bisherigen Regelung dienen. Sie sind im Deutschen 
Reichsanzeiger zu veroffentlichen. Sie gelten grundsatzlich nur 

1) fiber die Riickzahlung einer dem Wiedereingestellten neben dem 
Anspruch auf Lohn gezahlten Erwerbslosenunterstiitzung vgl. oben S. 106, 
Anm.4. 

2) Vgl. liber die Beteilignng der Arbeiter und Angestellten im Reichs-
kslirat nnten S. 168. . 
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fUr die Arbeiter und Angestellten der im Kalisyndikat vereinigten 
Kaliwerke und Sodafabriken, sowie des Reichskalirates, der Kali
stellen und des Kalisyndikats. Doch kann die Geltung iiber diesen 
Kreis hinaus auf bestimmte weitere Gruppen erstreckt werden l ). 

Werden die Beteiligungsziffern der Kaliwerksbesitzer auf Grund 
dieser V orschriften gekiirzt, so tritt nach § 84c eine Anderung der 
geltenden Beteiligungsziffer durch Umrechnung ein. 

Die so erlassenen Bestimmungen gelten aber nur in Ermange
lung von Tarifvertragen: sind dagegen Tarifvertrage geschlossen, 
so sind die Bestimmungen des Reichskalirates aufzuheben, wenn 
die vertragschlieBenden Parteien iiber die Aufhebung einig sind 
(§ 60, Abs. 1, Satz 2)2). 

§ 36. 
Mitwirkung der Arbeitnehmel' an der Lohnbemessung. 

Eine Mitwirkung der Arbeitnehmer an der Lohnbemessung ist 
bisher einerseits im Betriebsrategesetz, andererseits fiir die Arbeit
nehmer in der Kaliwirtschaft geregelt. 

I. Ober die Mitwirkung der Arbeitnehmer an der Lohnbe
messung in den Betriebsraten vgl. unten S. 200ft 

II. In der Kaliwirtschaft ist die Mitwirkung der Arbeitnehmer 
an der Lohnbemessung durch ihre Teilnahme an den Kalilohn
priifungsstellen gewahrleistet. 

Die Kalilohnpriifungsstellen sind eine von den drei Kalistellen, 
welche der Reichskalirat nach § 16 der genannten Vorschriften 
zur Durchfiihrung des Kaliwirtschaftsgesetzes zu bilden hat. Sie 
zerfallen in zwei Instanzen: 

Als Kalilohnpriifungsstelle erster Instanz wirkt die Kali
priifungsstelle: Sie besteht aus einem vom Reichswirtschafts
minister ernannten V orsitzenden und acht Beisitzern, von denen 
vier von den Vertretern der Arbeiter aus ihrem Kreise, drei davon 
aus solchen Arbeitern, die im Kalibergbau tatig sind, gewahlt 

1) Namlich auf die Arbeiter und Angestellten der noch nicht mit 
einer Beteiligung versehenen Kaliwerke, ferner solcher Nebenbetriebe, 
die in uumittelbarem Zusammenhang mit dem Kalibergbau und Kali
fabrikationsbetriebe stehen, und endUch die gruppenweise von einem 
Unternehmer in Loh!!. genommen sind, falls der Unternehmer fUr den Be-
trieb eines Kaliwerkes tiitig ist (§ 61). . 

2) Eine weitere das Lohnrecht der Arbeiter und Angestellten i~ der 
Kaliwirtschaft beriihrende Bestimmung entbiilt § 85 fUr den Fall der Uber
tragung der Absatzanteile und der dadurch eintretenden Beschiiftigungs
losigkeit oderVerdienstmindernng. Dann sind .J.lamlich einmal der EiI!-
nahmeausfall bis zu 26 W ochen und ferner bei Ubernabme neuer Arbelt 
weiter als 6 km vom bisherigen Wohnort Umzugskosten zu ersetzen. 
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werden 1). Bei der Gehaltspriifung der Angestellten wirken an 
Stelle der vier Arbeitervertreter vier Vertreter der Angestellten 
mit, die vom Reichskalirat zu wahlen sind (§§ 30, 14-25). 

Die Kalilohnpriifungsstelle zweiter Instanz besteht aus einem 
vom Reichswirtschaftsminister ernannten V orsitzenden und sechs 
vom Reichskalirat gewahltenBeisitzern, die je zur Halfte denKali
erzeugern und Kaliarbeitern zu entnehmen sind. Beider Priifung 
der Gehaltsverhaltnisse der Angestellten wirken wiederum statt der 
Arbeitervertreter Vertreter der Angestellten mit (§§ 31-34). 

Die Kalilohnpriifungsstellen iiberwachell die Durchfiihrung del' 
Lohnvorschriften (vgI. oben S. 156). Die Stelle erster Instanz 
entscheidet, ob die in diesen Vorschriften vorgesehenen Rechts
folgen, also vor allem eine Kiirzung der Beteiligungsziffer, einzu
treten haben. Gegen ihre Entscheidung geht die Berufung an die 
Stelle zweiter Instanz (§ 69). 

Auch sind die Kalilohnpriifungsstellen befugt, von den Be
sitzern der Kaliwerke, auf deren Arbeiter und Angestellte die 
Lohn- und Gehaltsbestimmungen des Reichskalirates Anwendung 
finden, Auskunft iiber Arbeitszeiten und Lohn- und Gehaltsver
haltnisse zu verlangen (§§ 69-70). 

§ 37. 
Sicherung des Lohnes gegen Zugriff Dritter. 

Das Lohnbeschlagnahmegesetz, durch welches der zum Leben 
unbedingt notwendige Teil des Lohnes der Pfandung entzogen 
wird, war schon durch die V.O. vom 17.5.15 (KG.BI. S. 285) 
den veranderten wirtschaftlichen Verhaltnissen gemaB dadurch 
abgeandert worden, daB der nicht pfandbare Teil des Lohnes von 
1500 Mark auf 2000 Mark erhOht wurde. Durch V.O. vom 13.12.17 
(KG.BI. S. 1l02) war eine abermalige ErhOhung des nicht 
pfandbaren Lohnanteils auf 2500 Mark, bei Vorhandensein von 
unterhaltsberechtigten Ehegatten und ehe1ichen Abkommlingen 
auf 3600 Mark vorgenommen, und diese ErhOhung zugleich mit del' 
Begrenzung der Pfandung auf einen bestimmten Bruchteil des 
Lohnes verbunden. Durch V.O. vom 22. 6. 19 (KG.BI. S. 587) ist 
endlich fiir die Zeit der lJbergangswirtschaft wiederum eine 
wesentliche Anderung des Lohnpfandungsrechtes vorgenommen, 
und auf Grund dieser Anderung ist die Verordnung iiber Lohn
pfandung unter dem 25.6. 19 in neuer Paragraphenfolge ver-

1) Von den Ubrigen vier werden zwei von den Vertretern der Kali
erzenger aus ihren Kreisen, zwei von den Vertretern der Lander aUB 
ihren oberen Bergbeamten gewahlt. 
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offentlicht worden (R.G.Bl. S. 589). Der Reichsjustizminister 
soll den Tag ihrer Aufhebung bestimmen, doch soll Ilie spatestens 
bis zum 31. 12. 20 auGer Krait. treten 1). 

Die V.O. enthalt emmal eine Erweiterung der zugriffsfreien 
Bestandteile des Vermogens iiber Lohn un:d Gehalt hinaus, femer 
eine ErhOhung der ziffernmaBigen Grenze, bis zu der jene Bestand
teile dem Zugriff entzogen sind, und endlich eine besondere Er
leichterung fiir Kriegsteilnehmer. 

I. Wahrend nach dem Lohnbeschlagnahmegesetz der zu' 
griffsfreie Verm6gensteil sich lediglich auf Lohn oder Gehalt be
schrankte, hatte schon die V.O. vom 22. 3.17 (R.G.Bl. S. 254) 
auch das Ruhegeld solcher Personen, die in einem privaten Arbeits
oder Dienstverhaltnis beschaftigt waren, dem Lohn und- Gehalt 
gleichgestellt2). Die neue V.O. erstreckt in § 3 dariiber hinaus die 
Beschlagriahmefreiheit auf die Beziige der Handlungsgehilfen, 
die diese nach §§ 74-75 a in d~r Fassung des Gesetzes vom 
14. 6. 14 (R.G.Bl. S. 209) fiir die Zeit nach Beendigung ihres 
Dienstverhaltnisses als Entschadigung fur ein Wettbewerbsverbot 
beanspruchen konnen. 

II. Die Grenze, bis zu der eine Pfandung dieser Vermogens
bestandteile 3) nunmehr unzulassig ist, ist verschieden hoch, je 
nachdem der Schuldner zur Bestreitung des Unterhalts bestimmter, 
gesetzlich ihm gegenuber unterhaltsberechtigter AngehOriger ver
pflichtet ist4), oder ob er nur fur seinen eigenen Unterhalt zu 
sorgen hatS). 
A. Bestehen dem Schuldner gegenuber gesetzliche Unterhalts· 

ansprfiche von Ehegatten, friiheren Ehegatten, Verwandten 
auf- und absteigender Linie oaer unehelichen Kindem, so be
tragt der beschlagnahmefreie Teil des Lohnes 2500 Mark und, 

1) Vgl. Langenbach, Recht und Wirtschaft 19, S. 183 und Leipziger 
Zeitschrift 19, S. 847, Mantey daselbst S.1004, Arbeiterrechtsbeilage 
zum Korrespondenzblatt der Generalkommis8ion der Gewerkschaften 19, 
S.56 u. 64. 

ll) Doch sollen hierdurch nach § 6 gesetzliche V orschriften, die tiber 
die prandung Holahan Ruhegeldes abweichende V orschriften treffen, wie 
die Vorschriften der Sozialversicherung tiber Pf"andung der Renten, un
beriihrt bleiben. 

3) Die ErhBhung- gilt aul3er flir die genannten Verm6gensbestandteile 
auch noch fUr die nach § S50, Abs. 3 Z.P.O. bisher nnr bis zum Gesamt· 
betrag von 1500 Mark nicht pfandbare Geldrente auf Grund des § 843 
B.G.B. wegen Verletzung des K6rpers oder der Gesundheit (§ 4). 

'l,Nur das Bestehen einer Verpllichtung, nicht die tatsachliche Ge
wahrung ist entscheidend, Mantey, a. a. O. 

5) Gehaltsschiebungsvertrage (,,1500 Mark· Vertrage") bleiben auch 
kUnftig zullissig, Lang en bach, Leipzigel Zeitschrift, a. a. O. 
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soweit der Lohn diesen Betrag iibersteigt, 1/5 des Mebrbe
trages; er erhOht sich ffir jede unterhaltspflichtige Per~on um 
ein weiteres Zehntel, hOchstel1s aber auf 6110 des Mehrbe
trages bis zur Hochstgrenze von 4500 Mark. 

B. Bestehen derartige gesetzliche Unterhaltsanspriiche nich t, 
hat vielmehr der Schuldner von Gesetzeswegen nur fiir seinen 
eigenen Unterhalt zu sorgen, so betragt der beschlagnahmefreie 
Tell des Lohnes 2000 Mark und, soweit der Lohn diesen Betrag 
iibersteigt, 1/5 des Mehrbetrages bis zur Hochstgrenze von 
3000 Mark. 

B e i s pie I : X. verdient 6000 Mark, hat Frau, vier Kinder, 

Vater, uneheliches Kind zu erniihren. Beschlagnahmefrei 2500 + 3~ 
6X2500 . + 10 = 4700 Mark, gekiirzt auf Hllchstbetrag von 4500 Mark . 

.Andern sich die Verhaltnisse, die ffir die Bestimmung des 
unpfandbaren Telles ma.6gebend sind, z. B. durch Hinzu
kommen oder Wegfall eines Unterhaltspflichtigen, so erweitert 
odei.' beschrankt sich die Pfandbarkeit von dem auf den Ein
tritt der .Anderung nachstfolgenden Zeitpunkt ab, an welchem 
der Lohn fallig wird. 

Beispiel: 1st bei Monatslohn ein Kind am 21. Juli geboren, 80 
beschriinkt sich der pfandbare Lohnanteil um 1/10 des 2500 Mark Uber
steigenden Betrages vom 1. August abo 

Der Pfandungsbeschlu.6 ist seitens der Behorde, die ihn er
lassen hat, auf Antrag des Glaubigers oder Schuldners ent
sprechend zu berichtigen 1). Doch kann der Drittschuldner, 
solange ihm die Benachrichtigung nicht zugestellt ist, nach 
Ma.6gabe des bisherigen Inhalts des Pfandungsbeschlusses mit 
befreiender Wirkung leisten. 
III. Fiir KriegsteiInehmer 2) endlich enthalt § 5 eine be

sondere Erleichterung dahin, da.6 die Beschlagnahmefreiheit 

1) Uber die Unzweckmii.l3igkeit dieser Regelung vgI. Langenbach, 
Recht U. Wirtschaft a. a. 0; 

l!) Als Kriegsteilnehmer im Sinne dieser Vorschrift gelten einmal die 
in § 2, Abs. 1 des Gesetzes vom 4.8. 14 (R.G.BI. S. 328) genannten Per
sonen, also die vermllge ihrcs Dienstverhiiltnisses, Amtes oder Bernfes zu 
den mobHen oder gegen den Feind verwendeten Teilen der Land- oder 
Se~macht oder znr Besatzung einer armietten oder in Armierung be
griffenen Festung gehllrenden Personen, ferner die sich dienstlich aus Anla.13 
der Kriegsftihrnng des Reiches im Ausland aufhaltenden, sowie die ale 
Kriegsgefangene oder Geiseln in der Gewalt des Feindes befindlichen 
Personen, und au.l3erdem die vermllge ihres Dienstverhiiltnisses, Amtes 
oder Berufs zn den immobileno Teilen der Land- oder Seemacht gehllren
den, sowie die)enigen Personen, die sich in Ausiibung des vaterlandischen 
Hilfsdienstes 1m Ansland aufhalten (§ 5). 
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uneingeschrankt a1l,.cb gegeniiber den gesetzlichen Unterhalts
anspriichen der Verwandten, des Ehegatten, friiheren Ehegatten 
und eines unehelichen Kindes gilt. Die fiir diese Anspriiche nach 
dem § 850, Abs. 4, Z.P.O. und § 4, Nr. 3 und § 4 a des Lohnbe
schlagnahmegesetzes vorgesehenen Ausnahmen von der Beschlag
nahmefreiheit fiir die Zeit nach Erhebung der Klage und des diesem 
Zeitpunkt vorangehenden letzten Vierteljahres kommen also fiir 
Kriegsteilnehmel' in Wegfall. Doch gilt diese Ausnahme nur ~iir 
solche Unterhaltsbeitrage, die der Schuldner fiir die Zeit seiner 
Kriegsteilnehmerschaft zu entrichten hatte. 

Vierter Teil. 

Die Arbeitsverfassung. 
§ 38 . 

.Allgemeines. 
Art. 165 Abs. 1 der Reichsverfassung bestimmt: "Die Ar

beiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichbe
rechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der 
Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an 
der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der pro
duktiven Krafte mitzuwirken." Die Durchfiihrung dieses 
Grundsatzes ist die Aufgabe der Arbeitsverfassung. 

Der angefiihrte Grundsatz enthii.lt gegeniiber dem bisherigen 
Recht eine vollige Neuordnung. 

I. W ohl beruhte auch bisher der einzelneArbeitsvertrag gemii.B' 
§ 105 Gew.O. grundsatzlich auf einer freien Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Rechtlich war also niemand 
gezwungen, einen Arbeitsvertrag zu Bedingungen abzuschlieBen, 
denen er nicht zustimmte. Fiir den einzelnen Betrieb oder die 
einzelne Verwaltung bestimmte aber ausschlieBlich der Arbeit
geber, zu welchenBedingungen del' AbschluB einesArbeitsvertrages 
dort tatsachlich moglich sein sollte, so daB die Vertragsfreiheit 
des Arbeitnehmers sich darauf beschrii.nkte, entweder <liese Be
dingungen' anzunehmen und damit in den Betrieb einzutreten, 
oder sie abzulehnen und damit dem Betriebe fernzubleiben. Die 
Freiheit des Arbeitgebers hinsichtlich del' Gestaltung der Arbeits
bedingungen in seinem Betrieb war daher nur insofern beeintrach
tigt, als er Arbeitnehmer finden muBte, die bereit waren, zu den 
von ihm gestellten Bedingungen die Arbeit zu iibernehmen. 

Kaakel, Arbeit&recht. 4. Auf!. 11 
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Innerhalb dieser durch die tatsachlichen Verhaltnisse ge
zogenen Grenzen war dagegen der Arbeitgeber beziiglich der 
Festsetzung des Inhalts der Arbeitsbedingungen gtundsatzlich 
selbstandig. Eine Mitwirkung der Arbeitnehmer an dieser Fest
stellung fand also nicht statt. Eine Einwirkung auf die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen stand vielmehr den Arbeitern oder An
gestellten eines Betriebes nUl'msoweit zu, als sie durch Ablehnung 
des Abschlusses von Arbeitsvertragen zu den angebotenen Arbeits
bedingungen die Arbeitgeber zur Aufstellung giinstigerer Arbeits
bedingungen zu bestimmen vermochten. 

II. Um eine solche Einwirkung ausiiben zu konnen, reichte 
indessen die Kraft des einzelnen Arbeitnehmers regelmaBig nicht 
aus, vielmehr bedurfte es hierzu des Zusammenschlusses mehrerer 
Arbeitnehmer zu einer Organisation. 

Eine solche Organisation der Arbeitnehmer war auf doppeltem 
Wege moglich: Sie konnte sich einmal fUr den einzelnen Betrieb 
bilden, in dem die Arbeitnehmer tatig waren. Dann beschran~te 
sich die Organisation auf die Arbeitnehmer dieses Betriebes und 
bestand nur gegeniiber dem einzelnen Arbeitgeber gerade dieses 
Unternehmens. Eine solche Organisation kam naturgemaB nur fiir 
Betriebe mit einer groBeren Zahl von Arbeitnehmern in Frage. 
Oder aber die Organisation griff iiber die Grenzen des einzelnen 
Betriebes hinaus und umfaBte die Angehorigen eines ganzen 
Berufszweiges oder einer ganzen Industrie. Dann bestand eine 
solche Organisation gegeniiber samtlichen Arbeitgebern dieses 
Berufszweiges oder dieser Industrie, die in der Regel entsprechend 
zu einer Arbeitgeberorganisation zusammengeschlossen waren. 

Beide Formen einer Organisation haben sich zwar auch schon 
unter der Herrschaft des bisherigen Rechts gebildet, jedoch nicht 
auf Grund besonderer hierfiir geltender Rechtsvorschriften, sondern 
ohne solche oder sogar gegen die bestehenden Bestimmungen 
oder wenigstens deren Tendenz. Hierbei war indessen die Rege
lung fiir die Betriebs- und Berufsorganisation eine verschiedene. 

Eine Betriebsorganisation in Form von Ausschiissen, Sicher
heitsmannern oder Vertrauensmannern wurde wenigstens als be
ratender Faktor durch besondere gesetzliche Regelung zugelassen, 
und zwar grundsatzlich als fakultative Einrichtung, im Bergbau 
und (durch das Hilfsdienstgesetz) fiir hilfsdienstpflichtige Betriebe 
sogar obligatorisch vorgeschrieben. Die Bildung von Berufs
organisationen der Arbeitnehmer (Gewerkschaften) wurdc da
gegen durch ausdriickliche gesetzliche Vorschriften bekampft, 
indem diese Organisationen dem offentlichen Vereinsrecht der 
politis chen Vereine unterstellt wurden, die Aufforderung, ihnen 
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beizutreten, dureh die besondere Strafandrohung des § 153 Gew.O. 
ersehwert und den einer solehen Organisation zugrunde liegenden 
Vereinigungs- und Beitrittsabreden dureh Aberkennung' der 
Mogliehkeit von Klage und Einrede in § 152 Abs. 2 Gew.O. der 
Geriehtssehutz versagt wurde. 

Trotzdem hiernach eine Betriebsorganisation der Arbeit
nehmer von der Gesetzgebung wenigstens geduldet, eine Berufs
organisation dagegen ausdriieklieh bekampft wurde, ging indessen 
die Reehtsentwieklung zunachst den Weg, daB die Betriebsorgani
sationen eine nennenswerte Bedeutung nirgends erlangten, die 
Berufsorganisationen dagegen ein Maehtfaktor von immer steigen
der Wiehtigkeit wurden. Die Regierung sah sieh daher genotigt, 
im Kriege und vor allem zur Durehfiihrung des Hilfsdienstes die 
Berufsorganisationen zur Mitarbeit heranzuziehen, zu dieseni 
Zweek ihre Unterstellung unter das offentliehe Vereinsrecht der 
politisehen Vereine dureh Gesetz vom 26.6. 16 (R.G.Bl. S. 635) 
fallen zu lassen und die strafreehtliehe Ausnahmebestimmung des 
§ 153 Gew.O. dureh Gesetz vom 22. 5. 18 (R.G.Bl. S. 423) aufzu
heben. 

In der Revolutionszeit basierte dagegen zunaehst die weitere 
Entwieklung groBenteils auf der Organisation der einzelnen Be
triebe in den sogenannten "Arbeiterraten" 1). Dieser tatsaehliehen 
Entwicklung. folgend, schuf daher die neue Gesetzgebung alsbald 
die Grundlagen fiir eine Betriebsorganisation und erweiterte diese 
Grundlagen in auBerordentlieliem MaBe in der Gesetzgebung iiber 
die Rate. 

Inzwischen hatte sich aber aueh noch eine dritte Organisations
form neu gebildet: wahrend namlieh bisher Arbeitgeber und Arbeit
nehmer sieh organisatoriseh in getrennten Heerlagern gegeniiber
standen, begannen sie, etwa seit der Einfiihrung des Hilfsdienst
gesetzes, sieh zum Zweek gemeinsehaftlicher Arbeit in gemein
samen Organisationen, den sogenannten Arbeitsgemeinsehaften, 
zusammensehlieBen. Aueh diese Neubildung erfuhr zunachst im 
Wege der Reehtsvereinbarung, dann aber auf dem Wege der Ge
setzgebung eine rechtliehe Ausgestaltung. 

III. DemgemaB gliedert sieh das Recht dar Arbeitsverfassung 
zurzeit in drei Bestandteile: Fiir das Recht der Berufsorgani
sation sind unter dem neuen Arbeitsrecht vor allem die bisherigen 
Besehrankungen aufgehoben. (Kap. I), das Recht der Betriebs-

1) Theoretisch zu rechtfertigen versucht insbesondere von Lederer, 
Soziologie der Re.volntion im Verlag "Der nene Geist" 1919. Dagegen 
GUnther, Annalen f. BOZ. Politik u. Gesetzgebung Bd. VI, S.583. 

11* 
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organisation hat in den Betriebsraten eine auBerordentliche recht
liche Erweiterung erfahren (Kap. II), und daB Recht der gemein
samen Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer endlich 
ist in den Arbeitsgemeinschaften, den Arbeitskammern und Fach
ausschiissen, sowie vor allem in den Wirtschaftsraten vollig neu 
gesohaffen worden (Kap. III). 

Erstes Kapitel. 

Die Berufsorganisation. 
§ 39. 

Ubersicht. 
Die Organisation ganzer Berufe und Industrien kann einmal 

in der Form von Berufsvereinen erfolgen (§ 40), sie kann ferner 
dadurch gesohehen, daB staatlicherseits einem Berufe eine Ver
tretung in Form einer Berufskammer gestellt wird (§ 41), und 
es konnen endlich einzelne Mitglieder des Berufes als dessen 
Interessenvertreter zur Beratung und BeschluJ3fassung iiber An
gelegenheiten des Berufes kraft gesetzlicher Vorschrift heran
gezogen werden (§ 42). 

§ 40. 
Die Berufsvereine. 

Das Recht der Berufsvereine oder, wie sie in der neuesten 
Gesetzgebung regelmii..l3ig bezeichnet werden, der "wirtschaft
lichen Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer",ist 
durch das neue Arbeitsrecht bisher nicht von Grund aus neu 
gestaltet worden. Vor allem ist bisher die Organisation der Be
rufsvereine, ihre Rechtsfahigkeit 1), ihr Verhaltnis zu ihren Mit
gliedern und ihre Haftbarkeit auch unter dem neuen Arbeitsreoht 
nicht gesetzlich geregelt. Eine Weiterbildung des Rechts der 
Berufsvereine hat vielmehr bisher nur nach zwei Richtungen 
stattgefunden, namlich einmal durch ihre rechtsformliche Aner
kennurig, und ferner durch die Beseitigung der bisherigen Koa
litiollSschranken. 

I. Wahrend bisher den Berufsvereinen die Eigenschaft ala 
rechtmaBige Vertretung der" in ihnen zusammengeschlossenen 
Arbeitnehmer nicht zugebilligt wurde und die Arbeitgeber es 

1) Doch darf in Abiinderung der §§ 61, 43, Abs.4 B.G.B. nnch Art. 124, 
Abe. 2 R.V. einem Verein der Erwerb der Rechtsnihigkeit nicht mehr aus 
dem Grnnde ver8agt werden, weil er einen sozialpolitischen Zweck verfolgt. 
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vielfach ablehnten, iiber Verhaltnisse ihres Betriebes mit den Be
rufsvereinen zu verhandeln, ist nunmehr eine rechtsfijrmlicheAn
erkennung der Berufsvereine erfolgt, und zwar einerseits im Wege 
der Rechtsvereinbarung durch die Arbeitgeber, andererseits im 
Wege der Gesetzesvorschrift und durch Aufnahme einer diesbeziig
lichen Bestimmung in die neue Reichsverfassung. Die dadurch 
erlangte Rechtsstellung der Berufsvereine ist gegeniiber der neu
geschaffenen Betriebsorganisation durch §§ 8 und 78, Nr. 2 des 
Betriebsrategesetzes ausdriicklich aufrecht erhalten 1). 
A. In der Vereinbarung yom 11). 11. 18 zwischen den grollen 

industriellen Arbeitgeberverbanden und Gewerkschaften (vgl. 
oben S. 5) werden unter Nr. 1 "die Gewerkschaften als die 
berufenen Vertreter der Arbeiterschaft anerkannt". Damit 
haben die Berufsvereine der Arbeitnehmer gegeniiber allen 
an der Vereinbarung beteiligten Arbeitgebern eine Rechts
stellung erhalten, die ihnen die Zustandigkeit zu Verhand
lungen sowohl mit den Arbeitgeberverbanden wie mit den 
einzelnen Arbeitgebern iiber die Arbeitsbedingungen in dem 
betreffenden Beruf oder der betreffenden Industrie wie auch 
im Einzelbetriebe beziiglich der dort beschaftigten Arbeiter 
verleiht. Den Arbeitgebern gegeniiber sind damit also die 
Berufsvereine grundsatzlich zur legitimen verhandlungsfahigen 
und verhandlungsberechtigten Vertragspartei geworden. 

B. Diese Verhandlungsfahigkeit und Verhandlungsberechtigung 
der Berufsvereine ist in der V.O. yom 23. 12. 18 § 20 durch 
Verleihung des Rechts auf Anrufung des Schlichtungsaus
schusses auch gesetzlich anerkannt (vgl. unten S. 256) und 
ist endlich in Art 165, Abs. 1, Satz 2 R.V. verfassungsmaBig 
festgelegt worden. 
II. Die Beseitigung der Koalitionsverbote, wie sie bisher vor 

allem landesrechtlich fiir Landarbeiter und Staats-Arbeiter und 
-AngesteIlte galten, ist zunii.chst im Aufruf des Rates der Volks. 
beauftragten vom 12.11. 18 Nr.2 und 8 erfolgt. Sie ist sodann 
in Art. 159 R.V. bestatigt, wonach die Vereinigungsfreiheit zur 
Wahrung und Forderung der Arbeits· und Wirtschaftsbedingungen 
fiir jedermann und fiir aIle Berufe gewahrleistet wird, und alle 
Abreden und Mallnahmen, welche diese Freiheit einschranken 
oder zu behindern suchen, rechtswidrig sind. 

Dadurch werden sowohl gesetzliche wie rechtsgeschaftliche 
Bestimmungen, die fiir die Mitglieder eines Berufsstandes oder fiir 
einzelne Personen den Beitritt zu einer Berufsorganisation Vf'r· 

1) VgI. auah unten S.210. 
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bieten oder mit Rechtsnachteilen verbinden, aufgehoben und, 
soweit sie kunftig getroffen werden, fUr unwirksam erklart 1). 

§ 41. 
Gesetzliche Berufsvertretungen (Berufskammern). 

Die Schaffung einer gesetzlichen Vertretung fur einen ganzen 
Berufsstand ist in der Form, daB die Vertretung nur die Arbeit
nehmer eines bestimmten Berufes oder Faches umfassen soIl 
(Arbeiterkammer), bisher nicht erfolgt. Wohl sind gesetzliche 
Vertretungen fur die Hausarbeit, das Backereigewerbe und vor 
allem fur den Bergbau geschaffen worden. In allen diesen Fallen 
wirken aber in den Berufsvertretungen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer gemeinschaftlich, so daB diese Vertretungen nicht hier, 
sondern bei den gemeinsamen Organisationen zu behandeln sind 
(vgl. unten S. 234ff.). 

Doch ist im Bergbau wenigstens vorgesehen, daB jede Gruppe 
(Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer) fur sich allein zusammentritt, 
einen Vorsitzenden wahlt und gewisse Aufgaben erledigt (§ § 5, 
24, 26, 39, Abs. 4 der V.O. vom 8. 2. 19, RG.Bl. S. 202). Hier 
finden sich also die ersten und bisher einzigen Ansatze einer viel
fach verlangten Regelung der Schaffung einer Berufsvertretung 
lediglich fur die· Arbeitnehmer eines bestimmten Berufes. Auch 
iiber diese Gruppen vgl. unten S. 238. 

§ 42. 
Mitwirkung einzelner Berufsvertreter. 

Berufsvertreter kommen nicht nur als Mitgheder einer ge
schlossenen beruflichen Organisation in Betracht, sondern auch als 
einzelne Mitglieder gemischter Organisationen. Das neue Recht hat 
namlich fur eine Reihe von Industrien, die der Sozialisierung ent
gegengefuhrt werden sollen, Vertreter der Interessenten dieser In-

1) Ob dam it auch die Bestimmungen des § 152 Gew. O. iiber den 
mangelnden Gerichtssehutz derartiger Vereinigungen in Wegfali ge
kommen sind, ist zweifelhaft. leh mochte die Frage bejahen, weil § 152 
Gew. O. ein Ausnahmegesetz fiir Berufsvereine darstellt, der Sinn des 
Art. 159 aber dahin geht, diese Ausnahmegesetze zu beseitigen. M. E. 
gelten also kiinftig flir Jollie Berufsvereine keine anderen Vorschriften 
mehr wie fUr andere Vereine. - Dagegen halte ieh die Ansicht von 
Erdel, Auskunftei des Arbeitsrechts Heft 3, nieht flir riehtig, daB 
Art. 159 R.V. ein Persunlichkeitsrecht begrtindet, das zu den sonstigen 
Recbten des § 823 B.G.B. gehort. Denn die Aufsteliung derartiger Rechte 
geht tiber Absicht und System der Grundrechte hinaus. Vgl. auch Pott
hoff, Arbeitsrecht VI, S.91. 
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dustrien zusammen mit behOrdlichen Mitgliedern zu Kollegien ver
einigt. In diesen Kollegien wirken nach gesetzlicher V orschrift auch 
Vertreter der .Arbeiter oder Angestellten in festgesetzter Zahl mit. 

Derartige Bestimmungen bestehen bisher fiir· den Bergbau 
Dach der V.O. vom 18.1. 19 (R.G.Bl. S.64) Nr.l' und der V.O. 
vom 18. 6. 19 (R.G.Bl. S. 579) § 2, fiir die Kohlenwirtschaft nach 
dem Gesetz iiber die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 30.3.19 
(R.G.Bl. S. 342) §§ 2 und 3, dem Gesetz betre£fend .Anderung des 
Gesetzes iiber die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 20.8.19 
(R.G.Bl. S. 1447) und den Ausfiihrungsbestimmungen zum Gesetz 
iiber die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 21. 8. 19 (R.G.Bl. 
S. 1449), fiir die Kaliwirtschaft nach dem Gesetz iiber die Regelung 
der Kaliwirtschaft vom 24.4. 19 (R.G.Bl. S. 413) Art. I, Nr. 1 und 
Art. II und den zur Durchfiihrung dieses Gesetzes erIassenen Vor
schriften vom 18. 7. 19 (R.G.Bl. S. 663) §§ 3, 4, 19, 30, 32, 36, 44 
und endlich fiir die Elektrizitatswirtschaft nach dem Gesetz be
treffend die Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaft vom 31.12.19 
(R.G.Bl. S. 19) § 20. 

I. FUr den Koblenbergbau werden bis zur gesetzlichen Rege
lung der Sozialisierung fiir die einzelnen Bergbaubetriebe Reichs
bevollmachtigte durch die Reichsregierung im Einvernehmen mit 
der zustandigen Landesregierung ernannt. Ihre Aufgabe ist die 
fortdauernde "Oberwachung aller wirtschaftlichen Vorgange auf 
dem Gebiet der Kohlenforderung, des Abaatzea, der Verwertung 
und Preisbemeasung der Kohle. Unter diesen Reichabevollmach
tigten muG sich je ein Vertreter der Untern~hmer und der .Arbeiter 
befinden, die von der .Arbeitsgemeinschaft der .Arbeitgeber- und 
.Arbeitnehmerverbande (vgl. unten S. 226ff.) vorgeschlagen werden. 
Bei dem Reichskommissar fiir den Bergbau des Ruhrgebiets ist 
nach der V.O. vom 18.6.19 ein AusschuB zur Priifung der Frage 
der .Arbeitszeit errichtet worden. Diesem AusschuB gehoren nach 
§ 2 auGer sechs Vertretern der Zechenverbande und sechs Sach
verstandigen auch sechs Vertreter der .Arbeiter und Angestellten 
an, von denen drei noch im Bergbau tatig sein miissen. Die Mit
glieder werden vom Reichsarbeitsminister ernannt, die Vertreter 
der .Arbeitgeber und .Arbeitnehmer nach Vorschlagen der Berufs
vereinigungen im Bergbau des Ruhrgebietes. 

II. FUr die Leitung der Koblenwirtschaft besteht ein Reichs
kohlenrat, nachdem zunachst ein ahnlich zusammengesetzter 
Sachverstandigenrat gebildet worden war. Zu den 60 Mitgliedern 
des Reichskohlenrates gehOren u. a. je 15 Vertreter der bergbau
lichen Unternehmer und ,Arbeiter, je ein Vertreter der Unter
nehmer und .Arbeiter der GasanstaIten, zwei Vertreter der tech· 
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nisehen und ein Vertreter der kaufmannisehen bergbaulichen An
gestellten und je zwei Veitreter der Unternehmer und der Arbeiter 
der kohleverbrauehenden Industrie, von denen die Vertreter der 
Arbeiter und Angestellten ausnahmslos, die Vertreter der Unter
nehmer mit wez;rlgen Ausnahmen 1) von der Arbeitsgemeinschaft 
gewahlt werden (§§ 25, 26 der AusfUhrungsbestimmungen). 

Ferner sind die Besitzer der Kohlenbergwerke fUr bestimmte 
Bezirke zu Kohlensyndikaten, die Besitzer von Gasanstaiten, die 
Koks erzeugen, zu einem Gaskokssyndikat zusammengesehlossen, 
die wieder ihrerseits zu dem Reiehskohlen~erband vereinigt sind. 
Auch an der Verwaltung dieser Syndikate sind die Arbeitnehmer 
in der Weise beteiligt, daB den geschaftsfiihrenden Organen sowohl 
der Syndikate wie des Reiehskohlenverbandes eine Person an
gehOren muB, die von den Arbeitervertretern des Reichskohlen
rates vorgeschlagen ist, und ferner miissen dem Aufsiehtsrat samt
lieher Kohlensyndikate zwei bis drei Personen angehoren, die von 
den Arbeitervertretern des Reichskohlenrates vorgeschlagen sind, 
dem Aufsiehtsrat der fiinf groBten Kohlensyndikate ferner je 
eine Person, die von den Angestelltenvertretern des Reichskohlen
rates vorgeschlagen ist, und dem Aufsichtsrat des Reichskohlen
verbandes drei Personen, die von den Arbeitervertretern und eine 
Person, die von den Angestelltenvertretern des Reiehskohlenrates 
vorgesehlagen sind (§§ 10, 11, Abs. 2-3, 13, Abs. 2, 19, Abs. 1, 
21, 22 der Ausfiihrnngsbestimmungen). 

III. FUr die Leitung der Kaliwirtschaft besteht ein Reiehskali
rat, naehdem zunachst ein Sachverstandigenrat gebildet worden 
war. Zu den 30 Mitgliedern des Reiehskalirates gehOren u. a. 
fUnf Vertreter der Kalierzeuger und aeht Vertreter der im Kali
bergbau und Fabrikationsbetrieb besehaftigten Arbeiter, ferner 
je ein Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter aus der kaliver
arbeitenden chemischen Industrie sowie je ein Vertreter der tech
nischen und kaufmannischen Kaliwerksangestellten, von denen 
die ersteren von der Fachgruppe der Arbeitsgemeinsehaft gewahlt, 
die beiden Angestelltenvertreter vom Reichswirtschaftsminister 
ernannt werden. Auch an den vom Reichskalirat gebildeten 
Kalistellen nehmen Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
teil, namlich an der Kalipriifungsstelle, die gleichzeitig alB Lohn
priifungBstelle erster InBtanz fungiert, zwei Vertreter der Arbeit
geber und vier Vertreter der Arbeitnehmer, an der Kalilohn-

1~ Die fibrigen Mitglieder werden vom Reichswirtschaftsminister er
nannt, zwei Vertreter der bergbaulichen Dntemehmer vom preull. Handels
minister, die Vertreter des Kohlenhandels (flinf Kohlenhii.ndler, ein An
gestellter des Kohlengrol3handels) vom Deutschen Industrie- und Handelstag. 
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priifungsstelle zweiter Instanz je drei Vertreter der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, . an der landwirtschaftlich-technischen Kali
stelle ein Vertreter der Arbeiter.. Und endlich sind auch in den 
Aufsichtsrat des Ka1isyndikats zwei Arbeitervertreter und ein 
AngesteUtenvertreter zu entsenden. 

IV. FUr die Elektrizitiitswirtschaft endlich ist ein Beirat zur 
beratenden Mitwirkung bei allen Angelegenheiten zu bilden, der 
auf Einladung und unter Vorsitz des Reichsschatzministers tagt, 
auf Antrag von neun seiner Mitglieder aber berufen werden mull. 
Zu den Mitgliedern dieses Beirates gehOren auch je fUnf Vertreter 
der Arbeiter- und Angestelltenorganisationen. 

Zweites Kapitel. 

Die Betriebsorganisation. 
§ 43. 

Entwicklung nnd gesetzliche Grundlagen. 
I. Die Entwicklung 1) einer gesetzlichen Regelung der Betriebs

organisation setzte in Deutschland erst um die Jahrhundertwende 
ein. Sie ist in der Richtung gegangen, daB einerseits die Not
wendigkeit der Errichtung von Betriebsvertretungen auf inimer 
weitere BetrWbe erstreckt, andererseits der Aufgabenkreis der 
Betriebsvertretungen immer mehr erweitert wurde. 
A. Die erstenAnfange einer gesetzlichenRegelung der Betriebsorga

nisation finden sich im Arbeiterschutzgesetz vom 1. 6. 1891, 
das in § 134 heine fakultative Einrichtung von Arbeiteraus
schlissen vorsah. Solche Ausschlisse soUten fUr den Fall ihrer 
Errichtung in der Mehrzahl ihrer Mitglieder von den Arbeitern 
des Betriebes aus ihrer Mitte gewahlt werden. Ala ihre Aufgabe 
bezeichnete das Gesetz ihre Anhorung vor ErIaB der Arbeits
ordnung und ihre Zustimmung zu einzelnen Bestimmungen 
der Arbeitsordnung, namlich zu Bestimmungen liber das Ver
halten der Arbeiter bei Benutzung der zu ihrem Besten ge
schaffenen, mit dem Betriebe verbundenen Einrichtungen und 
liber das Verhalten minderjahriger Arbeiter. 

B. Die weitere Entwicklung der Betriebsorganisation ging zu
nachst vom Bergbau ausS). Wahrend namlich die Einrichtung 

1) Vgl. hierzu Schippel, Vom ArbeiteraU88chuB zum Betriebsrat, 
Soz. Monatshefte 19, Bd. I, S. 440ft'. 

2) VgI. hierzu SchlUter, DaB Recht der Arbeitervcrtretungen beim 
Bergbau in PreuBen, 80wie GlUckauf, Bd. 64, S. 729-37,745-00,761--67, 
781-87,797-803 und MUller- E rzba ch, Das Bergrecht PreuBens, S.S91ft'. 



170 Die ArbeitsverfaBBuug. 

von Arbeiterausschiissen nach § 134h Gew.O. nur fakultativ ge
wesen war, brachten die Novellen zum preu13ischen Berggesetz 
vom 14. 7.1905 nunmehr fUr Bergwerke, indenen in der Regel 
mindestens 100 Arbeiter beschaftigt werden, die obligatorische 
Einrichtung von Arbeiterausschiissen. Dazu kam· nach der 
Novelle vom 28. 7.09 fiir bestimmte Bergbaubetriebe mit beson
derer Betriebsgefahr 1) die Bestellung von Sicherheitsmannern. 

Aufgabe der Arbeiterausschiisse sollte es sein, darauf hinzu
wirken, daB das gute Einvernehmen innerhalb der Belegschaft 
und zwischen der Belegschaft und dem Arbeitgeber erhalten 
bleibt oder wiederhergestellt wird. Sie sollten ferner Antrage, 
Wiinsche und Beschwerden der Belegschaft, die sich auf die 
Betriebs- und Arbeitsverhaltnisse sowie die Wohlfahrtsein
richtungen bezogen, zur Kenntnis des Bergwerksbesitzers 
bringen und sich dariiber au13ern. Dazu traten etldlich einige 
besondere Aufgaben, wie Mitwirkung bei der Verwaltung der 
Unterstiitzungskasse, AuBerung zur Arbeitsordnung vor ihrem 
Erla13 u. dgl. (§§ 80f, 80fs, 80fi). Die Sicherheitsmanner 
sollten an der Kontrolle und Aufrechterhaltung der Betriebs
sicherheit mitwirken (§§ 80 fa-fp AUg. Bergges.). 

O. Einen wesentlichen Schritt vorwarts auf dem Wege der gesetz
lichen Regelung der Betriebsorganisation brachte sodann das 
Gesetz iiber den vaterUlndischeit Hilfsdienst vom 5. 12. 16. 
Nach § 11 dieses Gesetzes mu./3ten namlich Arbeiter- oder An
gestelltenausschiisse fUr aUe dem Titel VII der Gew.O. unter
stehenden Hilfsdienstbetriebe mit mindestens 50 Arbeitern 
oder Angestellten errichtet werden. Diesen Ausschiissen wurde 
die Aufgabe iibertragen, Antrage, Wiinsche und Beschwerden 
von Arbeitern und Angestellten, die sich auf Betriebseinrich
tungen oder Lohn- und sonstige Arbeitsverhaltnisse des Be
triebes bezogen, zur Kenntnis des Unternehmers zu bringen 
und sich dariiber zu au13ern. Vor allem aber sollten die Aus
schiisse bei Arbeitsstreitigkeiten selbstandig die neu gebildeten 
Schlichtungsausschiisse anrufen diirfen. 

D. Die Weiterentwicklung dieses Rechtszustandes wurde wahrend 
der Revolution zunachst dadurch unterbrochen, da13 sich 
in den meisten Betrieben und Verwaltungen au13erhalb der 
bisherigen gesetzlichen Bestimmungen Arbeiterriite bildeten, 
unter einander zusammenschlossen und eine Betatigung weitab 

1) Namlich flir Steinkoblenbergwerke, unterirdiscb betriebene Brann-
koblenbergwerke und Erzbergwerke und f.ilr selblitandige Betriebsanlagen 
die8er Art, wenn dort in der Regel mindestens 100 Arbeiter bescbiiftigt 
wurden. 



Entwicklnng und gesetzliche Grundlagen. 171 

von der bisherigen Zusmndigkeit dar Ausschiisse, vor allem 
auf politischem Gebiet erstrebten. Demgegeniiber suchten Ge· 
setzgebung und Verwaltung, unter Beseitigung derartiger Bil· 
dungen, zunachst an die vorhandenen Einrichtungen, insbeson
dere des Hillsdienstgesetzes, anzukniipfen und sie auszubauen 1). 

E. Nach der V.O. yom 28. 12. 18 (R.G.Bl. S. 1456)2) §§ 7-14 
sollten namlich nunmehr in allen Betrieben, Verwaltungen 
und Bureaus, auch solchen des Reiches, der Bundesstaaten, 
der Gemeinden und der Trager der Sozialversicherung, so£ern 
in ihnen in der Regel mindestens 20 Arbeiter oder Angestellte 
beschaftigt wurden, Arbeiter- oder Angestelltenaus
sch iisse errichtet werden. Diese Ausschiisse soUten von allen 
iiber 20 Jahre alten Arbeitern und Angestellten ohne Unter· 
schied des Geschlechts in unmittelbarer geheimer Wahl nach 
den Grundsatzen der Verhaltniswahl gewahlt werden. Ihre 
Aufgabe sollte darin bestehen, die wirtschaftlichen Interessen 
der Arbeiter und Angestellten des betreffenden Unternehmens 
gegeniiber dem Arbeitgeber wahrzunehmen, die Einhaltung 
der Tarifvertrage in Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber zu 
iiberwachen, soweit eine tarifliche Regelung nicht bestand, 
im Einvernehmen mit der Berufsorganisation bei der Regelung 
der Lohne und sonstigen Arbeitsverhaltnisse mitzuwirken, das 
gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiter- und Angestellten. 
schaft und zwischen dieser und dem Arbeitgeber zu fOrdern 
und an der Bekampfung der Unfall· und Krankheitsgefahren 
mitzuwirken. Eine Beeintrachtigung in der Ausiibung des 
Wahlrechts zum AusschuBmitglied und in der Tatigkeit der Aus
schuBmitglieder durch den Arbeitgeber war unter Strafe gestellt. 

Diese Regelung wurde durch V.O. vom 18. 1. 19 (R.G.Bl. 
S.64) Nr. 2 auch auf Bergbaubetriebe erstreckt, in denen 
smndige Arbeiterausschiisse nach MaBgabe der bisherigen Ge
setzgebung bereits bestanden. Auch dort soUten nUl;unehr 
neue Ausschiisse unter der Bezeichnung "Zechen- oder 
Bergwerksrate" aus der Reihe der Arbeiter des Betriebes 
in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsatzen 
der Verhaltniswahl und den Bestimmungen der V.O. vom 
23.12.18 gewahlt werden 3). 

1) Vgl. hierzu insbesondere Kaliski, Soz. Monatshefte 19, Bd. I, 
S. 229, Co hen, daselbst Bd. II, S. 1043. 

2} Abiinderung dazu durch V.O. vom 21. 9.19 (R.G.BI. 8.1707). Lite
ratur oben S. 16, Anm. 2. 

3) S c hlli te r, Arbeiterau8schli8se, Angestelltenausschlisse, SchUch· 
tungsausschl1sse und Sicherheitsmiinner (Dortmund 1919, Verlag Bellmann). 
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F. Endlich wurde durch eine Reihe der zum Zwecke der Arbeits· 
beschaffung ergangenen Demobilmachungsverordnungen (vgl. 
oben S. 3££.) der Aufgabenkreis der Ausschiisse damn erweitert, 
daB ihnen bei Kiindigung und Entlassung von Arbeitnehmern 
das Recht vorheriger AnhOrung oder sogar eigentlicher Mit
wirkung eingeraumt wurde. 
II. Die so ausgestalteten Ausschiisse entsprachen indessen 

noch nicht den Wiinschen der Vertreter des Rategedankens. Denn 
das Betatigungsgebiet der Ausschiisse war ausschlieBlich auf den 
einzelnen Betrieb und innerhalb desselben auf soziale Aufgaben, 
im wesentlichen auch nur auf eine beratende Stellung beschrankt. 
Die Vertreter des Rategedankens wonten dagegen den Raten 
innerhalb des Einzelbetriebes eine entscheidende Stellung und in 
ihrem ZusammenschluB eine iiber den Betrieb hinausreichende 
allgemeine Bedeutung verleihen und den Wirkungskreis der Rate 
auf das wirtschaftliche Gebiet und vor allem auf das politische 
Gebiet iibertragen. 

Diesen Wiinschen, die nicht nur von den Arbeitgebern, sondern 
auch von den Vertretern der Gewerkschaften lebhaft beklimpft 
wurden, hat die Gesetzgebung wenigstens teilweise entsprochen. 
Schon durch einzelne Tarifvertrage, vor allem das Abkommen 
fiir das mitteldeutsche Bergbaugebiet vom 12.3. 19 und den 
Scmedsspruch in der Berliner Metallindustrie vom 19.4. 19, war 
eine Mitwirkung der Betriebsvertretungen an den eigentlichen 
Betriebsvorgangen vorgesehen 1). Seinen gesetzlichen Ausdruck 
fand der Rategedanke aber erst in der neuen Riitegesetzgebung. 

Diese Gesetzgebung, die eine wesentliche Ausgestaltung der 
bisherigen Betriebsvertretungen, also der Arbeiter- und Ange
stelltenausschiisse, unter dem neuen Namen von "Raten" bildet 2), 

enthalt ein KompromiB, das nach heftigenKampfen zwischen den 
verschiedenen Bestrebungen zustande gekommen istS). Einerseits 
ist den Raten zwar nunmehr innerhalb des Betriebes mnsichtlich 
der Feststellung der Arbeitsbedingungen eine nicht nur beratende, 

I) Mit Recht bezeichnet De r s c h, Vorbemerkung zum Kommentar 
des Betr.R.G., diese beiden Tarifvertrage als "unmittelbare Vorlaufer" 
und "Briicke zur gesetzlichen Regelung". 

2) Durch diese Gesetzgebung sind daher die bisherigen Bestimmungen 
liber Betriebsvertretungen aufgehoben, nnd zwar sowohl die Bestimmnngen 
liber Arbeiter· und Angestelltenausschlisse, also der § 134h Gew.O. und 
die §§ 7-14 der V.O. vom 23.12.18, wie auch die Landesgesetze liber 
Betriebsrlite. Mit Vollziehung der ersten Wahl nach Inkrafttreten des 
Betr.R.G. hOren daher die vorhandenen Betriebsriite, die flir Betriebe er· 
richteten Arbeiterrate und die Arbeiter· und Angestelltenausschlisse zn 
besteben auf. Betr.R.G. § 104, I und V und § 106. 

3) Vgl. Kaliski, Soz. Monatshefte 19, Bd. II, S.1128ff 
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sondern mitentscheidende, dem Arbeitgeber vielfach gleich!>e
rechtigte Stellung eingeraumt, ferner ist ihnen nicht nur erne 
soziale, sondern auch eine wirtschaftliche Funktion libertragen, 
die ihnen liber das Arbeitsverhii.l.tnis hinaus einen EinfluB auf die 
Gestaltung des Betriebes selbst, seine Produktion; seinen Absatz 
und seine Finanzgebarung ermoglichen soll. Auch sind die einzel· 
nen Rate territorial zu groBeren Organisationen mit der Spitze 
einer Reicbsorganisation zusammengeschlossen. Eine Ober
tragung politischer Befugnisse auf die Rate hat dagegen grund
satzlich nicht stattgefunden, und eine Obertragung wirtschafts
politischer Befugnisse, die liber den Rahmen des Einzelbetriebes 
hinausgehen, ist nur im Zusammenwirken mit den Arbeitgebern 
und deren Vertretungen erfolgt. 

Die gesetzlichen Grundlagen dieses Raterechts und damit 
des neuen Rechts der Betriebsorganisation bildet einmal der 
Artikel 165 RV., wo die Grundziige dieser Orga.nisation "ver
fassungsmaBig verankert" sind, und ferner die zur Ausfiihrung 
dieser Bestimmung ergangenen einzelnen Rategesetze. 

Nach der Vedassung ist die Bildung von Vertretungen der 
Arbeiter und Angestehten in einer dreigliedrigen Stufenfolge vor
gesehen, die in der untersten Stu£e vom Einzelbetrieb ausgeht, 
in der mittleren Stufe ein territorial abgegrenztes Wirtschafts
gebiet umfaBt und in der obersten Stufe in einer Organisation fur 
das ganze Reichsgebiet endigt. 

In Ausfiihrung dieser Bestimmungen ist bisher nur das Gesetz 
fiber Betriebsrate £ertiggestellt, das indessen den wichtigsten 
Teil der ganzen Gesetzgebung bildet. Der Entwurf des Gesetzes 
ging am 16. August 1919 der Nationalversammlung zu 1). Er 
wurde auf Grund der ersten Lesung am 21. August dem sozial
politis chen AusschuB liberwiesen. Dort wul'de der Entwurf 
unter heftigen Kampfen, vor allem -liber die Frage einer Beteili
gung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von Aktiengesellscha£ten, 
wesentlich umgestaltet2). Noch in der zweiten unddrittenLesung 
lm Plenum am 13. bis 18. Januar 1920, die von Unruhen in Berlin 
begleitet war, wurden erhebliche A.nderungen vorgenommen. Die 
Annahme des Gesetzes erfolgte mit 215 gegen 63 Stimmen. Das 
Gesetz wurde am 4. Fe bruar 1920 vollzogen und am 9. Fe
bruar 1920 im RG.Bl. Nr. 26, S. 147 verkiindet. Mit dem Tage 
seiner Verkiindung ist das Gesetz gemaB § 106 in Kraft getreten 8). 

1) Drncksache Nr. 928. 
') Kommissionsbericht Drncksache Nr.1838. 
3) Kommentare zum Betr.R.G. sind wihrend des Druckes erschienen 

bzw. angekundigtvon Dersch (Verla&, Benilheimer), Feig-Sitzler (Verlag 
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§ 44. 

Rechtliche Stellung und Artender Betriebsvertretungen. 
I. Die rechtliche Stellung der Betriebsvertretungen wird in 

Art. 165 R.V: als "gesetzliche Vertretungen der Arbeiter und 
Angestellten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen 
Interessen" bezeichnet. Damit wird die Frage indessen nicht 
juristisch gelOst, sondern jene Stellung nur allgemein umschrieben. 

Um die rechtliche Stellung der Betriebsvertretungen juristisch 
zu erfassen1), muB man von dem im Arbeitsrecht neu gebildeten 
Begriff der "Arbeitnehmerschaft" ausgehen, die wieder ihrerseits 
in die "Arbeiterschaft" und "Angestelltenschaft" zerfallt. 

Solange im Betriebe das absolutistische Prinzip herrschte, 
bedurfte es dort nur eines einzigen willenbildenden Faktors, nam
lich des Arbeitgebers, dessen Willen die Singuli,' die einzelnen 
Arbeitnehmer, ohne reehtliche Gebundenheit unter einander ledig
lich als Einzelne ausfiihrten. Bisher standen daher die einzelnen 
Arbeitnehmer eines Unternehmens in rechtlichen Beziehungen 
nur zu ihrem Arbeitgeber, wahrend sie untereinander durch 
keinerlei gewoHtet> oder gesetzlich angeordnetes Rechtsband ver
knupft waren. Vielmehr bestand fur sie nur ein tatsachliches, 
gleichzeitiges Nebeneinanderbestehen von Arbeitsverhaltnissen 
gleichen Inhalts mit dem gleichen Arbeitgeber. Sollte nun aber 
das absolutistische Prinzip fallen gelassen und an seiner Stelle 
das konstitutionelle Prinzip in den Betrieb eingefuhrt werden, 
so bedurfte es der Schaffung eines zweiten willenbildenden Faktors 
neben dem Arbeitgeber, und um diesen zu erhalten, muBten daher 
die Arbeitnehmer aus ihrer bisherigen Vereinzelung heraus zu einer 
rechtlich anerkannten Einheit zusammengefaBt werden. 

Eine solche Einheit bildet nunmehr die Arbeiterschaft bzw. 
Angestelltenschaft eines Unternehmens. Sie ist eine Form del' 
Personengemeinschaft, die aber nicht bis zur hO,chsten rechtlichen 
Erscheinungsform einer solchen Gemeinschaft, einem rechts-

Vahlen), Flatow (Verlag VorwartB), Kieschke-Syrnp (Verlag Hey
mann), Potthoff (Verlag Munch. Volksbuchhandlung) , Umbreit (Ver
lag Gesellschaft und Erziehung), Schneider (Verlag Spaeth & Linde), 
Schulz (Verlag Springer) und Weinhausen (Verlag Kohlhammer). Von 
ihnen konnte nur noch der Kommentar von Dersch zu § 1-10 berlick
sichtigt werden, desBen Druckfahnen insoweit mir freundlichst zur Ver
fiigung gestellt wnrden. Ferner ist eine gemeinverstandliche Darstellnng 
von Stove im Verlag Heymann erschienen. Zum Entwnrf des Betr.
R.G. vgl. Tanzler, D.J.Z.19, S. 798; Heyde, Soz.Praxis28, S.817; Schick, 
das.29, S.60; Liiders, das. 29, S.103; Wiethaus, das. 29, S.l95; Pas
quay, Pr.V.BI.40, S. 497; Giinther, Techniku, Wirtschaft, Bd.XII, Heft12. 

1) Anregungen hierzu vgl. Hedemann, D.J.Z.19, S.773. 
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fahigen Verein, ausgestaltet ist, ja nicht einmal die Rechtsform 
eines nichtrechtsfahigen Vereins im Sinne des B.G.B. erhalten hat. 
Vielmehr handelt es sich lediglich um eine Zusammenfassung von 
Personen zu einer rechtlichen Einheit fur einzelne ganz bestimmte, 
gesetzlich umgrenzte Aufgaben. Nur fUr diese Aufgaben, nicht 
dagegen auBerhalb derselben, besteht ein rechtlicher Gemein
schaftsbereich und die rechtlicheAnerkennung eines Gemeinschafts
willens und seiner Betatigung. Diese Zusammenfassung ist auf 
betrieblicher Grundlage und innerhalb des Betriebes auf berufs
standischer Grundlage erfolgt. Sie ist keine freiwillige, sondern 
eine gesetzlich vorgeschriebene, und beruht nicht auf privatem, 
sondern auf Offentlichem Recht, da die Mitglieder nicht in ihrer 
Eigenschaft als Einzelpersonen, sondern in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder eines sozialen Verbandes, namlich ihrer Betriebs- bzw. 
Berufsgemeinschaft, erfaBt werden, zu dem Zweck, durch dies en 
ZusammenscbluB einen Verbandswillen zu schaffen. Wer in 
einen Betrieb neu eingestellt wird, wird damit ohne weiteres lVIit
glied dieses Verbandes der Arbeitnehmerschaft, wer aus dem 
Betrieb ausscheidet, verliert die Mitgliedschaft, so daB die Arbeit
nehmerschaft nunmehr auch als solche ein eigenes Interesse an 
Neueinstellungen bzw. Entlassungen hat, dem durch eine Mit
wirkung hierbei entsprochen wird. 

So ist die "Arbeitnehmerschaft" bzw. die besondere "Arbeiter
schaft und Angestelltenschaft" eines Betriebes und daruber hinaus 
eines Wirtschaftsbezirkes oder des Reiches rechtlich aufzufassen. 
Sie bildet in Ansehung einzelner, gesetzlich umgrenzter, Rechte 
und Aufgaben (z. B Recht auf Einsicht in die Handelsbucher, 
auf Vertretung im Aufsichtsrat, Aufstellung einer Arbeitsordnung), 
eine offentlichrechtliche Personengemeinschaft und besitzt inso
weit eine der allgemeinen Rechtsfabigkeit entsprecbende besondere 
Rechtsfahigkeit, die sie befabigt, als solche, in ihrer Verbunden
heit zu einer Einheit, insoweit also rechtsfahig, Trager von ein
zelnen bestimmten Rechten und Pflichten zu sein, wahrend auBer
halb jener Aufgaben jede Zusammenfassung zu einer rechtlichen 
Einheit und jeder einheitliche Rechtsbereich. wenigstens soweit 
sie auf gesetzlicher Anordnung beruhen, feblen 1). 

Wie eine voll rechtsfahige Personengemeinschaft, so bedarf nun 

1) Diese gesetzlich uingrenzte' rnaterielle Rechtsfahigkeit setzt sich 
fUr das Streitverfahren in eine entsprechend urngrenzte prozessuale Par
teWihigkeit irn Schlichtungsverfahren urn (vgl. unten S. 203, 211, 256). Dort 
ist nach § 20 V.O. v. 23. 12. 18 eine Parteifahigkeit in Fallen, in denen eine 
Betriebsvertretung nicht besteht, ausdrucklich fUr die "Arbeiterschaft" 
bzw, "Augestelltenschaft" anerkannt. Auch dies spricht fUr die Richtig
keit obiger Ausfiihrungen. 
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aber auch die Arbeiterschaft und Angestelltenschaft fUr den Be. 
reich ihrer rechtlichen Einheit bestimmter Organe, die den Einheits· 
willen der Gemeinschaft bilden und erklaren. Or gane de r Ar b ei t· 
nehmerschaft a ber sind die Betrie bsvertretungen 1)2). 

II. Von solchen Organen der Arbeitnehmerschaft bestehen 
verscbiedene Arten. Das Hauptorgan fiir den einzelnen Betrieb 
ist der Betriebsrat (§ 45). An seine Stelle tritt fiir Kleinbetriebe 
der Betriebsobmann (§ 46), wahrend das oberste Organ der Arbeit· 
nehmerschaft fUr den Einzelbetrieb in allen Fallen die Betriebs· 
versammlung bildet (§ 47). V'ber den Einzelbetrieb hinausgehend 
bestehen sodann fiir groBere Wirtschaftsbezirke die Bezirksarbeiter· 
rate (§ 48) und end1ich fiir das Gebiet des ganzen Reiches der 
Reichsarbeiterrat (§ 49). 

§ 45. 

Der Betriebsrat. 
Der Betriebsrat ist ein aus mehreren Arbeitnehmern eines 

Untemehmens zusammengesetzes Kollegium zur Wahrung der 
Interessen samtlicher Arbeitnehmer dieses Untemehmens. Das 
Gesetz hat Bestimmungen getroffen iiber die Voraussetzungen 
seiner Errichtung, also wann er zu bilden ist (I), femer iiberseine 
Wahl, also wie er zu bilden ist (II), weiter iiber seine Ausgestal
tung, also wa!3, welche. Art RechtskOrper zu bilden ist (III), und 
endlich iiber seine Obliegenheiten, also wozu er zu bilden ist (IV). 

I. Die Voranssetzungen der Errichtung eines Betriebsrates sind 
dahin geregelt, daB einmal grundsatzlich bestimmt wird, wann ein 
Betriebsrat zu bilden ist, daB femer vorgesehen wird, wann eine 
Anderung dieses Normalzustandes durch Vermehrung oder Ver· 

t) Insoweit eine Betriebsvertretung also innerhalb der ihr gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben handelt, sind ihre Erklarungen flir die Arbeit· 
nehmerschaft verbindlich, dariiber hinaus dagegen nicht. Nur insoweit 
mllchte icb daher auch eine Haftung der Arbeitnehmerschaft gemaJ3 §§ 31,89 
B.G.B. annehmen. Dagegen bildet die Betriebsvertretung als salcha keine 
juristische Person, noch stehen ihre Mitglieder in einem Vertragsverhaltnis 
zueinander. Ihre Rechtsstellung entspricht vielmebr der des Vorstandes 
einer juristischen Person. Die scheinbar nach dem Gesetz Ihnen selbst 
zustehenden Rechte sind daher in Wahrheit solche der Arbeitnehmer· 
schaft, wahrend sie ,selbst nur zu deren Auslibung berafen sind. Nur 
zu dieser Ausiibung sind sie auf Grand der Wahl fUr die Dauer der 
Wahlzeit sowohl gegenUber der Arbeitnehmerschaft wie dem Arbeitgeber 
kraft e!genen Rechts berechtigt. A. A. Dersch, Anm.6 zu § 1. 

2) Ahnlich wohl auch Herzfeld, Arbeitsrecht VI, S.l11, der von 
einem "Organ der Gehilfenschaft" spricht, die "als Treugenossenscbaft 
konstrurert ist" und von ihm als "Betriebsgenossenschaft" bezeichnet 
wird, die ibrerseits mit dem Arbeitgeber zu einer "Betriebsgemeinschaft" 
zusammengescblolllen ware. 
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minderung der Zahl.der Betriebsrate eintritt, und daB endIich 
die Ausnahmen festgesetzt werden, bei deren Vorliegen die Bildung 
von Betriebsrii.ten iiberhaupt unterbleibt. 
A. Grundsatzlich ist ja ein Betriebsrat fiir jedes Unternehmen zu 

bilden, in dem in der Regel mindestens 20 Arbeitnehmer beschii.f
tigt werden (§ 1). Die Errichtung muB erfolgen, ist also un
abhangig vom Willen des Arbeitgebers, wenn ihre Voraus
setzungen vorIiegen. Diese V oraussetzungen sind ein errich
tungspflichtiges Unternehmen, die Beschii.ftigung bestimmter 
Arbeitnehmer und eine beatimmte Mindestzahl der letzteren. 
1. Ein errichtungspflichtiges Unternehmen ist ein 

Unternehmen jeder Art, mag es sich um Betriebe, GeschMte 
oder Verwaltungen des offentlichen oder privaten Rechts 
handeln (§ 9), also ohne Riicksicht auf den Gegenstand des 
Unternehmens und die Personlichkeit des Unternehmers 1). 

Errichtungspflichtig sind also auch land- und forstwirt
schaftliche Unternehmen und offentIiche Verwaltungen. 
Errichtungspflichtig ist aber nur ein selbstandiges Unter
nehmen, nicht ein bloBer Teil eines Holohan. Nebenbetriebe 
und Bestandteile 2) eines Unternehmens, die keine eigene 
Selbstii.ndigkeit besitzen, sondern durch gemeinsame Be
triebsleitung oder das Arbeitsverfahren, z. B. Verwendung 
der gleichen Arbeitskrafte oder der Erzeugnisse oder Ab
fii.lle des einen Betriebes fiir den anderen, miteinander ver
bunden sind, gelten, sofern sie sich innerhalb der gleichen 
Gemeinde oder wirtschaftlioh zusammenhangender und 
benachbarter Gemeinden befinden, nicht als selbsmndiges 
Unternehmen. .Fiir sie ist daher ein besonderer Betriebsrat 
nicht zu errichten (§ 9, Abs. 2). 

2. Die Arbeitnehmer, deren Beschaftigung die Bildung 
eines Betriebsrates erfordert, sind Arbeiter und Angestellte. 
Nicht zu den Arbeitnehmern im Sinne dieser Vorschrift 
gehOren FamilienangehOrige des Arbeitg~bers, offentliche 
Beamte und Personen, deren Beschaftigung nicht in erster 
Reihe ihrem Erwerbe, ~ondern anderen Zweoken dient (§ 10). 

1) Nur die Hauswirtschaft fiillt nicht darunter, doch wird dies prak
tisch bedeutungslos sein, da auch eine Anzahl von ffinf Dienstboten, wie 
sie filr die Wa.hl eines Betriebsmannes mindestens erforderlich ware 
(vgl. unten S. 219), praktisch wohl nur sehr selten vorkommen wird. Ferner 
ist ff1r Schiifa.hrtsbetriebe eine Regelung durch ein besonderes Gesetz 
vorgesehen (§ 5). 

2) TIber diesen Begriif vgl. die ausgezeichneten Ausflihrnngen von 
Dersch, Anm.3b zu § 9. 

Kaske I, Arbeitsrecht. 4. Aull. l!l 
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a) Arb ei ter sind aIle im Dienste and,.erer gegen Entgelt oder 
als Lehrlinge beschaftigte Personen mit Ausnahme der 
Angestellten. Zu den Arbeitern gehoren auch Haus
gewerbetreibende im Sinne des § 119b der Gew.O., wenn 
sie in der Gemeinde des Betriebes oder in einer wirtschaft
lich mit ihr zusammenhangenden benachbarten Gemeinde 
wohnen und einmal in der Haupt'lache fiir denselben 
Betrieb arbeiten, andererseits selbst keine Arbeitnehmer 
beschaftigen (§ 11). 

b) Angestellte sind Personen, die eine der in § 1 Abs. 1 
Ang.Ver.Ges. genannten Beschaftigungen ausiiben, auch 
wenn sie nicht versicherungspflichtig sind. Dazu kom· 
men die in einer geregelten Ausbildung zu einer dieser 
Beschaftigungen befindlichen Lehrlinge und die mit nie
deren oder lediglich mechanischen Dienstleistungen be· 
schaftigten Bureauangestellten. Dagegen gehoren nicht zu 
den Angestellten im Sinne dieser Vorschrift die AngesteIl
ten in besonders hervorragender Stellung, namlich einmal 
die Vorstande oder vertretungsberechtigten Mitglieder 
von juristischen Personen und Personengesamtheiten 
des offentlichen und privaten Rechts und andererseits 
die Geschaftsfiihrer und Betriebsleiter, die zur selbstan
digen Einstellung oder Entlassung der iibrigen im Be· 
trieb oder der Betriebsabteilung beschaftigten Arbeit· 
nehmer berechtigt sind, oder die Prokura oder General
vollmacht besitzen (§ 12). 

c) Familienangehor'ige sind aIle in einem tatsachlich 1) 
anerkannten Familienzusammenhang zum Arbeitgeber 
stehenden Personen, ohne Riicksicht auf den Grad der 
V erwand tschaft oder Schwagerschaft, die Ehelichkei t 2) 
und die ZugehOrigkeit zum Haushalt. 

d) Offentliche Beamte einschlie.l3lich der Beamtenan· 
warter 3) gehoren nicht zu den Arbeitnehmern. Fiir sie 
wird vielmehr eine besondere Beamtenvertretung ge-

1) Anders D era c h, Anm. 4 a zu § 10, der einen rechtlich anerkannten 
Zusammenhang fordert. Das ist m. J<:. einerseits zu weit, andererseits 
zu eng. 

2) Anders D erllch a. a. O. 
3) DaB hei13t Personen, die, ohne schon offentliche Beamte zu sein, 

doch eine Stelle bekleiden, in der sie. nach den bestehenden Verwaltungs
gruudsatzen begrtlndete Aussicht aufUbernahme in das Beamtenverhaltnis 
haben, vor allem die bereits angestellten Militaranwarter mit Zivilversor
gungs8chein oder Anstellungsschein. Beispieie vgl. De r 8 c h, Anm. 4 b 
zu § 10. 
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bildet1). Doch bnn fur BehOrden und Betriebe des 
Reichs durch Verordnung der Reichsregierung, fiir Be
hOrden und Betriebe der Lauder und Gemeinden durch 
Verordnung der Landesregierung bestimmt werden, daB 
gewisse Gruppen von Beamten und Beamtenanwartern 
ala Arbeiteroder Angestellte anzusehen und <laher fur 
die Bildung von Betriebsraten mitzuzahlen sind. Da
gegen kann andererseits in gleicher Weise bestimmt wer
den, daB gewisse Gruppen von Arbeitnehmern, die nicht 
Beamte sind, aber Aussicht auf l.Jbernahme in das Be
amtenverhaltnis haben und in den Behorden mit gleichen 
oder ahnlichen Arbeiten wie die Beamten oder Beamten
anwarter beschaftigt werden, hinsichtlich der Betriebs
vertretung nicht ala Arbeitnehmer, sondern ala Beamte 
zu behandeln sind. Doch mussen ihnen dann bei Bildung 
der Beamtenvertretungen die gleichen Rechte gewahrt 
werden, wie den Beamten (§ 13). 

e) Endlich zahlen nicht zu den Arbeitnehmern solche Per
sonen, deren Beschi.i.ftigung nicht hauptsi.i.chlich 
ihrem Erwerbe dient . .Ala andere Zwecke, denen die 
Beschaftigung dienen kann, nennt das Gesetz korper
liche Heilung, Wiedereingewohnung, sittliche Besserung, 
Erziehung und Griinde charitativer, religioser, wissen. 
scha.ftlicher oder kiinstlerischer Art. 

3. Nur wenn in der Regel mindestens 20 Arbeitnehmer 
in dem Unternehmen beschaftigt werden, ist ein Betriebsrat 
zu bilden. Ob Arbeiter oder Angestellte beschaftigt werden, 
oder ob zum Teil die einen, zum Teil die anderen, ob es sich 
um standige oder nichtstandige Arbeitnehmer handelt, ist 
unerheblich, wenn nur insgesamt die Zahl der Arbeitnehmer 
20 erreicht. Nur in den Betrieben der Land- und Forst
wirtschaft werden bei dieser Zahl nur die standigen Arbeit
nehmer beriicksichtigt (§ 4). 

Doch braucht auch die Zahl von 20 Arbeitnehmern nicht 
zu jeder Zeit im Unternehmen tatig zu sein, wenn dies nur 
in der Regel, d. h. nicht nur bei voriibergehend eintretendem 
.auBergewohnlichem Arbeitsbediirfnis der Fall ist. FUr die 

1) Vgl. R.V. Art. 130, Abe. 3 und ftir PrellJ3en die V. O. vom 24.3. 19 
liber Bildung und Aufgaben von Beamtenausschlissen (dazu Dam me, D.J .Z. 
19, S. 561). - Eine solche Beamtenvertretung kann in gemeinsamen An
gelegenbeiten mit dem Betriebsrat zu gemeinsamer Beratung zusammen
treten. Den Vorsitz iuhren die Vorsitzenden baider Vertretungen ab
wecbselnd. Die Einladungen ergehen durch beida gemeinsam (§ 65). 

12* 
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nur vOriibergehend Beschaftigten ist dagegen die Regelung 
verschieden, je nach ihrer Anzahl. Steigt namlich ihre 
Zahl iiber die der regelmaBig Beschaftigten, mindestens 
aber um 15, und sind darunter drei Wahlberechtigte; so 
wahlt der nur vOriibergehend beschaftigte Teil in geheimer 
Wahl einen eigenen Vertreter, welcher der bestehenden Be
triebsvertretung beitritt. Obersteigt ihre Zahl dagegen 100, 
so kann regelmaBig auf MehrheitsbeschluB aller wahl
berechtigten Arbeitnehmer ein Betriebsrat neu errichtet 
werden; nur in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
wahlen in diesem Falle die voriibergehend Beschaftigten 
in geheimer Wahl zwei eigene Vertreter, die der bestehenden 
Betriebsvertretung beitreten. 

B. In Abweichung von diesem Normalznstand je eines Betriebs
rates fiir jedes Un1!ernehmen der genannten Art kann eine 
Vermehrung oder Verminderung der Zahl der Betriebsrate 
in der Weise eintreten, daB entweder fur em einziges Unter
nehmen mehrere Betriebsrate oder umgekehrt fiir mehrere 
Unternehmen nur ein einziger Betriebsrat zu bilden ist, oder 
daB iiberhaupt der Aufbau der Betriebsrate auf vollig anderer 
Grundlage erfolgt. 
1. Eine Vermehrung der Zahl der zu bildenden Betriebsrate 

tritt ein, wenn entweder in einem Betriebsrat gleichzeitig 
Arbeiter und Angestellte vertreten sind, oder aber wenn in 
einem Betriebe mindestens 20 Hausgewerbtreibende be
schaftigt werden. 
a) Sind in einem Betriebsrat gleichzeitig Arbeiter und An

gestellte vertreten, so ist auBer dem eigentlichen Be
triebsrat noch je ein besonderer Arbeiter- und An
gestelltenrat ("Gruppenrat") zu errichten. Ein 
solcher besonderer Arbeiter- und Angestelltenrat besteht 
zwar grundsatzlich aus den Arbeitermitgliedern bzw. An. 
gestelltenmitgliedern - des Betriebsrates, erscheint also 
dann nur als besondere Abteilung des letzteren. Er ist 
aber in bestimmten Fallen (vgL unten S. 190) durch 
weitere Mitglieder zu erganzen und hat ferner eine Reihe 
nur ihm, nicht aber dem eigentlichen Betriebsrat zu
stehender Aufgaben. Er ist daher als besondere Be
triebsvertretung von dem allgemeinen Betriebsrat zu 
trennen nnd bildet den besonderen Betriebsrat je fiir die 
Sondergruppe der Arbeiter und Angestellten (§ 6). 

b) Beschaftigt ein Betrieb mindestens 20 Hausgewerb
treibende im Sinne des § 119 b der Gew.O., so muB ein 
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besonderer Bet r i e b s rat fiir Ha usgewer btrei
bende errichtet werden; doch gilt dies nur dann, wenn 
die Hausgewerbtreibenden in der Hauptsache nur fiir 
diesen einen Betrieb arbeiten und wenn sie selbst keine 
.Arbeitnehmer beschaftigen (§ 3). 

2. Eirie Verminderung der Zahl der zu bildenden Betriebs
rate kann eintreten, wenn mehrere Unternehmen in der 
Hand des gleichen Eigentiimers sind, oder wenn ein Betrieb 
nicht geniigend wahlbare Personen hat. 
a) Bei mehreren Betrie ben des gleichen Eigen

t ii me r s kann, statt fiir j edes U nternehmen ein besonderer 
Betriebsrat, fiir die samtlichen Unternehmen ein gemein
samer Betriebsrat gebildet werden, neben dem es Be
triebsrate fiir die Einzelbetriebe iiberhaupt nicht gibtt), 
oder aber es kann doch wenigstens fiir gemeinsame An
gelegenheiten ein Gesamtbetriebsrat gebildet werden, 
neben dem die einzelnen Betriebsrate dann nur fiir die 
besonderen Angelegenheiten ihrer Einzelbetriebe zu-
standig sind 2) (§ § 50-53). . 

V oraussetzung einer solchen Regelung ist gemeinsames 
Eigentum an mehreren Betrieben, deren Gleichartigkeit 
oder Zusammengehorigkeit nach dem Betriebszweck, 
benachbarte Lage und ein diesbeziiglicher BeschluB der 
Einzelbetriebsrate. 
a) GemeinsamesEigentuniliegtvor, wenndergleiche 

.Arbeitgeber mehrere selbstandige Unternehmen be
treibt und Eigentiimer ihrer Betriebseinrichtungen ist. 
Bei Betrieben offentlicher Korperschaften mit Aus-· 
nahme der Gemeinden und Gemeindeverbande ent
spricht dem gemeinsamen Eigentum die ZugehOrig
keit zum gleichen Dienstzweige. 

fJ) Nur fiir gleichartige oder nach de m Betrie bs
zweck zusammengehorige Unternehmungen kann 
ein gemeinsamer Betriebsrat oder Gesamtbetriebsrat 
gebildet werden. Gleichartig ist ein Unternehmen 
dann, wenn esauf den gleichen Gegenstand abgesteUt 

1) Doch ist eine Bolche Vereinigung nicht nnanfHislich, vielmehr 
kUnnen die wahlberechtigten Arbeitnehmer jedes der in dem gemeinsamen 
Betriebsrat vereinigten Betriebe wieder ans der Vereinignng ansscheiden. 
Hierzn bedarf es lediglich eines Mehrheitsbeschlnsses spittestens 6 W ochen 
vor Ablanf der Wahlzeit des gemeinsamen Betriebsrates (§ 51, Abs.2). 

2) Innerhalb des Gesamtbetriebsrates gibt es keine besonderen Ar
beiter- nnd Angestelltenritte (§ M, Aba. 2). 
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ist 1). Eine ZusammengehOrigkeit nach dem Betriebs
zweck liegt vor bei getrennter Hersteliung verschiede
ner Teile fiir das gleiche Endprodukt oder bei Ver
wendung der Erzeugnisse und Abfalie des einen Be
triebes fur den anderen 2). Nur fur die Betriebe der 
Gemeinden oder Gemeindeverbande wird von dem 
Erfordernis der ZusammengehOrigkeit nach dem Be
triebszweck abgesehen3). 

r) Weiter bedarf es der benachbarten Lage der ver
schiedenen Betriebe. Sie liegt dann vor, wenn die 
mehreren Betriebe entweder in der gleichen Gemeinde 
oder in mehreren zusammenhangenden oder nahe 
beieinander liegenden Gemeinden belegen sind. 

0) Endlich bedarf es zu einersolchenRegelung des ii ber
einstimmenden Beschlusses der Betriebsrate 
der einzelnen Betriebe, fur die ein gemeinsamer 
Betriebsrat oder Gesamtbetriebsrat gebildet werden 
soli. 

In zwei Fallen ist j edoch ausnahmsweise ein solcher 
BeschluB nicht erforderlich, namlich einmal, wenn 
sonst keine Betriebsvertretung zu errichten ware, und 
ferner wenn ein gemeinsamer Betriebsrat an die Stelle 
eines bestehenden Gesamtbetriebsrates treten solI. 

Del"erste Fallliegt vor, wenn entweder ein Betrieb 
der hier behandelten Art nicht mindestens 20 bzw. 
5 Arbeitnehmer beschaftigt, oder wenn ausnahms
weise ein Betriebsrat nicht gebildet wird (vgl. unten 
S. 183). In diesem Falle muB fur diese Betriebe ein 
gemeinsamer Betriebsrat errichtet werden (§51, Abs. 3). 
Und wenn ferner ein Gesamtbetriebsrat errichtet ist, 
statt dessen aber durch die Schaffung eines oder 
mehrerer gemeinsamer Betriebsrate eine wesentliche 
Vereinfachung des Geschaftsganges ohne Schadigung 
der Interessen der Arbeitnehmer eintreten wurde, so 
kann sowohl ein Einzelbetriebsrat wie der Arbeitgeber 
einen dahingehenden Antrag stellen. "Ober einen 

1) Nach der ErkHirnng des Reg.Vertreters, wenn es "im wesentlichen 
den gleiehen Betriebszweck verfolgt" . 

. 2) Nach der Erkliirnng des Reg.Vertreters, wenn sie "Glieder eines 
nnd desselben Prodnktionsprozcsses oder Bctriebszweckcs sind". 

3) Dies mnJ3, da Gleichartigkeit nnd ZnsammengchOrigkeit nach dem 
Betriebswerk nur alternativ, nieht knmnlativ vorznliegen branchen, anch 
fUr das Erfordernis der Gleiehartigkeit gel ten. 
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solchen . Antr""g entscheidet, wenn nicht iibereinstim
mende Beschliisse der Einzelbetriebsrate zustande 
kommen, der Bezirkswirtschaftsrat 1) 2). 

b) Wenn ein Betrieb nicht mindestens drei wahl bare 
Arbeitnehmer hat, so wird von der Bildung eines Be
triebsrates abgesehen und lediglich ein Betriebsobmann 
gewahlt (§ 15, Abs. 5, vgl. unten S. 219). 

3. Ein vollig anderer Aufbau der Betriebsrate ist endlich 
moglich bei den Unternehmungen und Verwaltungen des 
Reiches, der Lander und Gemeindeverbande, die sich iiber 
groBere Gebiete oder mehrere Gemeindebezirke erstrecken. 
Hier wird die Bildung von Einzel- und Gesamtbetriebsraten, 
die Abgrenzung ihrer Befugnisse gegen einander, sowie die 
Festsetzung, welche Bestandteile der Unternehmung oder 
Verwaltung als besondere Betriebe oder als Nebenbetriebe 
gelten, im Verordnungswege geregelt. Die Regelung solI sich 
an den Aufbau der Unternehmung oder Verwaltung an
lehnen. Zustandig zum ErlaB derartiger Verordnungen ist 
die jeweils zustandige Reichs- oder Landesregierung. Vor 
dem ErlaB der Verordnung ist mit den beteiligten wirtschaft
lichen Vereinigungen iiber den Inhalt der Regelung zu ver
handeln (§ 61). 

C. Ausnahmsweise wird ein Betriebsrat iiberhaupt nicht ge
bildet, bzw. ein bestehender Betriebsrat aufgelOst, wenn nach 
der N atur eines Betriebes der Errichtung oder der Tatigkeit eines 
Betriebsrates besondere Schwierigkeiten entgegenstehen und 
auf Grund eines fUr allgemein verbindlich erklarten Tarifver
trages eine andere Vertretung der Arbeitnehmer besteht oder 
errichtet wird 3) Diese andere Vertretung (S 0 n d e r
tretung) hat dann die sonst dem Betriebsrat zustehenden 
Rechte und Pilichten (§ 62, Abs. 1). 

Wenn indessen nicht alIe Arbeitnehmer des Betriebes durch 
den Tarifvertrag betroffen werden, so wird fUr die nicht ge
bundenen Arbeitnehmer eine besondere Betriebsvertretung 
errichtet (§ 64). 

1) Solange dieser nicht besteht, der SchlichtungsauBBchuJ3. 
2) Auch in diesem Falle ist ein AusBcheiden auf dem S. 181, Anm. 1 

angegebenen Wege moglich. Doch bedarf es hier einer Entscheidung 
des Bezirkswirtschaftsrates bzw. SchlichtnngsauBBchusses (§ 52, .. Abs. 2). 

3) Von Bedeutung besonders fUr das Bangewerbe, wo nach Uberein-
kunft zwischen den beteiligteu Verb linden Vertranenslente fiir die einzelnen 
Baustellen ("Baudelegierte") bestellt werden. 
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II. Die Betriebsrii.te kommen durch. Wahl zustande. Das 
Gesetz enthii.lt nioht sii.mtliche Bestimmungen iiber die Wahl, 
sondem beschrii.nkt sich darauf, nur einige wichtige Grundsii.tze 
iiber die Wahl selbst zuregeln, namlich die Wahlberechtigung, 
die Wii.hJ.barkeit, die Form der Wahl und die Zusammensetzung 
des Wahlvorstandes zu bestimmen, wii.hrend die nitheren Be
stimmungen iiber das eigentliche Wahlverfahren durch den 
Reichsarbeitsminister mit Zustimmung eines Reichstagsaus
schusses zu treffen sind (§ 25). Diese Bestimmungen sind in 
der gleichzeitig mit dem BetriebSi'ii.tegesetz verkiindeten Wahl
ordnung zum Betr.R.Ges. vom 5. 2. 20 (R.G.BI. S. 175) ent
halten l ); 

A. Die Wahlberechtigung ist moglichst wenig beschrankt und fast 
allen Arbei~nehmern verliehen worden. Wahlberechtigt sind 
nii.mlich aIle Arbeitnehmer ohne Unterschied des Geschlechts 
und der StaatsangehOrigkeit und ohne Riicksicht auf die Dauer 
ihrer Tii.tigkeit in dem betreffenden Beruf oder Betriebe, solem 
sie nur mindestens 18 Jahre alt und im Besitz der biirgerlichen 
Ehrenrechte sind (§ 20, Abs. I). Wahlberechtigt ist man nur 
fiir den Betriebsrat desjenigen Betriebes, in dem man als Ar
beitnehmer tatig ist. Wer in mehreren Betrieben gleichzeitig 
beschaftigt ist, ist in jedem Betriebe wahlberechtigt 2). An 
der :Ausiibung des Wahlrechts dad der Arbeitgeber bei Ver
meidung von Strafe niemanden hindem (§§ 95, 99). Ver
saumnis der Arbeitszeit infolge Ausiibung des Wahlrechts darf 
keine Minderung des Lohnes oder Gehalts zur Folge haben. 
Diese Bestimmung ist zwingend und kann durch Vertrag nicht 

. abgeandert werden (§ 24). 
B. Dagegen ist die Wahlbarkeit, abgesehen von ihrer Beschran

kung auf Wahlberechtigte und auf nur einen einzigen Betrieb, 
an fiinf V oraussetzungen gekniipft, namlich hoheres Lebens
alter, ReichsangehOrigkeit, abgeschlossene BerufSausbildung, 
bestimmte Dauer der BetriebsangehOrigkeit und bestimmte 
Dauer der BerufsangehOrigkeit (§ 20, Abs. 2 u. 3, § 21). 
Fehlt eine dieser Voraussetzungen, so ist die betreffende Wahl 
ungiiItig und der Ersatzmann tritt.an die Stelle des Gewahlten 
(§ 39, Abs. 1, § 40). Die Wiederwahl eines bisher Gewahlten 
ist zulassig (§ 18, Abs. 1, Satz 2). 

1) Erlauternngen zur Wahlordnung sind imgekfindigt von Schultz, 
Wabl und Anfgaben der Betriebsrate. Verlag Springer. 

2) Arg. e contrario aUB § 20, Abe. 3. 
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1. Das Wahl alter ist im Gegensatze zur Wahlberechtigung, 
die bereits mit vollendetem 18. LebtlDsjahr beginnt, fUr die 
Wiihlbarkeit erst· das vollende 24 Lebensjahr. 

2. Wiihrend die Wahlberechtigung auch AusUi.ndern zusteht, 
ist die Wiihlbarkeit auf deutsche Reichsangehorige 
beschrankt. 

3. Wahrend die Wahlberechtigung auch Lehrlingen zusteht, 
ist die Wiihlbarkeit auf Personen mit abgeschlossener 
Berufsausbildung beschrankt. Es ist also zwar eine 
besondere Berufsausbildung nicht erforderlich, vielmehr 
steht der ungelernte Arbeiter hinsichtlich der Wahlbarkeit 
dem gelernten Arbeiter gleich. Wer aber in Berufsaus
bildung begriffen iet, ist wiihrend dieser Zeit nicht wahlbar, 
wobei unter Berufsausbildung eine Lehrzeit zu verstehen ist, 
die sowohl kaufmii.nnischer wie teschnischer Art sein kann. 

4. Wahrend die Wahlberechtigung von der Dauer der Be
trie bsangehorigkeit unabhangig ist, daher auch dem 
eben erst, womoglich erst am Wahltag in den Betrieb ein
getrete~en Arbeitnehmer zusteht, ist die Wahlbarkeit an eine 
BetriebsangehOrigkeit von bestimmter Dauer gekniipft. 
Wahlbar ist namlich nur, wer dem Unternehmen, fUr das der 
Betriebsrat gewahlt werden solI, am Wahltage Bait mindestens 
·6 Monaten, wenn aber das Unternehmen selbst noch 
nicht 6 Monate besteht; seit- seiner Begriindung ange
hOrt hat. 

Doch bestehen hiervon zwei Ausnahmen: Eine langere 
BetriebsangehOrigkeit wird nii.mlich fiir Betriebe, die alle 
oder einzelne Arbeitnehmer regelmiU3ig nur einen Teil des 
Jahres beschii.ftigen (Saisonbetriebe), hinsichtlich der vor
iibergehend beschii.ftigten Personen niemals verlangt. Und 
es kann ferner von dem Erfordernis einer langeren Betriebs
angehorigkeit abgesehen werden, wenn andernfalls nicht 
so viel wiihlbare Arbeitnehmer vorhanden waren, ala der 
Betriebsrat Mitglieder zu zahlen hat (vgl. unten S. 190). 

5. Wiihreild die Wahlberechtigung a.uch dem Neuling zusteht, 
ist die Wiihlbarkeit an eine langere Zugehorigeit zu 
dem betreffenden Beruf oder Gewerbszweig gekniipft 1). 

Diese ZugehOrigkeit muB nii.mlich am Wahltag mindestens 
3 Jahre bestanden haben. 

1) Dabei entscheidet aber nicht etwa das Spezialfach nach der Ge
werbestatistik, sondern der allgemeine Beruf, wie er etwa in der Berufs
organisation zum Ausdruck kommt. 
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Dooh bestehen auoh von diesem' Grundsatz zwei Aus
nahmen: Einmal kann niLmlich auch von dem Erfordernis 
der dreijahrigen BerufaangehOrigkeit abgesehen werden, 
wenn andernfalls nicht so viel wahlbare Arbeitnehmer 
vorhanden waren, als der Betriebsrat Mitglieder zu zahlen 
hat. Doch ist dann zunaohst von dem Erfordernis, der 
lii.ngeren Betriebsangehorigkeit, und erst, wenn dies nicht 
ausreioht, von dem Erfordernis langerer BerufsangehOrigkeit 
Abstand zu nehmen. Und ferner wird fUr Schwerbesohiidigte, 
die infolge ihrer Besohiidigung einen neuen Beruf haben 
ergreifen mUBBen, eine langere BerufsangehOrigkeit niemals 
verlangt. 

C. Die Form der Wabl ist die unmittelbare geheime Verhiiltnis
wahl in getrennten Gruppen fUr Arbeiter und Angestellte (§ 18, 
Abs. I). Besonderheiten gelten fur die Wahl der Gesamt
betriebsrate (§ 54). 
1. Die Wahl ist unmittelbar, die Betriebsratsmitglieder 

werden also von den wahlberechtigten Arbeitnehmern, 
nioht erst von Wahlmannern, welche die Arbeitnehmer 
wahlen, bestimmt. 

2. Die Wahl ist geheim, eine Wahl duroh Akklamation daher 
unzulii.ssig. 

3. Die Wahl findet naoh den Grundsatzen der Verhaltnis
wahl statt, und zwar gemaB § 40 auf Grund von Wahlvor
sohlagslisten. 

4. Die Wahl erfolgt grundsatzlich in getrennten Gruppen 
fur Arbeiter und Angestellte. Es haben also samt
liche Arbeiter und samtliche Angestellte unter den Arbeit
nehmern eines Betriebes unter sioh zu einer~beiter- bzw. 
Angestelltengruppe zusammenzutreten, und jede Gruppe 
hat fur sich getrennt die Wahl vorzunehmen, wobei die 
Arbeitervertreter im Betriebsrat sowie ihre Erganzungs
mitglieder (vgl. unten S. 190) von der Arbeitergruppe, die 
Angestelltenvertreter im Betriebsrat sowie ihre Erganzungs
mitglieder von der Angestelltengruppe zu wahlen sind. 

Nur wenn sowohl die wahlberechtigten Arbeiter wie An
gestellten vor einer Neuwahi. in getrennter Abstimmung 
mit Zweidrittelmehrheit besohlieBen, von einer besonderen 
Gruppenwahl abzusehen, kann eine Wahl aller Betriebsrats
mitglieder in einheitlioher Wahlhandlung aller Arbeit
nehmer sta.ttfinden (§ 19). 

5. Die Wahl eines Gesa.mtbetriebsrats endlich erfolgtdurch 
die Mitglieder der Einzelbetriebsrate. Zu dies em Zweck 



Der Betriebsrat. 187 

bilden alle Arbeitermitglieder und alie Angestelltenmit
glieder der Einzelhetriebsrate je einen Wahlkorper, und 
jeder dieser beiden WahlkOrper wahlt aus seiner Mitte unter 
Leitung der drei altestep. Vorsitzenden der Einzelbetriebs
ra.te die auf ibn entfallenden Mitglieder des Gesamtbetriebs
rats. Die Wahl ist auch bier geheim und nach den Grund
sii.tzen der Verhaltniswahl vorzunehmen. 

D. Ein Wablvorsta.li.d ist yom Betriebsrat spatestens 4 Wochen 
vor Ablauf seiner Wahlzeit aus dem Kreise der Wahlberech
tigten mit einfacher Stimmenmehrheit zu wahlen. Der Wahl
vorstand hat aus drei Mitgliedern zu bestehen, deren eines 
der Betriebsrat zum Vorsitzenden zu bestimmen hat. 1st ein 
Betriebsrat noch nicht vorhanden, weil ein Betrieb erst neu 
errichtet wird oder erst jetzt die vorgeschriebene Mindestzahl 
von Arbeitnehmern erreicht, oder kommt der Betriebsrat seiner 
Verpflichtung zur Bestellung des Wahlvorstandes nicht nach, 
so ist der Wahlvorstand yom Arbeitgeber zu bestellen, und 
zwar aus den drei altesten wahlberechtigten Arbeitnehmern, 
in Betrieben mit Arbeitern und Angestellten unter Vertretung 
beider Gruppen. Ein solcher Wahlvorstand bestimmt seinen 
Vorsitzenden selbst (§23, Abs.I)l). Versaumnis von Arbeits
zeit infolge Betatigung im Wahlvorstand darf keine Kiirzung 
des Lohnes oder Gehalts zur Folge haben. Auch diese Be
stimmung ist zwingend und kann durch Vertrag nicM· abge
andert werden (§ 24). 

E. Das Wablverfahren, wie es durch die Wahlordnung geregelt 
ist (vgl. oben S. 184), zerfallt in die Vorbereitung der Wahl, 
die Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergeb
nisses. 
1. Zur Vorbereitung der Wahl bedarf es der Aufstellung 

der Wahlerliste, des Erlasses eines Wahlausschreibens und 
der Einreichung von Wahlvorschlagslisten. 
a) Die Wahler liate enthalt die Namen samtlicher Wahl. 

berechtigter. Sie ist yom Wahlvorstand getrennt fiir 
Arbeiter und Angestellte aufzustellen. 'Ober Einspriiche 
gegen ihre Richtigkeit entscheidet der Wahlvorstand und 

1) Bei der ersten Wahl tritt an die Stelle des Betriebsrates der Ar
beiterausschuJ3 in gemeinsamer Sitzung mit dem Angestelltenaus8chu13 
unter Leitnng des V orsitzenden des ersteren, bei Fehlen eines Arbeiter
aUBBchusseB der AngestelltenausschuJ3. Fehlt auch dieser, oder kommen 
die Ausschi1sse ihrer Verpflichtung nicht nach, so hat der Arbeitgeber 
den Wahlvorstand in der oben angegebenen Weise zu bosteIlen (§ 1(2). 
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berichtigt die Wahlerliste, falls der Einspruch begriindet 
ist1) (§§ 2, 4 Wahlordnung). 

b) Das Wahlausschreiben ist die offentliehe Ankiindi
gung der Wahl und ihrer Bedingungen. Es ist spatestens 
10 Tage vor dem letzten Tage der Wahlhandlung zu er
lassen und enthalt neb en der Aufforderung zur Ein
reiehung von Wahlvorsehlagslisten alles, was der Wahler 
von der bevorstehenden Wahl zu wissen hat (Zahl der zu 
wahlenden Personen, Einsieht in Wahlerliste und Zu
lassung von Einspriiehen dagegen, Einreiehung der Wahl
vorsehlagslisten, Ort der Wahlhandlung u. dgl.). Das 
Wahlaussehreiben ist an siehtbarer, allgemein zugii.ng-
lieher Stelle auszuhangen. . 

c) Die Wahlvorsehlagslisten enthalten die Namen der 
von den einzelnen Wahlergruppen oder Parteien vor
geselilii.genen Bewerber. J ede Liste soIl mindestens 
doppelt so viele wahlbare Bewerber benennen, ala 
Arbeiter oder Angestellte einsehlie.Blieh der Erganzungs
mitglieder 2) zu wahlen sind. Die Bewerber sind in er
kennbarer Reihenfoige mit Familien- und Vornamen, 
Beruf und Wohnort zu bezeiehnen. Die sehriftliehe 
Zustimmung der benannnten Bewerber zur Aufnahme 
in die Liste ist beizufiigen. Ein Bewerber kann aueh 
auf mehreren Listen stehen. 

Die Listen miissen von mindestens drei Wahlberech
tigten unterzeichnet sein, die samtlieh als Listenver
treter geiten, soweit nicht nur ein einzelner ala Vertretltr 
der Liste ausdriieklich bezeichnet wird. Niemand dad 
mehr alS eine Liste unterzeichnen. Listenverbindung 
ist unzulassig. 

Die eingereiehten Listen werden vom Wahlvorstand 
mit Ordnungsnummern oder Namen versehen und auf 
ihre Giiltigkeit (§ 17 WahIordn.) gepriift. Anstande sind 
sofort vom Listenvertreter unter Setzung einer Ftist zur 
Beseitigung mitzuteilen. Die zugelassenen Listen sind 
durch Auslegu~ oder Aushang b~kannt zu machen. 

. 1) Diese Entscheidnng des Wahivorstandes kann nur mit der Wahl 
im ganzen angefochten werden (§ 4, Satz 3 Wahlordnung.). 

2J Die Zahl der Ergiinzungsmitglieder ist dadurch festzustellen, daB 
man znniichst prUft, wieviel Mitglieder zu bestellen waren, wenn nur die 
Arbeiter oder nur die Angestellten fUr sicb aHein vorhanden waren, und 
diese Zahlen mit der Zahl der wirklich zu wiihlenden Mitglieder "er
gleicht. VgI. das Beispiel unten S. 190/1. 
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Wird keine giiltige Vorschlagsliste eingereicht, so hat 
der Wahlvorstand dies bekannt Zl!. machen und zur Ein
reichung einer V orschlagsliste eine N achfrist zu setzen. 
Wird auch dann noch keine giiltige Vorschlagsliste ein
gereicht, so hat er bekannt zu machen, daB eine Wahl
handlung nieht stattfindet. 

2. Die Wahlhandlung besteht in der Entseheidung der 
einzelnen Wahler fur eine der eingereiehten Listen 1). 
Es gilt also der Grundsatz der streng gebundenen Liste, 
wonaeh jeder Wahler. sowohl an die Zusammensetzung 
der einzelnen Liste wie an ihre Reihenfolge gebunden ist 
und nur fur eine der Listen in ~nveranderter Form, nicht 
aber fiir einzelne Bewerber stimmen kann. 

Die Wahlhandlung erfolgt am festgesetzten Ort zur 
festgesetzten Zeit getrennt fur Arbeiter und Angestellte 
durch Abgabe von Stimmzetteln, die eine der Listen 
deutlich bezeichnen. Die Wahler haben diese Stimm
zettel in einen Wahlumschlag zu stecken und diesen 
offen oder verschlossen der dazu bestimmten Person 
zu ubergeben.. Diese steckt den Umschlag ihrerseits, ohne 
von seinem Inhalt Kenntnis zu nehmen, in Gegenwart des 
Wahlers in einen Stimmzettelkasten und vermerkt die 
erfolgte Wahl in der Wahlerliste. 

3. Die Feststellung des Wahlergebnisses soil durch den 
Wahlvorstand spatestens am 3. Tage nach der Wahl
handlung erfolgen. Sie wird nach dem System der 
Hochstzahlen vorgenommen. Die Gewahlten sind yom 
Wahlvorstand schriftlich von der auf sie entfallenden Wahl 
zu benachrichtigen. Erklaren sie nicht binnen einer Woche, 
daB sie die Wahl ableh~en, so gilt die Wahl als angenommen. 
Die Namen der endgiiltigGewahlten sind yom Wahlvorstand 
durch Aushang bekannt zu machen. 

III. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Betriebsrate enthalt 
das Gesetz Bestimmungen uber Zusammensetzung, Beginn und 
Ende der Mitgliedschaft, persi)nliche Stellung der ~itglieder, 
Organe und Geschaftsfuhrung der Betriebsrate. 
A. Die Zusammensetzung der Betriebsrate ist einmal hinsichtlich 

der Anzahl ihrer Mitglieder, ferner hinsichtlich der Verteilung 
der Mitglieder auf Arbeiter und Angestellte und endlich hin-

1) 1st nur eine einzige gliltige Liste eingegangen, so gelten die dort 
benannten Personen ohne weiteres a18 an dem zur Wahlhandlung ange
setzten Tage gewahlt. 
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sichtlich der Bertlcksichtigung der verschiedenen Berufs
gruppen geregelt worden. 
1. Die Anzahl der Mitglieder eines Betriebsrates ergibt sich 

aus der Zahl der Arbeitnehmer eines Betriebes und betragt 
mindestens 3 und hochstens 30. Die Mindestzahl von 
3 Mitgliedem gilt £iir Betriebe unter 50 Arbeitnehmern, 
sie steigt auf 5 fUr Betriebe bis zu 99, auf 6 fiir 
Betriebe bis zu 199 Arbeitnehmem und erhOht sich fiir 
Betriebe von 200 bis 999 Arbeitnehmern fiir je angefangene 
200 Arbeitnehmer, fiir Betriebe von 1000 bis 5999 fUr je 
angefangene 500 Arbeitnehmer und fiir Betriebe von 6000 
und mehr Arbeitnehmem fiir je angefangene 1000 Arbeit
nehmer 1) um je 1 Mitglied bis zur Hochstzahl von 30, die 
demnach bei 15000 Arbeitnehmem erreicht wird. Sind 
nicht so viel wahlbare Arbeitnehmer vorhanden, so sind 
entsprechend weniger, mindestens aber drei Mitglieder, zu 
bestellen, sind auch nicht drei wahlbare Mitglieder vor
handen, so ist ein Betriebsobmann zu bestellen (§ 15). 
In Betrieben, in denen vortlbergehend Beschaftigte einen 
bzw. zwei eigene Vertreter wahlen (vgl. oben S. 180), treten 
diese Vertreter dem Betriebsrat bei (§ 18, Abs. 2. u. 3). 
Diese Bestimmungen gelten auch fUr den Gesamtbetriebsrat 
(§ 54). 

DieAnzahl derMitgliederin dem besonderenArbeiter
rat und Angestelltenrat (Gruppenrat) ergibt sich 
grundsatzlich aus der Zahl der Arbeiter- bzw. Angestellten
mitglieder im Betriebsrat. Ein Gruppenrat kann daher 
auch aus ein oder zwei Mitgliedem bestehen, wenn die be
treffende Gruppe nicht mehr Mitglieder im Betriebsrat 
zahlt. Wenn aber nach der Zahl der in dem Betriebe be
schli.ftigten Arbeiter oder Angestellten unter Zugrunde
legung obiger Berechnung eine groBere Zahl von Arbeitern 
oder Angel'tellten zu Betriebsratsmitgliedem hli.tte gewahlt 
werden miissen, als dies tatsach).ich geschehen ist, so tritt 
eine entsprechende Anzahl von Erganzungsmitgliedem in 
den Arbeiterrat bzw. Angestelltenrat zu den Betriebsrats
mitgliedel'!l der betreffenden Gruppe hinzu. 

Beispiel: 80 Arbeitnehmer eines Betriebes bestehen aus 
50 Arbeitern und 30 Angestellten. Der Betriebsrat besteht aus 
5 Mitgliedern, niimlich 3 Arbeitern und 2 Angestellten. Bei nur 
50 Arbeitnehmern bestande der Betriebsrat aus 5 MitgIiedern, bei 

1) Das Gesetz sagt nicht, ob volle oder angefangene gemeint sind, 
offen bar ist das letztere anzunehmen. 
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nur 30 Arbeitnehmern bestli.nde er aus 3 Mitgliedem, folglich treten 
zum Arbeiterrat 2 Erganzungsmitglieder, zum Angestelltenrat ein 
Erganzungsmitglied hinzu. 

2. Eine Verteilung der Mitglieder des Betriebsrates auf die 
Gruppen der Arbeiter und Angestellten findet in der 
Weise statt, daB bei V orhandensein beider Arten von Arbeit
nehmem grundsatzlich die Verteilung eine verhaItnismiiJ3ige 
sein solI, wobei der Zeitpunkt der Anberaumung der Wahl 
maBgebend ist. In dem gleichen Zahlenverhaltnis, in dem 
sich die Arbeitnehmerschaft zu diesem Zeitpunkt auf Ar
beiter Wld Angestellte verteilt, solI also eine Verteilung der 
BetriebsratsmitgIieder auf beide Gruppen stattfinden (§ 6). 
Auch diese Bestimmungen gelten nicht nur fiir den Einzel
betriebsrat, sondem auch fiir den Gesamtbetriebsrat. 

Doch bestehen hiervon vier Ausnahmen: 
a) Die Minderheitsgruppe ist dadurch besonders ge

schiitzt, daB ihr eine gesetzIich bestimmte Mjndestzahl 
von PIatzen im Betriebsrat gesichert wird, namIich 

bei Gruppenangehlirigen Mitglieder 
50-- 229 2 

300-- 599 3 
600- 999 4 

1000-2999 5 
3000-5999 6 
6000 und mehr 8 

b) Keine Gruppe darf weniger als einen Vertreter 
haben (§ 16, Abs.2). Nur wenn einer Minderheitsgruppe 
nicht mehr als fiinf Personen angehoren und diese zu
gleich nicht mehr als 5% der Arbeitnehmer ausmachen, 
ist diese Gruppe im Betriebsrat iiberhaupt nicht zu ver
treten (§ 16, Abs. 5). 

c) Besitzt eine der beiden Gruppen weniger wahlbare 
Personen als die ihr ziffernmaBig zufallende Anzahl'von 
Vertretern· im Betriebsrat, so kann sie auch AngehOrige 
der anderen Gruppe zu ihren Vertretern erwahlen (§ 17, 
Abs.2). 

d) Durch einen MehrheitsbeschluB beider Gruppen in der 
Betriebsversammlung, der in getrennter Abstimmung 
zu fassen ist, kann endlich eine andere Verteilung 
der Betriebsratsmitglieder auf Arbeiter und Angestellte 
vorgenommen werden (§ 17, Abs. 1)1). 

1) Dagegen hat der BeachInG gemeinsamer Wahihandiung (vgl. obeD 
S. 186) diese Bedeutung nicht (§ 19, Abs. 2). 
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3. Eine Beriicksichtigung der verschiedenen Berufs
gruppen ist nicht zwingend vorgeschrieben, sondem ledig
lich im Wege einer Sollvorschrift vorgesehen, wonach die 
verschiedenen Berufsgruppen der ilp. Betriebe beschaftigten 
mannlichen und weiblichen Arbeitnehmer nach Moglichkeit 
bei der Zusammensetzung des Betriebsrates zu beriick
sichtigen sind (§ 22). Dies kann durch besondere Wahl· 
vorschlagslisten fiir die einzelnen Berufe oder durch ent· 
sprechende Ausgestaltung der einzelnen Wahlvorsch!ags· 
listen erreicht werden. 

B. Die Mitgliedschaft im Betriebsrat ist nach Beginn und 
Ende geregelt. 
1. Die Mitgliedschaft im Betriebsrat beginnt unmittelbar 

nach erfolgter Wahl und ihrer Annahme. Einer Bestati· 
gung der Gewii.hlten oder Einfiihrung in ihr Amt bedarf es 
nicht, wenn auch nach § 29 spatestens innerhalb einer 
Woche nach erfolgter Wahl die neugewahlten Mitglieder 
erstmaIig vom Wahlvorstand zur Konstituierung, ins· 
besondere zur Vornahme der Wahl der erforderlichen Organe, 
zu berufen sind (vgl. unten S. 197). " 

2. Fiir das Ende der Mitgliedschaft ist die regelmlUlige Be· 
endigung von den Fallen der" ausnahmsweisen Beendigung 
zu unterscheiden. 
a) Regelmii..IHg eIl:digt die Mitgliedschaft im Betriebsrat 

mit dem Ablauf der Wahlzeit, die auf I Jahr bemessen 
ist (§ 18, Abs. I). Doch bleiben die Mitglieder des bis
herigen Betriebsrates noch so lange im Amte, bis der 
neue Betriebsrat gebildet ist (§ 42, Abs. I). 

b) Ausnahmsweise endigt die Mitgliedschaft im Betriebs
rat aber schon vor Ablauf der Wahlzeit. Hierbei ist zu 
unterscheiden, ob nur ein einzelnes Mitglied ausdem 
Betriebsrat ausscheidet, wahrend der Betriebsrat im 
iibrigen bestehen bleibt und die nicht ausscheidenden 
Mitglieder ihre Mitgliedschaft fortsetzen, oder aber ob 
der ganze Betriebsrat aufgelOst wird und damit die 
Mitgliedschaft aller bisherigi:lD MitgUeder ihr Ende findet. 
a) Die Mitgliedschaft eineseiIl.zelnen Betrie bsrats

mitgliedefl.. erlischt, abgesehen vom Tode, " in den 
Fallen der Niederlegung, der Beendigung des Arbeits
vertrages, des Verlustes der Wahlbarkeit und der 
groben Pflichtverletzung (§ 39). 
8181) Eine Niederlegung des Amtes ist jederzeit zu

lassig. So wenig eine Pflicht zur Annahme des 
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Amtes besteht, so wenig besteht eine Pflicht zu 
seiner Beibehaltung. Die Niederlegung erfolgt 
durch formlose Erklarung gegenuber dem Be
triebsrat. 

bb) Die Beendigung des Arbeitsvertrages hat 
den Verlust der ~tellung als Betriebsratsmitglied 
zur Folge, da damit die Eigenschaft als Arbeit
nehmer dieses Betriebes aufhort. Der Verlust 
der Betriebsratsmitgliedschaft tritt mit dem Ab
lauf des Vertrages ipso jure ein, ohne daB es eines 
besonderen Ausspruches dieses Verlustes bedarf. 

cc) Auch mit dem Verlust der Wiihlbarkeit (vgl. 
oben S. 184), d. h. mit dem Verlust irgendeiner 
der Eigenschaften, welche die Voraussetzung der 
Wahlbarkeit bilden, tritt der Verlust der Betriebs
ratsmitgliedschaft ein, und zwar ipso' jure, ohne 
daB es eines diesbezuglichen Ausspruches bedarf. 

dd) Dagegen findet im Fall der Pflichtverletzung 
ein formliches Verfahren statt. Voraussetzung 
eines solchen Verfahrens ist materieU eine grob
liche Verletzung der einem Betriebsratsmitglied 
gesetzlich obliegenden Pflichten, z. B. die An
nahme von Geschenken fur eine bestimmte Ab
stimmung, andererseits formell ein Antrag ent
weder des Arbeitgebers oder eines Viertels der 
wahlberechtigten Arbeitnehmer. "Ober den Antrag 
entscheidet der Bezirkswirtschaftsrat. 

fi) Die Mitgliedschaft siimtlicher Betriebsratsmit
glieder bzw. samtlicher l\fitglieder des Arbeiterrats 
oder Angestelltenrats erlischt in den Fallen des Ruck
tritts des gesamten Betriebsrates oder der Gruppen
rate, ihrer Auflosung wegen grober Pflichtverletzung 
und ihrer Neuwahl (§§ 41-44). 
aa) Ein Riicktritt des gesamten Betriebsrates oder 

Gruppenrates (§ 42, Abs. 2) kann niemals er
zwungen werden, sondern ist nur freiwillig mog
lich. Vor aUem hat ein MiBtrauensvotum der 
Betriebsversammlung nicht die Folge, den Be
triebsrat zum Riicktritt zu notigen. Der Rucktritt 
erfolgt durch gemeinsame Amtsniederlegung. 

bb) Wegen grober Verletzung der gesetzlichen 
PUichten kann der Bezirkswirtschaftsrat die 
Auflos ung des gesamten Betriebsrates oder eines 

Kl\skel, Arbeltereebt. 4. Aull. 13 
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Gruppenrates beschlieBen. Ein solcher BeschluB 
kann aber nur auf Antrag, niemals von Amts 
wegen ergehen. Zu dem Antrag berechtigt ist 
einerseits der Arbeitgeber, andererseits mindestens 
ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer. 
Durch den AuflosungsbeschluB endet die Betriebs
ratsmitgliedschaft saintlicher Mitglieder ipso jure. 

cc) Eine Neu wahl des gesamtenBetriebsrates ist vor
zunehmen, sobald die -Gesamtzahl der heranzieh
baren Betriebsratsmitglieder unter die vorge
schriebene Zahl (vgl. oben S. 190) sinkt. Doch 
gilt dies nur fiir den eigentlichen Betriebsrat, 
wahrend ein Sinken der Zahl der Erganzungsmit
glieder und Ersatzmitglieder im Arbeiter- oder 
Angestelltenrat unter die vorschriftsmaBige Zahl 
eine Neuwahl des Gruppenrates nicht erforderlich 
macht (§ 44, Abs. 3). 

Eine Neuwahl des Betriebsrates kann ferner 
stattfinden, wenn die Zahl der voriibergehend in 
einem Betrieb Beschaftigten 100 iibersteigt und 
die Mehrheit samtlicher wahlberechtigter Arbeit
nehmer die Neuwahl beschlieBt. Doch gilt dies 
nicht fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(vgl. oben S. 180, § 18, Abs. 3). 

c) Die Wir kung des Erloschens der Mitgliedschaft besteht, 
falls nur ein einziges Mitglied aus dem Betriebsrat 
ausscheidet', darin, daB an seiner Stelle das Ersatzmitglied 
in den Betriebsrat einriickt. Ersatzmitglied ist das 
nachste wahlbare Mitglied derjenigen Vorschlagsliste, 
auf welcher das ausscheidende Mitglied gestanden hat. 
Erlischt die Mitgliedschaft im ArlYeiterrat oder Ange
stelltenrat, so erlischt sie gleichzeitig im Betriebsrat; er
lischt sie im Betriebsrat, so erlischt sie gleichzeitig im 
Arbeiter- und Angestelltenrat (§ 39, Abs. 3, § 44, Abs. 2). 

Erlischt die Mitgliedschaft samtlicher Mitglieder des 
Ar beiter- oder Angestelltenrates, so ist nur dieser, 
nicht der gesamte Betriebsrat neu zu wahlen. Die Neu
wahl findet nur fiir den Rest der Wahlzeit des Betriebs
rates statt. Die Erganzungsmitglieder sind in der bis
herigen Anzahl neu zu wahlen (§ 44, Abs. 4). 

Erlischt endlich die Mitgliedschaft samtlicher bis
heriger Mitglieder des gesamten Betriebsrates, so 
finden vollstandige Neuwahlen statt. 
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Ein bisheriges Mitglied des Betriebsrates, dessen Mit
gliedschaft erloschen ist, kann keine giiltigen Amtshand
lungen mehr vornehmen. Nur wenn eine Neuwahl des 
ganzen Betriebsrates oder Gruppenrates erforderlich ist, 
bleiben die Mitglieder des bisherigen Rates im Amte, bis 
der neue gebildet ist. Jedoch kann im Fall der Auf
lOsung wegen grober Pflichtverletzung der Bezirkswirt
schaftsrat sogleich einen vorlaufigen Betriebsrat oder 
Gruppenrat berufen (§ 44). 

C. Die pers6nliche Stellung der Betriebsratsmitglieder .ist dahin 
geregelt, daB sie durch ihr Amt gegeniiber ihren Mitarbeitem 
weder Vort~ile noch Nachteile wirtschaftlicher Art haben, daB 
sie gegenuber ihrem Arbeitgeber eine gewisse Unabhangigkeit 
besitzen, und daB ihnen endlich eine erhOhte Schweigepflicht 
auferlegt ist. 
1. Die Mitglieder des Betriebsrates verwalten daher nach § 35 

ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt, konnen also dafiir 
keinerlei Bllsoldung, sondem hochstens eine Aufwandsent
schadigung beziehen, falls ein solcher Aufwand tatsachlich 
entsteht. Dagegen darf ihnen andererseits ihr Lohn oder 
Gehalt wegen Versaumnis von Arbeitszeit infolge ihrer Zu
gehOrigkeit zum Betriebsrat nicht gekurzt werden, so daB 
bei Akkordlohnung fur die Dauer dar Tatigk.eit im Betriebs
rat der Durchschnittslohn zu zahlen ist. Diese Bestimmung 
ist zwingend und kann durch Vertrag nicht abgeandert 
werden (§ 35). 

2. Die Unabhangigkeit der gewahlten Mitglieder des Be. 
triebsrates gegeniiber dem Arbeitgeber wird dadurch ge· 
schiitzt, daB sie weder in der 'ObemahIDe, noch in der Aus· 
iibung des Amtes beschrankt, noch wegen der 'Obernahme 
oder der Art seiner Ausiibung benachteiligt, noch endlich 
im gewolinlichen Wege entlassen werden durfen. 
a) Die freie 'Obernahme und Ausubung von Ehren· 

amtern ist bereits durch Art. 160 R.V. gewahrleistet. 
Fiir Betriebsratsmitglieder wird dieser Grundsatz noch in 
§ § 95, 99 besonders hervorgehoben und seine 'Obertretung 
unter Strafe gestellt. 

b) In gleicher Weise ist es dem Arbeitgeber untersagt, ein 
Betriebsratsmitgliedirgendwie zu benach:teiligen, und 
zwar weder wegen seiner Mitgliedschaft im Betriebsrat, 
noch wegen der Art, wie er diese Mitgliedschaft ausiibt, 
insbesondere wegen der Art seiner Abstimmung. Doch 
ist ein gesetz. oder vertragswidriges Verhalten auch dem 

13'" 
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Betriebsratsmitglied in seiner amtlichen Eigenschaft 
nicht gestattet. Ein solches Verhalten hatte vielmehr 
die gleichen privatrechtlichen und strafrechtlichen Folgen 
wie bei jedem anderen Arbeitnehmer. Ein Betriebsrats
mitglied genieJ3t also nicht etwa eine der parlamentarischen 
Immunitat entsprechende Stellung gegeniiber dem Arbeit
geber, sondern lediglich eine Stellung, die ihn gegen Will
kiir des Arbeitgebers und dessen auJ3erhalb des Gesetzes 
bestehendes £reies Ermessen schiitzt. Auch die "Ober
tretung dieser Pllicht durch den Arbeitgeber ist in §§ 95, 
99 mit Strafe bedroht. 

c) Die K iindigung eines Betriebsratsmitgliedes ist nur mit 
Zustimmung des Betriebsrateszulassigl). Wird diese Zu
stimmung versagt, so kann der Arbeitgeber denSchlich
tungsausschuJ3 anrufen, muJ3 aber das Betriebsratsmit
glied zunachst weiter beschaftigen. Der Schlichtungs
ausschuJ3 kann die fehlende Zustimmung des Betriebs
rates durch seinen Spruch ersetzen. poch darf dies nicht 
geschehen, wenn festgestellt wird, daJ3 die Kiindigung 
als eine verbotswidrige Beschrarikung oder Benachteili
gung von Betriebsratsmitgliedern anzusehen ist. 

Von dem Grundsatz, daJ3 zur Kiindigung von Betriebs
ratsmitgliedern die Zustimmung des Betriebsrates bzw. 
ein Spruch des Schlichtungsausschusses erlorderlich ist, 
bestehen indessen drei Ausnahmen, niimlich einmal, wenn 
die Kiindignng auf einer gesetzlichen, tarifvertraglichen 
oder durch Schiedsspruch eines Schlichtungsausschusses 
oder einer vereinbarten Schiedsstelle auferlegten Ver
pflichtung beruht, ferner wenn sie durch Stillegnng des 
ganzen Betriebes erforderlich wird, und wenn endlich 
die Kiindignng wegen eines wichtigen Grundes erfolgt, 
der nach dem Gesetz (§ 626 B.G.B.) zur sofortigen Ent
lassung berechtigt. Doch ist in letzterem Fall der Ein
spruch in gleicher Weise zulassig, wie fiir die sonstigen 
Arbeitnehmer (vgl. unten S. 215f£'). Und wenn die frist
lose Entlassung durch rechtskraftiges Urteil oder Ent
scheidung des Schlichtungsausschusses fiir ungerecht
fertigt erklart ist, so gilt sie als zuriickgc:mommen 2) 
(§§ 96, 97). 

-----
I} Zum friihe:t:n Recht vgl. Erd el, Gew.- u. Kaufm.Gericht 24, S.199. 
!) Hat das entlassene Betriebsratsmitglied inzwischen einen anderen 

Arbeitsvertrag abgeschlossen, so gilt flir ihn das Gleiche wie flir sonstige 
Arbeitnehmer im entsprechenden Fall (vgI. unten S.217/8). 
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3. Eine erhohte Schweigepflicht ist den Mitgliedem des 
Betriebsrates mit Rucksicht darauf auferlegt worden, daB 
kraft ihres Amtes geheime Dinge Zll ihrer Kenntnis kommen 
konnen. Doch gilt die Schweigepflicht nur bezuglich solcher 
Dinge, die ihnen tatsachlich in ihrer Eigenschaft als Betriebs
ratsmitglieder bekannt geworden und ausdriicklich als ge· 
heim bezeichnet worden sind. Offenbart ein Betriebsrats· 
mitglied trotzdem unbefugt derartige Geheimnisse, so wild 
es, abgesehen von seiner ziwechtlichen Schadensersatz· 
pflicht, mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Haft und, 
wenn die Handlung begangen ist, um den Untemehmer zu 
schadigen oder um sich oder einem anderen einen Ver
mogensvorteil zu verschaffen, sogar mit Gefangnis bis zu 
einem Jahr bestraft (§ 100). 

D. Organe des Betriebsrates sind der Vorsitzende und der Betriebs
ausschuB. Sie dienen der leichteren Abwicklung der laufenden 
Geschafte, fiir die dem Betriebsrat im ganzen die Beweglichkeit 
fehlt. Der Vorsitzende ist stets erforderlich, wahrend die Be. 
stellung eines Betriebsausschusses nur bei groBeren Betrieben 
vorgeschrieben ist. Zur Vomahme der fiir diese Organe er· 
forderlichen Wahlen hat der Wahlvorstand die Mitglieder 
eines neugewahlten Betriebsrates spatestens eine Woche nach 
ihrer Wahl zu versammeln (§ 29, Abs. 1, Satz 1). 
1. Der Vorsitzende vertritt den Betriebsrat nach auBen, vor 

allem gegenuber dem Arbeitgeber und im Schlichtungsaus. 
schuB, und fuhrt die laufenden Verwaltungsgeschafte. Er 
wird, wenn der Betriebsrat aus hochstens acht Mitgliedern 
besteht, yom Betriebsrat aus seiner Mitte, wenn der Be
triebsrat aus mindestens neun Mitgliedem besteht, yom 
BetriebsausschuB aus seiner Mitte gewahlt. Die Wahl er
folgt mit einfacher Stimmenmehrheit. AuBer dem ersten 
Vorsitzenden ist gleichzeitig ein zweiter Vorsitzender zu 
wahlen, der ibn im Fall der Behinderung vertritt. Hat der 
Betriebsrat sowohl Arbeiter wie Angestellte, so dwen beide 
Vorsitzende nicht der gleichen Gruppe angehOren (§ 26, 
Satz 2, § 27, Satz 3). 

2. Ein Betrie bsausschuB ist zu bilden, wenn der Betriebsrat 
aus mindestens neun Mitgliedem besteht. Er solI (vgl. 
Begriindung S. 26) einen engeren AusschuB fur die vertrau
lich zu behandelnden Angelegenheiten bilden. 

Der BetriebsausschuB besteht stets aus funf Mitgliedem. 
Er wild yom Betriebsrat aus seiner Mitte gewahlt, und zwar 
nach dem Grundsatz der Verhaltniswahl. nber das Wahl-
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verfahren vergleiche naheres Wahlordnung § 33. Hat 
der Betriebsrat sowohl Arbeiter wie Angestellte, so diirfen 
auch die Mitglieder des Betriebsausschusses nicht samtlich 
der gleichen Gruppe angehOren (§ 27). 

E. Die Geschlii'tsfiihrnng der Betriebsrate ist im Gesetz nur un
vollstandig geregelt, im iibrigen dagegen einerGeschaftsordnung 
iiberlassen, die der Betriebsrat sich selbst zu geben hat (§ 34). 
Das Gesetz hat sich vielmehr darauf beschrankt, nur fUr einige 
besonders wichtige Teile der Geschaftsfiihrung Bestimmungen 
zu treffen, namlich iiber Anberaumung und Leitung von 
Sitzungen, BeschluBfassung, Niederschrift und Kosten der 
Geschaftsfiihrung der Betriebsrate. Soweit eine solchEl Rege
lung der GeschaftsfUhrung im Gesetz stattgefunden hat, ist sie 
bindend und kann vom Betriebsrat nicht durch abweichende 
Bestimmungen der Geschaftsordnung abgeandert werden. 
1. Die Anberaumung und Leitung von Sitzungen er

folgt, abgesehen von der ersten, durch deh Wahlvorstand zur 
Vornahme der Wahl des Vorsitzenden und des Betriebs
ausschusses einzuberufenden Sitzung (vgl. oben S. 197), 
durch den Vorsitzenden (§ 29). Doch kann die Leitung 
einer Sitzung, an welcher der Arbeitgeber. teilnimmt, 
weil er dazu eingeladen ist oder weil sie auf seinen An
trag anberaumt ist, auch diesem iibertrag~n werden (§ 29, 
Abs.2). 
a) Die Anberaumung erfolgt grundsatzlich nach freiem 

Ermessen des Vorsitzenden, wenn er sie fiir sachlich ge
boten halt. Eine bestimmte Amahl j§.hrlich anzu
beraUmender Sitzungen oder bestimmte Periodizitat der
selben oder bestimmte Tatbestande, bei deren Vorliegen 
die Anberaumung erfolgen miiBte, sind aIsonicht gesetz
lioh vorgeschrieben. Doch muB die Anberaumung einer 
Sitzung erfolgen, wenn entweder der Arbeitgeber oder 
mindestens ein Viertel· der Mitglieder des Betriebsrats 
es verlangt. 

Der Zeitpunkt, zu dem die Anberaumung erfolgt, ist 
grundsatzlich ebenfalls dem Vorsitzenden iiberlassen, 
insbesondere kann die Sitzung auch zu einem Zeitpunkt 
wahrend der Arbeitszeit anberaumt werden. Doch solI 
dies in der Regel und mogliphst vermieden werden, und 
wenn es doch geschieht, so ist der Arbeitgeber rechtzeitig 
zu benachrichtigen. 

Die Anberaumung erfolgt in der Weise, daB der Vor. 
sitzende den Zeitpunkt der Sitzung, sowie die Beratungs-
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gegenstande denBetriebsratsmitgliedern mitteilt. Schrift
lichkeit der Mitteilung ist nicht vorgesehrieben. Wenn 
die Sitzung auf Verlangen des Arbeitgebers anberaumt 
ist, so ist auch er zu benachrichtigen.· 

Die Feststellung der Beratungsgegenstande ist grund
satzlich ebenfalls Sache des Vorsitzenden, doch muB er 
einen Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung setzen, 
wenn der Arbeitgeber oder der vierte Teil der Betriebs
ratsmitglieder es verlangen (§ 29). 

b) Die Leitung der Sitzung umfaBt ihre Eroffnung und 
SchlieBung, die Festsetzungder Reihenfolgeder Beratungs
gegenstande, die Erteilung und Entziehung des W ortes 
und die Leitung der Abstimmung. Die Sitzungen sind 
nicht offentlich (§ 30), die Zulassung von Nichtbetriebs
ratsmitgliedern zu den Sitzungen als Zuhorer ist daher 
grundsatzlich nicht statthaft. Doch kann der Arbeit
geber oder sein Stellvertreter zu allen Sitzungen zu
gezogen werden und muG zu solchen Sitzungen zugelassen 
werden, die auf seinen Antrag anberaumt sind. Und 
ferner ist auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder 
des Betriebsrates je ein Beauftragter der im Betriebsrat 
vertretenen wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeit
nehmer, auf Verlangen des Arbeitgebers je ein Beauf
tragter der wirtschaftlichen Vereinigungen, denen er an
gehort, mit beratender Stimme zuzuziehen, die letzteren 
aber nur zu den Sitzungen, an denen der Arbeitgeber 
selbst teilzunehmen berechtigt ist (§ 31). 

2. Eine giiltige BesehluGfassung erfordert die ordnungs
maBige Ladung und die Anwesenheit einer bestimmten 
Mindestzahl der BeschluBteilnehmer. 

Die Ladung muB samtlichen Betriebsratsmitgliedern oder, 
falls diese behindert sind, ihren Stellvertretern so reeht· 
zeitig zugegangen sein, daB sie die Moglichkeit haben, an 
der Sitzung teilzunehmen. Die Ladung mug unter Mit
teilung der Beratungsgegenstande erfolgen. 

Bei der BeschluBfassung muB mindestens die Halfte samt
lieher Betriebsratsmitglieder anwesend oder vertreten sein. 
Die Beschliisse werden mit Stimmenmehrheit der erschie
nenen Mitglieder oder ihrer Stellvertreter gefaBt, bei Stim
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt (§ 32). Sind 
die Arbeiter- oder Angestelltenvertreter, die eine Mind~r
heitsgruppe darstellen, der nberzeugung, daB ein gemein
sam gefaBter BeschluB eine erhebliehe Verletzung wiehtiger 
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Interessen der durch sie vertretenen Gruppe enthalt, so 
konnen sie ihren Standpunkt in einem besonderen BeschluB 
zum Ausdruck bringen und ihn dem Arbeitgeber gegenfiber 
vertreten (§ 33, Abs. 3). 

3. Eine Niederschrift (Protokoll) ist fiber jede Verhandlung 
des Betriebsrates aufzunehmen. Sie muB mindestens den 
Wortlaut der gefaBten Beschlfisse und die Stimmenmehrheit, 
mit der die Beschliisse gefaBt sind, angeben und ist vom 
Vorsitzenden und einem zweiten Betriebsratsmitglied zt. 
unterzeichnen. Wenn der Arbeitgeber in der Verhandlung 
eine Erklarung abgegeben hat, so ist die Niederschrift auch 
ihm zur Unterzeichnung vorzulegen. Von Verhandlungen, 
an denen der Arbeitgeber teilzunehmen berechtigt war, ist 
fum eine Abschrift· der Niederschrift zu fibergeben. 

4. Die Kosten der Geschaftsffihrung des Betriebsrates, soweit 
sie notwendig sind, tragt, falls nicht durch Tarifvertrage 
etwas anderes vereinbart ist, der Arbeitgeber. Zu den 
Kosten gehOren auch etwaige Aufwandsentschadigungen. 
Nicht notwendige Kosten tragen die Betriebsratsmitglieder 
selbst. Dagegen ist die Erhebung von Beitragen von den 
Arbeitnehmern ffir irgend welche Zwecke der Betriebsver
tretung unzulassig (§ 37). Entsteht Streit fiber die Not
wendigkeit von Kosten, so entscheidet damber der Bezirks
wirtschaftsrat. Die notigen Raume, das Schreibmaterial 
u. dgl. ffir Sitzungen, Sprechstunde und die laufende Ge
schaftsffihrung hat der Arbeitgeber auf seine Kosten in 
solchem Umfang zur Verffigung zu stellen, wie dies· nach 
GroBe und Art des Betriebes zur Bewaltigung der Aufgaben 
des Betriebsrates erforderlich ist (§ 36). 

IV. Die Obliegenheiten der Betriebsrate sind ihnen kraft 
Amtes fibertragen. Sie sind daher, wie bei jedem anderen Amt, 
zugleich ihre Rechte und Pllichten. 

Grundsatzlich bestehen sie gemaB § 1 nach zwei verschiedenen 
Richtungen,. namlich einmal in der Wahrnehmung der gemein
samen wirtschaftlichen Interessen gegenfiber dem Arbeitgeber 1) 
und anderersei~s in der Unterstfitzung des Arbeitgebers bei der 
Erfiillung der Betriebszwecke, d. h. in einer Mitwirkung an der 
Betriebsleitung, yor allem am ProduktionsprozeB. Dazu kommt 

1) Als Arbeitgeber geIten gema/3 § 14 bei juristischen Personen des 
Privatrechts deren gesetzliche Vertreter, bei Kllrperschaften des Ilft'ent
lichen Rechts die Dienststellen nach MaJ3gabe besonderer vom Reich nnd 
den .Llindem zn erlassender Vorschriften. Vertretung des Arbeitgebers 
durch Bevollmachtigte ist znlassig. 
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als dritte Aufgabe ihre Mitwirkung an der Einstellung und Ent
lassung der Arbeitnehmer 1). 

Die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen der Arbeit
nehmer kniipft an die bisherige Aufgabe der Arbeiter- und An
gestelltenausschiisse an. Doch ist diese Aufgabe sowohl hinsicht
li<;:h des Kreises der Gegenstande, die nunmehr zur Zustandigkeit 
der Betriebsrate gehOom, wie hinsichtlich der Stellung der Be
triebsrate gegeniiber dem Arbeitgeber erweitert. Die Betriebsrate 
sind namlich aus einem lediglich beratenden Faktor zu einem mit
entscheidenden Faktor geworden: Sie sind kiinftig iiber die Arbeits
bedingungen der Arbeitnehmer nicht nur, wie bisher, vom Arbeit
geber lediglich anzuhOren, wahrend dem Arbeitgeber allein die 
Entscheidung zusteht, sondem sie haben als gleichberechtigter 
Vertragskontrahent diese Bedingungen mit dem Arbeitgeber zu 
vereinbaren und mangels Einigung zur Entscheidung durch .den 
SchlichtungsausschuB zu bringen 2). Auch die Mitwirkung der 
Betriebsrate bei Einstellung und Entlassung der Arbeitnehmer 
kniipft an Bestimmungen an, die in den Demobilmachungsver
ordnungen, vor allem den Verordnungen iiber Einstellung und 
Entlassung von Arbeitem und Angestellten vom 4. und 24.1. 19, 
besonders in ihrenspateren Fassungen, bereits vorgesehen waren. 
Doch ist eine Mitwirkung bei dar Einstellung iiberhaupt neu, und 
die Mitwirkung bei der Entlassung ist nunmehr auf aIle Arbeit
nehmer erstreckt und zu einem formlichen Verfahren ausgestaltet. 
Vollig neu dagegen ist die Mitwirkung bei del' eigentlichen Betriebs
leitung. Eine salcha Mitwirkung ist indessen auf Betriebe mit 
wirtschaftlichen Zwecken beschrankt und gilt auch dort nicht fiir 
Untemehmer, die politischen, gewerkschaftlichen, militarischen, 
konfessionelIen, wissenschaftlichen, kiinstlerischen oder ahnlichen 
Bestrebungen dienen, soweit die Eigenart meser Bestrebungen es 
bedingt (§ 66, Nr. 1 u. 2, § 67, § 71, Abs. 1, § 73, Abs. 1). 

AlIe diese Aufgaben beschranken sich indessen auf die Mit
wirkung an der Fassung der dabei erforderlichen Beschliisse. 
An dar Ausfiihrung der gefaBten Beschliisse nimmt dagegen der 
Betriebsrat grundsatzlich nicht teil, sie liegt vielmehr ausschlieB
Hch del' Betriebsleitung ob, in die del' Betriebsrat durch selbstandige 
Anordnungen niemals eingreifen darf (§§ 68, 69, 79). 

1) Diese Aufgaben sind nur die gesetzlichen Mindestaufgaben. Weitere 
Aufgaben k6nnen den Betriebsritten im Wege der Vereinbarung, vor 
aUem durch Tarifvertrag, iibertragen werden. V gl. Begriindung S. 22. 

2) Doch gilt dies nur im Rahmen der Arbeitsordnung, wabrend sie 
zum AbschluB von weitergehenden Tarifvertriigen nicht berecbtigt sind j 
vgl. unten S. 210. 
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Die Obliegenheiten des Betriebsrates sind teils solche des 
gesamten Betriebsrates, teils solche des besonderen Arbeiter- oder 
Angestelltenrates, die indessen, wenn ein Gruppenrat nicht be
steht, ebenfalls dem gesamten Betriebsrat zustehen. Die drei 
Aufgabenkreise verteilen sich auf Betrieb~rat und Gruppenrat in 
der Weise, daB die Wahmehmung der Interessen der Arb~itnehmer 
sowohl dem Betriebsrat wie dem Gruppenrat obliegt, die Mit
wirkung bei der Einstellung und Entlassung grundsatzlich den 
Gruppenraten, wahrend der Betriebsrat hier nur bei Massen
emstellungen oder Entlassungen witwirkt, und daB endlioh um
gekehrt eine Mitwirkung an der Betriebsleitung ausschlieBlich 
Sache des Betriebsrates, dagegen niemals eines Gruppenrates ist. 
A. Aufgaben des gesamten Betriebsrates sind danach alle 

drei Gruppen von Obliegenheiten, wenn auch die Interessen
wahmehmung und die Mitwirkung an der Betriebsleitung 
wesentlich iiber die Mitwirkung bei der Einstellung und Ent
lassungvon Arbeitnehmem iiberwiegen. 
1. Die Wahrnehmnng der Interessen der Arbeitnehmer 

umfaBt die Wahrung des Arbeitsfriedens, die Vereinbarung 
der Arbeitsbedingungen und die 'Oberwachung ihrer Durch
fiihrung, die Mitwirkung am Gesundheitsschutz und die 
Verwaltung der Betriebswohlfahrtseinrichtungen. 
a) Die Wahru'ng des Arbeitsfriedens umfaBtdieForde

rung des Einvemehmens innerhalb des Betriebes, die 
Entgegennahme und Vertretung von Beschwerden und 
die Anrufung der Schlichtungsstelle. 
a) Die Forderung des Einvernehmens innerhalb 

der verschiedenen Faktoren des Betriebes ist die 
oberste Aufgabe des Betriebsrates.' Sie erstreckt sich 
sowohl auf die Forderung des Einvemehmens inner
halb der Arbeitnehmerschaft, wie zwischen dieSer und 
dem Arbeitgeber (§ 66, Nr. 3). Zu diesem Zweck hat 
d~ Betriebsrat etwaige Gegensatze moglichst durch 
giitlichen Zuspruch zu beseitigen, auf VersOhnlichkeit 
nach allen Seiten hinzuwirken und jede Hetz- und 
Wiihlarbeit sowohl selbst zu unterlassen, wie fUr die 
Unterlassung durch andere zu sorgen. Er hat deshalb 
auch darauf hinzuwirken, daB von beiden Seiten 
Forderungen und MaBnahmen unterbleiben, die das 
Gemeininteresse schadigen (§ 68). 

fJ) Entsteht ungeachtet solcher Bemiihungen ein Be
schwerdepunkt, so hat der Betriebsrat Besch werden 
der Arbeitnehmer entgegenzunehmen. Dies 
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gilt .sowohl fur Beschwerden einzelner Arbeitnehmer 
wie fUr Beschwerden des Arbeiter- und Angestellten
rates hinsichtlich seiner Gruppe (§ 66, Nr. 7,76). 

Zur Entgegennahme von Beschwerden einzelner 
Arbeitnehmer kann der Betriebsrat in Betrieben mit 
uber 100 Arbeitnehmern eine besondere Sprechstunde 
einrichten. Sie kann an einem einzigen Tage in der 
Woche oder auch an mehreren Tagen stattfinden und 
sowohl innerhalb der Arbeitszeit wie auBerhalb von 
ihr liegen. 1m erst en Fall bedarf es dazu einer be
sonderen Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. In der 
Sprechstunde kann der Betriebsrat dann aHe etwa 
vorgebrachten Wunsche und Beschwerden entgegen
nehmen. 

Solche Beschwerden hat der Betriebsrat dann gegen
uber dem Arbeitgeber zu vertreten. Soweit sie ihm 
von einem Gruppenrat vorgebracht sind, muB dies in 
gemeinsamer Verhandlung des Betriebsrates mit dem 
Arbeitgeber geschehen. 

r) 1st endlich durch Verhandlungen eine Einigung nicht 
zu erzielen, bleiben vielmehr Streitpunkte zwischen 
dem Arbeitgeber einerseits und dem Betriebsrat, der 
Arbeitnehmerschaft, einer Gruppe oder einem ihrer 
Teile andererseits bestehen, so hat der Betriebsrat den 
SchlichtungsausschuB oder die sonst vereinbarte 
Schiedsstelle anzurufen 1) (§ 66, N r. 3). Vor dem 
SchlichtungsausschuB ist der Betriebsrat zur selb
standigen Rechts-. und Interessenvertretung legiti
miert. 

b) Bezuglich der Arbeitsbedingungen hat der Betriebs
rat sowohl bei ihrer Feststellung wie bei ihrer Einhaltung 
mitzuwirken. 
a) Eine Mitwirkung bei der Feststellung ist zwar 

grundsatzlich Sache der Gruppenrate. Soweit aber fur 
aHe Arbeitnehmer gemeinsame Dienstvorschriften 
aufgestellt oder abgeandert werden sollen, hat hierbei 
der gesamte Betriebsrat mitzuwirken (§ 66, Nr. 5). Zu 

1) Doch ist die Anrufung des Schlichtnngssnsschnsses erst zuliissig, 
wenu zuvor entweder der Arbeitgeber rechtzeitig unter Mitteilnng der 
Tsge80rdnung zu einer Sitznng des Betriebsrates geladen und dort mit 
ibm verhsndelt i8t, oder wenn der Arbeitgeher trotz einer dersrtigen Ein
bdung zu der Sitzung nicht erschienen ist und auch keinen Vertreter 
geschickt hst. 
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diesem Zweck hat der Arbeitgeber den Entwurf der
artiger Vorschriften, soweit er nicht auf Tarifvertragen 
beruht und daher ohnehin verbindlich ist, dem Be
triebsrat vorzulegen. Kommt bei den Verhandlungen 
iiber den Entwurf eine Einigung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat nicht zustande, so konnen beide Teile 
den SchlichtungsausschuB anrufen. Die Entschei
dung des Schlichtungsausschusses ist fiir beide Teile 
verbindlich, nur soweit die Entscheidung iiber die 
Dauer der Arbeitszeit ergeht, besteht eine Verbind
lichkeit nicht (§ 75). 

(J) Auch die Durchfiihrung der vereinbarten Arbeits
bedingungen gebOrt grundsatzlich nicht zu den Auf
gaben des gesamten Betriebsrates, sondem zu den 
Aufgaben d,es Grlippenrates. Nur soweit in Angelegen
heiren des gesamten Betriebes Schiedsspriiche eines 
Schlichtungsausschusses oder einer sonstigen Schieds
stelle ergangen sind, -die von den Beteiligten aner
kannt sind, 1st die Mitwirkung der Durchfiihrung 
solcher Schiedsspriiche Aufgabe des gesamten Be
triebsrates (§ 66, Nr. 4). 

c) Eine Mitwirkung am Gesundheitsschutz erstreckt 
sich auf die Bekampfung der Gefahren, die durch plOtz
liche Unfalle oder allmahlich wirkende Erkrankungen 
in dem Betriebe drohen (§ 66, Nr. 8). Zu diesem Zweck 
hat der Betriebsrat einerseits die mit der Bekampfung 
dieser Gefahren befaBren Stellen, also vor allem die 
Gewerbeaufsichtsbeamren und rechnischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaften, durch Anregung, 
Rat und Auskunft zu unterstiitzen, andererseits aber 
auch selbst darauf hinzuwirken, daB die zur Bekampfung 
dieser Gefahren bestehenden Bestimmungen der Gewerbe
polizei und Berufsgenossenschaft auch tatsachlich be
achtet werden. 

Auch ist bei Unfalluntersuchungen, die vomArbeitgeber, 
dem Gewerbeaufsichtsbeamren oder einer sonstigen hier
fUr zustandigen Stelle, vor aHem also im Rahmen der 
Reichsunfallversicherung, vorgenommen werden, soweit 
die Unrersuchung im Betriebe stattfindet, ein von dem 
Betriebsrat bestimmres Mitglied zuzuziehen. 

d) Eine Mitwirkung bei der Verwa)tung der Betriebs
wohl£ahrtseinrich tungen besreht endlich nur, soweit 
nicht fUr diese VerwaJ.tung maBgebende Satzungen oder 
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Verfiigungen von Todes wegen einer solchen Verwaltung 
entgegenstehen oder eine anderweitige Vertretung der 
Arbeitnehmer vorsehen. Nur fiir Pensionskassen und 
Werkswohnungen besteht eine Mitwirkung des Betriebs
rates an der Verwaltung unter allen Umstanden trotz 
etwa entgegenstehender Bestimmungen der genimntenArt. 

2. Die Mitwirkung des Betriebsrates an der Betriebsleitung, 
vor allem am ProduktionsprozeB, umfaBt die Beratung des 
Arbeitgebers, die Einfiihrung neuer Arbeitsmethoden, das 
Recht auf Auskunft, Vertretung im Aufsichtsrat und Vor
legung einer Betriebsbilanz. Eine solche Mitwirkung be
steht indessen (vgl. oben S. 201) nur fiir Betriebe mit wirt
schaftlichen Zwecken, und auch dort nicht fiir Betriebe mit 
Sonderbestrebungen, deren Eigenart eine solche Mitwirkung 
ausschlieBt (§ 66, Nr. 1, 2, §§ 67, 70-73). 
a) Die Beratung erstreckt sich auf alle Angelegenheiten 

des Betriebes, die den Stand oder die Wirtschaftlichkeit 
des Betriebes betreffen, also sowohl Art und Umfang 
der Fabrikation, me Einkauf, Absatz und finanzielle 
Grundlagen. Sie beschrankt sich indessen auf bloBe 
Ratschlage, wahrend es dem Arbeitgeber iiberlassen ist, 
ob er diese Ratschlage befolgen will oder nicht. Er ist 
vielmehr nur verpflichtet, die Ratschlage anzuhOren 
und pflichtgema.13 zu priifen, wahrend die Entscheidung 
iiber die Befolgung oder Nichtbefolgung der gemachten 
Rl)tschlage ausschlie.6lich ihm verbleibt. 

b) Bei der Einfiihrung neuer Arbeitsmethoden soll 
der Betriebsrat "fordernd mitarbeiten". Dadurch sollEm 
die Erfahrungen der Arbeiterschaft bei der Fabrikation 
fiir etwaige Verbesserungen nutzbar gemacht werden. 
Auch diese Mitarbeit ist indessen eine lediglich beratende. 
Weder kann der Betriebsrat die Einfiihrung einer neuen 
Arbeitsmethode selbst verlangen, noch kann er umge
kehrt ihre Einfiihrung durch den Arbeitgeber verhindern. 
Er ist vielmehr nur berechtigt und verpfichtet, dem Ar
beitgeber die Erfahrungen und Ansichten der Arbeiter
schaft mitzuteilen und sich an Verbesserungsversuchen 
zu beteiligen. Und auch hier ist der Arbeitgeber ver
pflichtet, die yom Betriebsrat gemachten Vorschlage 
oder geauBerten Bedenken entgegenzunehmen und 
pflichtgemaB zu priifen. 

c) Das Recht auf Auskunft umfaBt den AufschluB iiber 
die Betriebsvorgange, die Vorlegung der Lohnbiicher, die 
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Einsicht der zur Durchftihrung von bestehenden Tarif
vertrii.gen erforderlichen Unterlagen und die Erstattung 
eines vierteljahrlichen Berichts des Arbeitgebers tiber 
Betrieh und Gewerbe. Dieses Recht steht, wenn ein Be
triebsausschuB besteht, diesem, sonst dem Betriebsrat 
zu und ist dadurch beschrankt, daB es nur insoweit 
besteht, als dadurch keine Betriebs- oder Geschafts
geheimnisse 1) gefahrdet werden oder ges~tzliche Bestim
mungen entgegenstehen. Nur das Recht auf den Viertel
jahrshericht besteht unter allen Umstanden und fUr den 
gesamten Betriebsrat. 
a) Das Recht, Au£schl~B tiber Betrie bllVorgange, 

d. h. tiber die technische Fiihrung des' Betriebes, zu 
verlangen, ist dadurch beschrankt, daB es sich um 
solche Vorgange handeln muB, die "den Dienstvertrag 
oder die Tatigkeit der Arbeitnehmer beriihren", d. h. 
die auf den Inhalt des Arbeitsverhaltnisses, insbe
sondere Art, Umfang und Entlohnungder Arbeits
leistung, von EinfluB sind. 

(J) Die Lohnbiicher, deren Vorlegung verlangt werden 
kann, sind nicht etwa die in § 114 Gew.O. genannten 
Lohnbticher oder Arbeitszettel, die ja ohnehin den 
Arbeitnehmem ausgehandigt werden, sondem die 
Biioher, die im Betriebe iiber die Lohnhohe der ein
zelnen Arbeitnehmer geftihrt werden. 

r) Die fiir die Durchfiihrung von Tariivertragen 
erforderlichen Unterlagen sind sowohl solche, die die 
ktinftige Durchftihrung bestehender Tarifvertrage erst 
ermoglichen, wie solche, die den Nachweis der bisher 
erfolgten oder nichterfolgten Durchftihrung zu er
bringen geeignet sind. Dagegen gehOren nicht hier
her Unterlagen ftir den AhschluB kiinftiger Arbeits
vertrage. 

d) Der'vom Arbeitgeber zu erstattende Vierteljahrs
bericht hat einma! Angaben tiber den Stand.des 
Untemehmens und des Gewerbes im al1gemeinen zu 
enthalten. Zu diesem Zweck sind Angaben tiber 
K9njunktur, Versorgung mit Rohstoffen, Gestaltung 
der Ein- und Verkaufspreise und allgemeine Absatz-

1) Betriebsgeheimnis ist alles, was einem Betriebe eigentlimlich ist 
und im BetriebsintereBBe einem Dritten nicht bekannt werden Boll; vgl. 
§ 17 deB GeB. fiber den unlauteren Wettbewerb. 
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aussichten zu machen. Ferner muB der Bericht aber 
auch Auskunft iiber die Leistungen gerade diesas Be
triebes und den dort zu erwartenden Arbeitsbedarf 
geben. Hierfiir sind daher Angaben iiber Gang und 
Rentabilitat des Betriebes im vergangenen Viertel
jahr sowie iiber neu eingegangene bzw. zu erwartende 
Auftrage erforderlich. Jedoch bedarf es in beiden 
Fallen nicht einer spezia!isierten Aufzahlung, sondern 
es geniigen allgemeine Angaben. 

d) Eine Vertretung im Aufsichtsrat ist fiir alle Unter
nehmungen vorgeschrieben, fiir die ein Aufsichtsrat be
steht 1) und nicht bereits nach antleren Gesetzen, vor 
allem den Sozialisieru~sgeset~en, eine gleichartige Ver
tretung der Arbeitnehmer vorgesehen ist (vgl. oben 
S. 166ff.). Doch konnen einzelne Betriebe von dieser 
Pflicht befreit werden, wenn wichtige Staatsinteressen 
es erfordern (§ 73, 'Abs. 2) 2). 

Die Vertretung besteht in der Entsendung von ein 
oder zwei Mitgliedern des Betriebsrats in den Aufsichtsrat. 
Die Stellung dieser Mitglieder im Aufsichtsrat ist in den 
Sitzungen die gleiche wie die von anderen Aufsichtsrats
mitgliedern. Sie haben also in allen Sitzungen bei samt
lichen Beratungsgegenstanden Sitz und Stiipme. Sie er
halten jedoch keine Vergiitung, sondern lediglich eine 
Aufwandsentschadigung. 

Die Durchfiihrung dieser Vertretung im einzelnen solI 
durch ein besonders zu erlassendes Gesetz geregelt werden. 

e) Die Vorlegung und ErHiuterung einer Betriebs
bilanz endlich kann nur von solchen Unternehmern 
verlangt wel'den, die einma! zur FUhrung von Handels
biichern verpflichtet, also Vollkaufleuteoder Handels
gesellschaften sind (§§ 4, 38 H.G.B.), und ferner in 
der Regel mindestens 300 Arbeiter oder 50 Angestellte 

1) Also fi1r Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktilffi 
und eingetragene Genossenschaften, sowie nach Bestimmung des Gesell
schaftsvertrages fUr Gesel1schaften mit beschr. Haftung. 

2) 1m Fall der Befreiung, sowie wenn eine Vertretung im Aufsichts
rat nur darum nicht besteht, weil der Betrieb bestimmten Bestrebuugen 
dient, deren Eigenart eine Befreiung bedingt, ist indessen der Betriebs
ausschu/3 bzw. der Betricbsrat bereehtigt, Antriige und Wfinsche hinsicht
lich. der Arbeitnehmerverhiiltnisse und der Organisation des Betriebes an 
den Anfsichtsrat zu richten und dort durch einen oder zwei Beauftragte 
vertreten zu lassen. In diesem Falle haben die Beauftragten nur ftir 
diesen Beratungsgegenstand Sitz und Stimme im Aufsichtsra.t. 
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beschaftigen. Doch ist auch hier Befreiung durch die 
Reichsregierung zulassig, wenn wichtige Staatsinteressen 
es erfordern (§ 73, Abs. 2). 

Die Vorlegung kann vom 1. Ja~lUar 1921 ab alljahrlich 
spatestens 6 Monate nach Ablauf des Geschafts
jahres verlangt werden. Das Recht erstreckt sich einer
seits auf die Betriebsbilanz, andererseits auf eine Be
triebs-Gewinn- und -Verlustrechnung, jedoch nur auf diese 
Urkunden selbst, nicht auf ihre Unterlagen 1). Die An
gaben brauchen sich nur auf das im Betriebe arbeitende 
Vermogen, nicht auf das sonstige Privatvermogen des 
Unternehmers zu erstrecken 2). Bilanz und Gewinn
und Verlustrechnung sind vorzulegen und zu erlautern, 
d. h. es ist ihr Sinn klarzustellen und den Betriebsrats
mitgliedern moglichst verstandlich zu machen, und es 
sind hierauf abzielende Fragen der Betriebsratsmitglieder 
zu beantworten. Dagegen bedarf es keiner Aufklarung 
iiber die Richtigkeit der einzelnen Posten. 

Auch die Durchfiihrung dieser Bestimmung ist einem 
besonderen Gesetz iiberlassen (§ 70). 

3. Die Mitwirkung des Betriebsrates an der Einstellung und 
Entlassung ist auf den Fall beschrankt, daB es sich um 
die gleichzeitige Einstellung und Entlassung einer groBeren 
Zahl von Arbeitnehmern handelt (§ 74). 
a) Voraussetzung einer Mitwirkungist, daB eine solche 

Massen-Einstellung oder -Entlassung aus bestimmten 
Griinden erforderlich wird, namlich 
a) entweder infolge Erweiterung, Einschrankung oder 

Stillegung des Betriebes, 
fJ) oder infolge Einfiihrung neuer Techniken, 
r) oder endlich infolge Einfiihrung neuer Betriebs- oder 

Arbeitsmethoden. 
b) Die Mitwirkung be s te h t darin, daB sich der Arbeitgeber, 

wenn er eine solche Einstellung oder Entlassung beab
sichtigt, moglichst langere Zeit vorher mit dem Betriebs
rat bzw. (bei vertraulichen Mitteilungen) mit dem Be
triebsausschuB "m, Benehmen setzt". Zu diesem Zweck 
hat er eine gemeinsame Beratung iiber Art und Umfang 

I) Dies ist, obwohl es im Gesetz nicht ausdriicklich zum Ausdruck 
gekommen ist, in der Kommission Bowohl von deren MitgUedern .wie von 
den Regierungsvertretern fibereinstimmend ausgesprochen worden. Komm.
Bericht S. 28. 

2) Komm.-Bericht S. 49/50. 



Der Betriebsrat. 209 

der erforderlichen Einstellungen und Entlassungen und 
uber die Vermeidung von Harten bei den letzteren her. 
beizufuhren. 

Die Mitwirkung des Betriebsrates beschrankt sich in
dessen auf die bloBe Anhorung, wahrend die endgiiltige 
Entscheidung dem Arbeitgeber verbleibt, soweit nicht 
der Gruppenrat zur Mitwirkung berufen ist (vgl. unten 
S. 212ff.). Doch kann der Betriebsrat eine Mitteilung iiber 
die beabsichtigte Einstellung oder Entlassung an die 
zustaridige Arbeitsnachweisstelle verlangen, und der Ar· 
Qeitgeber muB einem solchen Verlangen unbedingt ent
sprechen. 

B. Die Aufgaben der besonderen Gruppenrate (Arbeiter. und 
Angestelltenrate) beschranken sich auf die Wahrnehmung der 
besonderen Interessen ihrer Gruppe und auf die Mitwirkung bei 
der Einstellung und Entlassung von Mitgliedern ihrer Gruppe, 
wahrend eine Mitwirkung bei der Betriebsleitung hier nicht 
stattfindet. 
1. Die Wahrung der besonderen Interessen der Arbeit

nehmer ihrer Gruppe umfaBt die Mitwirkung an der 
Schaffung einer Grundlage fiir die Arbeitsbedingungen, die 
"Oberwachung der Durchfiihrung der bestehenden Arbeits
bed,ingungen, die Unterstiitzung und Vertretung von Be
schwerden, die Mitwirkung'am Gesundheitsschutz und die 
Mitwirkung bel der Beschadigtenfiirsorge. 
a) Bezuglich der Schaffung einer Grundlage fur die 

Arbeitsbedingungen ist zu unterscheiden, ob es sich 
um die Arbeitsordnung, die Festsetzung von Strafen, oder 
um sonstige Rechtsgrundlagen des Arbeitsverhaltnisses 
handelt. 
It) Die Arbeitsordnung sowie Dienstvorschriften, die 

nur fiir eine Gruppe von Arbeitnehmem geIten, sind 
mit dem Arbeitgeber nicht nul' zu beraten und vorzu
bereiten, sondem unmittelbar zu vereinbaren. iller 
stehen also Gruppenrat und Arbeitgeber einander als 
gleichberechtigte Faktoren gegeniiber. Der Arbeit
geber stellt daher nur einen Entwurf der Arbeits· 
ordnung bzw. der Dienstvorschriften auf und hat sich 
iiber die endgUltige Feststellung des Inhalts dieser Be
stimm~ngen mit dem Gruppenrat zu verstandigen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
der SchlichtungsausschuB in einer fiir beide Teile ver· 
bindlichen Weise (vgl. unron S. 243ft). Nur auf die 

Kaskei, Arbeltsrecht. 4. Aull. 14 
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Dauer der Arbeits;t:eit erstreckt sich auch hier die 
Verbindlichkeit nicht. Hierfiir sind vielmehr mangels 
Einigung die Verfiigungen der Gewerbeaufsichts
beamten gemaB § 130d Gew.O. entscheidend. 

fl) Auch die Festsetzung von Stra£en, iiber die bisher 
gemaB § 134 b, Nr. 4 Gew.O. die Arbeitsordnung nach 
Belieben Bestimmungen treffen konnte, erfolgt kiinftig 
durch Arbeitgeber und Gruppenrat gemeinsam. Auch 
hier entscheidet mangels Einigung in Streitfallen der 
SchlichtungsausschuB (§ 80, Abs. 2). 

r) Dagegen ist der Gruppenrat, eben~owenig wie der ge
samte Betriebsrat, nicht berechtigt, mangels einer 
tarifvertr ag lichen Rege lung seinerseits eine 
solche Regelung durch Vereinbarung mit dem Ar
beitgeber selbst zu schaffen. Rier beschrankt sich 
seine Aufgabe vielmehr auf eine bloBe Mitwirkung 
bei der Regelung, wahrend die tarifliche Regelung 
selbst den Berufsvereinen iiberlassen ist. Diese Mit
wirkung erfolgt durch Verstandigung mit den Berufs
vereinen und Mitarbeit an deren Tatigkeit. Sie er· 
streckt sich vor allem auf die Festsetzung der Akkord· 
oder Stiicklohnsatze und der fiir ihre Festsetzung 
erforderlichen Grundsatze, die Einfiihrung neuer Loh
nungsmethoden, die Festsetzung der Arbeitszeit, vor 
allem bei ihrer Verlangerung oder Verkiirzung ent
gegen der Regel, sowie die Regelung des Urlaubs. 

b) Die Dberwachung der Durchftihrung der maB
gebenden Arbeitsbedingungen erstreckt sich auf 
die V orschriften, die in Gesetz, Tarifvertragen oder 
anerkannten Schiedsspriichen zugunsten der Arbeit
nehmer bestehen. Der Gruppenrat hat diese V orschriften 
zu prtifen und festzustellen, ob sie nach Wortlaut und 
Sinn eingehalten, und ob vor allem die Einzelarbeitsver
trage nach MaBgabe der darin enthaltenen Bestimmungen 
abgeschlossen werden. Soweit dies nicht geschieht, hat 
der Gruppenrat zunachst den Arbeitgeber darauf hinzu
weisen und, falls der Arbeitgeber der Beschwerde nicht 
abhilft, den Betriebsrat zu veranlassen, den Schlichtungs
ausschuB anzurufen und, soweit dieser die Anrufung ab
lehnt, sie selbst vorzunehmen. 

c) Die Bearbeitung von Besch werden der Arbeitnehmer 
umfaBt ihre Entgegennahme, Untersuchung und Ver
tretung. 



Der Betriebsrat. 211 

a) Fiir die Entgegennahme von Beschwerden von 
Arbeitnehmern ihrer Gruppe ist zwar die Abhaltung 
einer besonderen Sprechstunde fiir den Gruppenrat 
nieht vorgesehen. Da indessen der gesamte Betriebs
rat sich aus Mitgliedern. beider Gruppen zusammen
setzt, so wird die'Sprechstunde des Betriebsrates zu
gleich fiir Beschwerden, die nur eine einzelne Gruppe 
der Arbeitnehmer betreffen, zu dienen haben. 1m 
iibrigen ist die Entgegennahme von Beschwerden an 
jedem Ort und zu jeder Zeit zulassig, soweit dadurch 
die Tatigkeit im Betriebe nicht leidet; andernfalls 
ist der Beschw'erdefiihrer zu einem anderen Zeitpunkt 
zur Anbringung seiner Beschwerde zu bestellen. 

{J) Zur Unterlluchung der vorgebrachten Beschwerden 
darf der Gruppenrat zwar kein formliches Unter
suchungsverfahren einleiten, wohl aber alles tun, was 
zur Aufklarung des Sachverhalts erforderlich erscheint, 
vor allem die Mitarbeiter befragen und sich durch 
Augenschein von der Richtigkeit der vorgebrachten 
Beschwerde iiberzeugen. 1) Doch besteht eine Pflicht 
zur Aussage gegeniiber dem Gruppenrat fiir niemanden, 
und die Untersuchungshandlung darf keine Storung 
des Betriebes verursachen. 

r) Die Vertretu.ng der Beschwerde erfolgt einmal gegen
iiber dem Arbeitgeber, mit dem in gemeinsamer Ver
handlung der Gruppenrat auf die Abstellung der Be
schwerde hinzuwirken hat. Gelingt dies nicht und 
kommt eine Verstandigung nicht zustande, so kann 
der Gruppenrat selbstandig den Schlichtungsaus
schuB oder eine sonstige Sehiedsstelle anrufen.2 ) Doch 
ist die Anrufung des Sehlichtungsausschusses durch 
den Gruppenrat erst dann zu1ii.ssig, nachdem der 
Gruppenrat zuvor den Betriebsrat um die Anrufung 
ersucht und dieser die Anrufung abgelehnt hat. 

d) ])i.e Mitwirkung am Gesundheitsachutz entspricht 
der gleichen Aufgabe des gesamten' Betriebsrates, nur 
unter Beschrankung auf die besondere Gruppe. 

1) Die Mitglieder des Betriebsrates dUrfen daher auch solche Riiume 
betreten, in denen sie auf Grund ihrer Arbeitstii.tigkeit nichts zu suchen 
haben. Entsch. des Schlichtungsausschusses GroB-Berlin vom 30. 7. 19. 
Mitteilungsblatt 3, S. 34; vgl. auch das. 6, S. 66. 

2) Die Mitglieder kHnnen Ersatz des dnrch die Vertretung entgangenen 
V crdienstes vom Arbeitgeber verIangen. Mitteilungsblatt 7, S.78. 

14* 
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e) Die Mitwirkung bei der Beschii.digtenfursorge er
streckt sich sowohl auf die Kriegsbeschadigten wie auf 
die Unfallbeschadigten (vgl. oben S. 73ff.). Sie umfaBt 
die Sorge fur eine angemessene Beschii.ftigung der Be
schadigten, die ihren Krii.ften und Fahigkeiten entspricht, 
und auBert sich sowohl dem Arbeitgeber wie den Mit
arbeitem gegenuber. Zu diesem Zweck hat der Gruppen
rat durch Rat, Anregung, Schutz und Vermittlung fur die 
Beschadigten einzutreten. 

2. Eine Mitwirkung der Gruppenrate bei der Einstellung 
und Entlassung besteht fill aile Arbeitnehmer, die durch 
die Gruppenrate vertreten werden-. Eine Ausnahme hiervon 
gilt nur fur Beamte in 6ffentlichen, wirtschaftlichen Zwecken 
dienenden Betriebsverwaltungen, die nach besonderen Ver
ordnungen der Reichs- und Landesregierungen als Arbeiter 
oder Angestellte zu behandeln sind (vgl. § 13, Abs. 3 und 
oben S. 179). Die Mitwirkung der Gruppenrate ist ver
schieden einerseits fur die Einstellung, andererseits fur die 
Entlassung von Arbeitnehmem. 
a) Die Mitwirkung der Gruppenrate bei der Einstellung 

von Arbeitnehmern beschrankt sich auf die Vereinbarung 
von Richtlinien uber die Einstellung, die etwaige Er
hebung des Einspruches wegen eines VerstoBes gegen 
diese Richtlinien, die VerhaD;dlung dariiber mit dem 
Arbeitgeber unddie Anrufung des Schlichtungsausschusses 
bei fruchtloserVerhandlung (§ 78, Nr.8, §§ 81-83). Da
gegen entscheidet uber die Einstellung des einzelnen 
Arbeitnehmers lediglich der Arbeitgeber, und zwar er 
allein, ohne Mitwirkung oder Aufsicht des Gruppenrates, 
wenn er_sich nur innerhalb der vereinbarten Richtlinien 
halt. 
a) Die zu verein barenden Richtlinien enthalten 

die Grundsatze, nach denen die Einstellung von Ar
beitnehmem einer Gruppe erlolgen soil. Sie sind vom 
Arbeitgeber und Gruppenrat gemeinsam festzusetzen 1), 

soweit sie nicht durch Tarifvertrag bestimmt sind. 
Der Inhalt der Richtlinien ist grundsatzlich dem 
freien Ermessen der vereinbarenden Faktoren, also 

1) Fiir den Fall, daLl eine Verstandigung nicht zustande kommt, fehlen 
besondere gesetzliche Bestimmungen. Es dlirfte dann in analoger An
wendung der §§ 76, 80 der SchlichtungsausschuLl zu entscheiden haben. 
Nach Komm.Bericht S. 29 8011 indessen der SchlichtungsauBschuB zu 
bindender Festsetzung der Richtlinien nicht befugt sein. 
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Arbeitgeber und Gruppenrat, iiberlassen. Doch ist 
der Inhalt der Richtlinien immerhin negativ und 
positiv besehrankt. 
aa) Negativ ist der Inhalt der Riehtlinien insofern 

besehrankt, als die Riehtlinien insoweit unwirk
sam sind, als ihr Inhalt einem Gesetz, Tarifvertrag 
oder Sehiedssprueh widerspreehen wiirde. Aueh 
diirfen die Riehtlinien keine Bestimmung dahin 
enthalten, daB die Einstellung von der ZugehOrig
keit zu einem bestimmten Gesehleeht abhangig 
sein SOlll). 

bb) Positiv ist der Inhalt der Riehtlinien insofern 
besehrankt, als sie bestimmte Vorsehriften stets 
enthalten miissen, namlieh die Bestimmung, da13 
die Einstellung nicht von der politisehen, milita
risehen, gewerksehaftliehen oder konfessionellen 
Betatigung oder der ZugehOrigkeit zu einem der
artigen Verband oder Verein abhangig gemaeht 
werden darf. Doeh gilt dies nicht fiir Betriebe 
mit politisehen, militarisehen usw. Bestrebungen, 
soweit die EigenA.rt dieser Bestrebungen es bedingt. 

(J) VerstoBt nach Ansieht des Gruppenrats eine erfolgte 
Einstellung gegen die Richtlinien, so kann derGruppen
rat gegen die Einstellung Einsprueh erheben. Ein 
Einspruehsreeht besteht indessen nieht, wenn die Ein
stellung auf einer gesetzliehen, tarifvertraglichen oder 
dureh Sehiedssprueh einer gesetzlieh anerkannten 
Sehliehtungsstelle auferlegten Verpfliehtung beruht. 
Und das Einspruehsreeht ist ferner in den sonstigen 
Fallen zeitlieh und saehlieh beschrankt. 
aa) Zeitlich ist die Erhebung des Einspruehs nur 

binnen 5 Tagen zulassig, nachdem der Gruppen
rat von dem VerstoB Kenntnis erhalten hat, 
spatestens aber binnen 14 Tagen naeh dem Dienst
antritt des Eingestellten. 

bb) Sachlich kann der Einsprueh nur darauf ge
stiitzt werden, daB die Einstellung einen VerstoB 
gegen den Inhalt der Riehtlinien bildet. 

I) Der letztere Grundsatz gilt indessen nicht filr Betriebe mit solchen 
Bestrebungen, etwa militariseher Art, deren Eigenart eine solche Be
Btimmung erfordert. 
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r) Die Wir kung des Einspruchs ist keine aufschie
bende. Der Arbeitgeber darf also die von ihm in 
Aussicht genommene Person trotz des Einspruchs 
rechtswirksam einstellen oder weiter beschaftigen 
(§ 82, Abs. 4). Zunachst kommt es vielmehr jetzt 
lediglich iiberdie Einstellung zu Verhandlungen 
zwischen dem Gruppenrat und dem Arbeitgeber. Da
bei sind dem Arbeitgeber die Griinde fiir die Erhebung 
des Einspruchs und die Beweismittel. mitzuteilen 
(§ 82, Abs. 2). Kommt hierbei eine Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Gruppenrat zustande, so ist die Sache 
erledigt. J e nach dem Inhalt dieser Einigung ist dann 
vOn der Einstellung abzusehen, bzw. der Neuein
gestellte zum ersten zulii.ssigen Kiindigungstermin 
wieder zu entiassen, oder aber der Einspruch wird 
zuriickgezogen. 

d) Wird dagegEln keine Einigung erzielt, so kommt es 
zum Schlichtungsverfahren. Zu diesem Zweck 
kann der Gruppenratbinnen einer AusschluBfrist von 
3 Tagen nach Beendigung der Verhandlungen den 
zustandigen SchlichtungsausschuB oder eine verein
barte Schiedsstelle anrufen (§ 82, Abs. 3). Don ist 
das Material vorzulegen und der Eingestellte tunlichst 
zu horen.· Die Entscheidung im Schlichtungsver
fahren ist endgiiltig. Wird der Einspruch fUr unbe
griindet erklart, so ist die Sache erledigt; wird er fiir 
begriindet erklart, so ist der Arbeitgeber zur Kiindi
gung des Eingestellten zum nachsten gesetzlichen 
Kiindigungstermin verpflichtet. Die Entscheidung 
wirkt nicht nur zwischen den Streitteilen, sondem zu
gleich auch gegeniiber dem Eingestellten. Dieser muB. 
daher eine solche Kiindigung auch bei vertragsmaBig 
ausbedungener langerer Kiindigungsfrist gegen mch 
geiten lassen 1). Auch kann in der Entscheidung so
gleich ausgesprochen werden, daB das Dienstverhaltnis 
des Eingestellten mit der Rechtskraft der Entschei
dung als unter Einhaltung der gesetzlichen Kiindi
gungsfrist gelOst gilt, ohne daB es einer weiteren Er
klarung des Arbeitgebers badarf. 

1) Ob ar Schadanersatz vom Arbeitgaber fordem kann, hiingt davon 
a1;), ob diesen ain Verschulden trifft oder ob ein Schadenersatz fl1r den 
Fall der Aufl6sung des Arbeitsvertrages infolga Einspmchs besonders 
a usbedungen war. 
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b) Die Mitwirkung des Gruppenrates bei der Entlassung 
der Arbeitnehmer ist eine wesentlich weitergehende als 
bei der Einstellung. Denn hier besteht die Moglichkeit 
einer Mitwirkung fiir j eden einzelnen Fall einer Ent
lassung. Sie ist nicht erst durch das Betr.R.G. neu 
eingefUhrt, 80ndern hat hier den vorIaufigen AbschluB 
einer Entwicklung gefunden, die schon mit den V.On. 
yom 4. und 24. 1; 19 iiber die Einstellung und Ent
lassung von Arbeitern und Angestellten eingesetzt 
hatte 1). Das hierbei zu beobachtende Verfahren zer
fiillt in die Anrufung des Gruppenrates durch Erhebung 
des Einspruchs seitens eines entlassenen Arbeitnehmers, 
die Verhandlung iiber den Einspruch mit dem Arbeit
geber und die Entscheidung im Schlichtungsverfahren 
bei fruchtloser Verhandlung. 
a) Die Anrufung des Gruppenrates steht grundsli.tzlich 

jedem Arbeitnehmer offen, demgekiindigt ist S), es sei 
denn, daB die Entlassung auf einer durch Gesetz, 
Tarifvertrag oder Schiedsspruch auferlegten Verpflich
tung beruht oder aus AD.1aB der ganzlichen oder tell
weisen Stillegung des Betriebes erforderlich wird. 
Doch ist die Anrufung sachlich und zeitlich beschrankt 
und an bestimmte Formen gebunden. 
aa) Sachlich ist die Anrufung nicht wegen jeder be

liebigen Kiindigung zulassig, sondern nur in be
stimmteri Kiindigungsfallen. Diese Falle sind: 
1. Kiindigung wegen3) ZugehOrigkeit zu einem 

bestimmten Geschlecht oder wegen ZugehOrig
keit oder NichtzugehOrigkeit zu einem poli
tischen, militarischen, konfessionellen, beruf
lichen Verein oder Verband oder entsprechen
der Betatigung. Doch gilt dies nicht fUr Be-

1) VgI. hierzu insbesondere Banm, JUr. Woch. 19, S. 899, sowie 
StrauB, Gew.- u. Kaufm.-Ger. 24, S.299ft'. fiber die bisherige Zustandig
keit des Schlichtungsausschnsses bei Entlassungen und die dabei zu be
achtenden Grundsatze vgl. Entsch. des SchlichtnngsRusschusses Ka.rlsruhe, 
Mitteilungsblatt 9, S. 101. fiber die privatrechtliche Haftbarkeit -der Ar
beitgeber nach § 278 B.G.B. bei verhmderter Entlassung vgl. Horwitz, 
Rec1i.t und Wirtschaft 19, S. 139. 

2) Dagegen iat der Betriebsrat oder Gruppenrat zur Entgegennahme 
eiuer Kt1ndignn~ nicht berechtigt. Mitteilungsblatt 10; S. 113. 

S) Die Kfindignng braucht nicht ausdrficklich mit dieser Begrfindung 
ausgesprochen IU sein, wenn nur der begrfindete Verdacht besteht, daB 
sie deswegen erfolgt ist. 
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triebe mit politischen usw. Bestrebungen, so· 
weit deren Eigenart dies bedingt (§ 85, Abs. 1). 

2. Kiindigung ohne Angabe von Griinden. 
3. Kiindigung wegen Weigerung, dauemd andere 

als die bei der Einstellung vereinbarte Arbeit 
zu verrichten. 

4. Wenn Kiindigung eine unbillige Harte ware, 
die weder durch das Verhalten des Arbeit· 
nehmers, noch durch die Verhaltnisse des Be
triebes bedingt ist. 

5. Fristlose Kiindigung ohne einen Grund, der 
eine solche Kiindigung rechtfertigt. 

bb) Zeitlich ist die Anrufung insofem beschrankt, 
als sie innerhalb einer AusschluBfrist von 5 Tagen 
erfolgen muB, nachdem die Kiindigung erklart, 
d. h. nachdem sie dem Arbeitnehmer im Sinne 
des § 130 B.G.B. zugegangen ist. 

cc) Die Form der Anrufung ist die Einlegung des 
Einspruchs gegen die erfolgte Kiindigung. Sie 
kann miindlich oder schriftlich bei dem Gruppen. 
rat erfolgen. Bei der Einlegung sind die Griinde 
des Einspruchs darzulegen und die Beweismittel 
fiir die Richtigkeit dieser Griinde zu bezeichnen. 

/1) DerGruppenrat hat den Einspruch zu priifen. Halt 
er ihn fiir unbegriindet, so lehnt er ein Eingreifen 
seinerseits ab.. Halt er dagegen den Einspruch fiir 
begriindet, so hat er zu versuchen, durch Verhand
I ungen eine Verstandigung mit dem Arbeitgeber her
beizufiihren. Kommt hierbei eine Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsvertretung zustande, so ist 
die Sache erledigt. J e nach dem Inhalt dieser Eini· 
gung ist dann von der Entlassung abzusehen, bzw. 
der Entlassene 1) wiedereinzustellen, oder aber der 
Einspruch zuriickzuziehen. 

r) Kommt dagegen innerhalb einer W oche eine Einigung 
nicht zustande, so kommt es zum Schl ich tungsver-

1) Durch die Einlegung des Einspruchs wird die Entlassung nicht 
gehindert. Denn die Einlegung des Einspruchs hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Arbeitgeber braucht also die Person, der er kUndigen 
will, zunachst nicht weiter zu beschiiftigen. Vielmehr tritt einstweilen 
die Folge der KUndi~ung dahin ein, daB der Arbeitnehmer seine Stelle 
lI;um Entlassungstermm aufgeben muB und von da ab keinen Lohn mehr 
erMIt. 
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fahren. Zu diesem Zweck kann ent.weder der Grup
penrat oder der betroffene Arbeitnehmer binnen einer 
AusschluBfrist von weiteren 5 Tagen den Schlich
tungsausschuB anrufen (§ 86, Abs. 1, Satz 3)1). Der 
SchlichtungsausschuB entscheidet im geset.zlichen 
Schlichtungsverfahren 2) (vgl. unt.en S. 265). Seine 
Entscheidung ist endgiilt.ig. 

Wird der Einspruch fur unbegriindet. erklart., so 
ist. die Sache erledigt. Wird er dagegen fur begriindet 
erklart., so hat der Arbeitgeber ein Wahlrecht (facult.as 
altemat.iva), entweder den Entlassenen weiter zu be
schaftigen oder ihm eine Entschadigung zu zahlen 3). 
aa) Wahlt der Arbeitgeber die Weiterbeschiifti .. 

gung, so ist zu unterscheiden, ob der Entlassene 
inzwischen eine andere Stelle angenommen hatte 
oder nicht. 
1. Ratte der Entlassene noch keine andere 

Stelle angenommen, so muG ihm der Arbeit
geber nunmehr fUr die Zeit von der Entlassung 
bis zur Wiedereinstellung Lohn und Gehalt 
zahlen, darf aber hierau£ gemaG § 615, Abs. 2 
B.G.B. anrechnen, was der Entlasseneinzwischen 
anderweitig erworben oder zu erwerben bOs
willig unterlassen hat, sowie was er aus Mitteln 
der Erwerbslosen- oder Armenunterstutzung 
in der Zwischenzeit erhalten hat. Diese letzte
ren Betriige muB er der leistenden Stelle er
statten. 

2. Ratte dagegen der entlassene Arbeitnehmer 
inzwischen eine andere Stelle angenommen, 

I) Auch die Anrufung des Schlichtungsausschusses hat keine anf
schiebende. Wirkung (§ 86, Abs. 3). 

2) Doch ist das Verfahren auszusetzen, wenn die Entlassung fristlos 
erfolgt ist und fiber die Berechtigung hierzu ein gerichtliches Verfahren 
anhangig iet, oder wenn die Aussetzung zur Herbeiflihrung einer gericht
lichen Entscheidung von einer der Parteien beantragt wird. 

3) Doch ist dieses Wahlrecht zeitlich begrenzt. Der Arbeitgeber muG 
namlich innerhalb von 3 Tagen nach Kenntnis von dem Eintritt der 
Rechtskraft des Schiedsspruches dem Arbeitnehmer miindlich oder durch 
Aufgabe zur Post erkliiren, welche Moglichkeit er wahlt, Bonet gilt die 
Weiterbeschaftigung als abgelelint, so daB also nur eine Entschl1dignngs
pflicht des Arbeitgebers besteht. Aufgabe zur Post bedeutet Mitteilung 
mindestens durch gewohulichen Brief (§ 175 Z.P.O.). DaB der Brief auch 
"zugeht" (§ 130 B.G.B.), ist nicht erforderlich. Die Erkliirung gilt mit der 
Aufgabe zur Post alB abgegeben. 
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so hat er nunmehr das Wahlrecht, ob er in der 
neuen Stelle verbleiben; oder wieder die friihere 
Stelle antreten will. 

Will er in der neuen Stelle verbleiben, so ist 
er berechtigt, von dem alten ])ienstvertrag 
zuriickzutreten. Doch muB er dann miindlich 
oder durch Aufgabe zur Post dem Arbeitgeber 
eine . diesbeziigliche Erklarung abgeben, und 
zwar bei Vermeidung des Verlustes des Riick
trittsrechtes unverziiglich nach Empfang der 
Mitteilung des Arbeitgebers iiber dessen Bereit
willigkeit zur Weiterbeschaftigung, spatestens 
aber binnen einer AusschluBfrist von einer 
Woche nach Kenntnis von der Rechtskraft des 
Schiedsspruches. In diesem FaIle ist ihm Lohn 

. oder Gehalt nur fiir die Zeit von der Entlassung 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entschei
dung des Schlichtungsausschusses zu zahlen, 
wobei fiir die Anrechnungsbefugnis das zu 1. 
Gesagte gilt. 

Will· der Entlassene dagegen die alte Stelle 
wieder antreten, so muS er dem neuen Arbeit
geber unter Einhaltung der diesem gegeniiber 
bestehenden Kiindigungsfrist kiindigen, und 
dann wieder bei dem friiheren Arbeitgeber ein
treten; In diesem Falle erhalt er Lohn oder 
Gehalt von der Entlassung bis zur Wiederein
stellung, jedoch unter Anrechnung sonstiger 
Leistungen in gleicher Weise wie zu I. dar
gelegt. 

bb) Wahlt dagegen der Arbeitgeber die Entachadi
gung oder gibt er eine Erklarung iiber seine Be
reitwilligkeit zur Weiterbeschaftigung nicht recht
zeitig ab, so findet eine Weiterbeschaftigung iiber
haupt nicht statt, die Kiindigung bleibt vielmehr 
rechtswirksam. Statt dessen muB der Arbeitgeber 
dann dem Entlassenen eine Geldentschadigung 
.zahlen, deren Betrag in dem Schiedsspruch zu
gleich mit der Entscheidung iiber die zu Unrecht 
erfolgte Kiindigungfestzusetzen ist. 

Die Rohe der Entschadigung ist danach zu be
messen, wieviel· Jahre der Entlassene insgesamt 
in dem Betriebe beschaftigt war. Sie darf bOch-
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stens fur jedes Jahr 1/12 des letzten Jahresarbeits~ 
verdienstes, im ganzen aber nicht mehr als 6/12 
davon betragen, und soll sowohl die wirtschaft
Hche Lage des Arbeitnehmers, wie die Leistungs
fahigkeit des Arbeitgebers beriicksichtigen. 

Zahlt der Arbeitgeber die Entschadigung nicht 
freiwillig, so ist er, da die Schiedsspriiche nicht 
voIlstreckbar sind (vgl. unten S. 261), vor dem 
ordentlichen Gericht bzw. Gewerbe- oder Kauf
mannsgericht darauf zu verklagen. Doch ist das 
Gericht sowohl hinsichtlich der Entschadigungs
pflicht als solcher, wie hinsichtlich der Hohe der 
Entschadigung an den Schiedsspruch des Schlich
tungsausschusses gebunden. 

§ 46. 
Der Betriebsobmann. 

Fur Kleinbetriebe besteht an Stelle des Betriebsrates ein Be
triebsobmann. Der Betriebsobmann nimmt daher die gleiche 
rechtliche Stellung als Vertreter der Arbeitnehmerschaft seines 
Betriebes ein, wie der Betriebsrat. Doch gelten uber die Voraus
setzung seiner Bestellung, seine Wahl, seine Amtsstellung und 
seine Obliegenheiten eine Reihe von Besonderheiten, die dadurch 
bedingt sind, daB es sich hier um kleinere Betriebe handelt, und 
daB die Betriebsvertretung hier nur aus einer Person besteht. 

I. Voraussetzung der Bestellung eines Betriebsobmannes ist 
regelmaBig ein Unternehmen, in deDi zwar weniger als 20 Arbeit
nehmer regelmaBig beschaftigt werden, so daB ein Betriebsrat 
nicht zu errichten ist, aber mindestens funf, in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben mindestens zehn Arbeitnehmer, von denen 
mindestens drei wahlbar sind. Bei land- und forstswirtschaftlichen 
Betrieben zahlen auch hier nur die standig beschaftigten Arbeit
nehmer mit (§§2 und 4). Ausnahmsweise ist ein Betriebsobmann 
ferner dann zu besteIlen, wenn ein Betrieb zwar mindestens 20 Ar
beitnehmer beschaftigt, so daB an sich ein Betriebsrat zu er
richten ware, wenn aber die Zahl der wahlbaren Arbeitnehmer 
weniger als drei betragt (§ 15, .Abs. 4). 

Grundsatzlich ist fur jedeJ1 derartigen Betrieb je ein Be
triebsobmann zu wahlen. 

Ausnahmsweise ist aber eine Vermehrung der Zahl der 
Betriebsobleute zulassig. Sind namlich in einem Betriebe min
destens funf Arbeiter und funf Angestellte beschaftigt, und einigen 
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sich nicht die Mehrheiten beider Gmppen auf einen gemeinsamen 
Obmann, so wahlen die Arbeiter und Angestellten je einen beson
deren Betriebsobmann. Dann vertritt der eine Obmann die Ar· 
beiterschaft, der andere die Angestelltenschaft je in ihren be· 
sonderen Angelegenheiten, wahrend sie bei Behandlung gemein. 
samer Angelegenheiten zusammenwirken (§ 2, Abs. 2, § 7). 
Eine Verminderung der Zahl der Betriebsobleute durch Be· 
steHung eines gemeinsamen Betriebsobmannes fiir mehrere Be· 
triebe findet dagegen im Gegensatz zu den Betriebsraten nie
mals statt. 

II. Die Wahl des Betriebsobmannes erfolgt durch die wahl. 
berechtigten Arbeitnehmer des Betriebes aus ihrer Mitte in ge· 
heimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Nichteinigung 
der Arbeiter und Angestellten auf einen gemeinsamen Betriebs· 
obmann in getrennterWahl beider Gmppen je fiir einen besonderen 
Obmann. - Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. An SteHc 
des Wahlvorstandes tritt hier der alteste Arbeitnehmer des Be· 
triebes bzw. der Gruppe als Wahlleiter. Die Wahlbarkeit zum 
Betriebsobmann ist die gleiche wie zum Mitglied des Betriebsrates. 
Auch hier ist Wiederwahl zulassig. Eine Beschrankung der Wahl· 
berechtigung darf ebensowenig stattfinden, wie bei der Wahl 
zum Betriebsrat (§ 58, Abs.l, § 98, Abs.2, sowie § 34 Wahl
ordnung). 

III. Hinsichtlich der Ansgestaltung des Amtes des Be· 
triebsobmannes gilt fiir Beginn und Ende seiner Tatigkeit das 
gleiche wie bei den Betriebsraten. Auch hier dauert also die 
Wahlzeit ein Jahr, und der Erwahlte bleibt im Amt, bis ein Nach· 
folger gewahlt ist (§ 58, Abs.l). Auch hier endet ferner das Amt 
schon vor Ablauf der Wahlzeit durch Amtsniederlegung, Aus· 
scheiden aus der Beschaftigung im Betrieb, Verlust der Wahlbar· 
keit und wegen groblicher Verletzung seiner Amtspflichten. 1m 
letzteren FaIle bedarf es auch hier eines besonderen Ent.hebungs. 
beschlusses des Bezirkswirtschaftsrates auf Antrag des Arbeit· 
gebers oder eines Viertels der wahlberechtigten Arbeitnehmer 
(§ 60). 

Die personliche Ste llung der Betriebsobleut.e ist die gleiche 
wie die der Betriebsratsmitglieder. Auch sie verwalten also ihr 
Amt unentgeltlich als Ehrenamt, diirfen aber andererseits um 
ihrer Stellung willen vom Arbeitgeber nicht benachteiligt werden 
(§ 59). Auch sie genieBen ferner den Schut.z einer erhOhten Un. 
abhangigkeit gegeniiber dem Arbeitgeber in gleicher Weise wie 
die Betriebsratsmitglieder: ihre Entlassung oder Versetzung ist 
daher nur mit Zustimmung der wahlberechtigten Arbeitnehmer· 
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schaft zulassig, die hier an die Stelle des Betriebsrates tritt (§ 98, 
Abs. 2). Dafiir ist endlich auch den Betriebsobleuten die gleiche 
Schweigepflicht auferlegt wie den Betriebsratsmitgliedern (§ 100). 

Die notwendigen Kosten der Geschi:i.£ts£iihrung tragt auch 
bei den Betriebsobleuten der Arbeitgeber und muB Raum und 
Material zur Verfiigung stellen (§ 59). 

IV. Auch die Obliegenheiten des Betriebsobmannes decken 
sich im wesentlichen mit denen des Betriebsrates, nur wirkt der 
Betriebsobmann nicht bei der Einstellung und Entlassung der 
Arbeitnehmer mit, er ist ferner nicht in den Aufsichtsrat zu ent
senden und hat kein Recht 'auf Vorlegung und Erlauterung der 
Betriebsbilanz. 

§ 47. 
Die Betriebsversammlung. 

Die Betriebsversammlung ist die versammelte Gesamtheit 
aller Arbeitnehmer eines Unternehmens. Sie ist das oberste Organ 
der Arbeitnehmerschaft und entspricht in ihrem Verhaltnis zum 
Betriebsrat bzw. Betriebsobmann etwa dem Verhaltnis des Parla
mentes zur Regierung. Doch sind die Befugnisse dieses "Betriebs
parlamentes" wesentlich abgeschwacht, da seine Beschliisse fiir 
den einmal erwahlten Betriebsrat nicht bindend sind und eine 
unmittelbare Mitwirkung an der Betriebsgesetzgebung (Arbeits
ordnung, Dienstvorschriften) nicht stattfindet. 

1. Die Betriebsversammlung besteht geinaB § 45 aus allen 
Arbeitnehmern eines Betriebes, ohne Riicksicht auf Alter, Ge
schlecht, StaatsangehOrigkeit und V orstrafen. Es gehOren ihr also 
nicht nur die wahlberechtigten Arbeitnehmer, sondern schlechthin 
samtliche Arbeitnehmer an; sie sind in ihr zum W orte zuzulassen 
und haben voiles Stimmrecht. Nur fiir die Wahlen ist die Stimm
berechtigung in der Betriebsversammlung auf die Wahlberechtigten 
beschrankt. 

Grundsatzlich besteht fiir jedes Unternehmen je eine Betriebs
versammlung. Wenn jedoch in einem Betriebe sowohl Arbeiter 
wie Angestellte beschaftigt sind, so bildet jede Gruppe ffir sich eine 
besondere Arbeiterversammlung und Angestelltenversammlung, 
die tatig werden, soweit es sich um Angelegenheiten handelt, die 
lediglich die eine oder andere Gruppe betreffen (§ 49). 

II. Die Berufnng der Betriebsversammlung erfolgt durch 
den Vorsitzenden des Betriebsrates, wenn ein solcher nicht besteht, 
durch den Betriebsobmann. 

Der Vorsitzende bzw. der Obmann sind 'berechtigt, die Be
triebsversammlung jederzeit zu berufen, und verpflichtet, eine 
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Einberufung vorzunehmen, wenn entweder der Arbeitgeber oder 
mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer es 
verlangt. Die Zeit, auf welche die Beru£ung stattfindet, solI grund
satzlich auBerhalb der Arbeitszeit liegen; nur in dringenden Fallen 
und nur mit Zustimmung des Arbeitgebers darf hiervon abge
wichen werden (§ 46). 

In welcher Weise die Berufung zu erfolgen hat, wird im Gesetz 
nicht gesagt, es ist dies vielmehr dem Ermessen des Vorsitzenden 
iiberlassen. Jedenfalls muB die Berufung aber in einer Weise 
erfolgen, -daB alle ortsanwesenden arbeitsfahigen Arbeitnehmer 
davon Kenntnis erhalten, und so rechtzeitig geschehen, daB ihnen 
eine Teilnahme an der Versammlung moglich ist. 

Von Versammlungen, die auf Verlangen des Arbeitgebers ein
berufen sind, ist dieser zu benachrichtigen (§ 46, Abs. 2). 

III. "Cber die Form der Betriebsversammlung enthalt das 
Gesetz nur wenige unzureichende Bestimmungen. 

Danach hat grundsatzlich die Versammlung aller Arbeitnehmer 
gleichzeitig zu erfolgen. 1st dies nach der Natur oder GroBe des 
Betriebes nicht moglich, so ist sie in mehrere Teilversammlungen 
zu zerlegen, deren Abstimmungsergebnisse dann zusammenzu
zahlen sind. Teilnahmeberechtigt sind alle Arbeitnehmer des 
Betriebes, ohne Riicksicht auf ihre Wahlberechtigung .. Der Ar
beitgeber ist berechtigt, in solchen Versammlungen personlich 
oder durch einen Vertreter teilzunehmen, die auf sein Verlangen 
stattfinden, und kann sich in diesem Falle auch an den Verhand
lungen ohne Stimmrecht beteiligen (§ 46, Abs. 2). Ferner kann 
je ein Beauftragter der im Betriebe vertretenen Berufsvereine der 
Arbeitnehmer an der Betriebsversammlung mit beratender Stimme 
teilnehmen (§ 47). 

"Cber Leitung und BeschluBfassung der Betriebsversammlung 
fehlen gesetzliche Bestimmungen. Es diirfte aIizunehmen' sein, 
daB die Leitung durch den Vorsitzenden des Betriebsrates bzw. den 
Betriebsobmann erfolgt, sofern die Versammlung nicht die Wahl 
eines anderen Leiters beschlieBt. Wenn es sich jedoch um die 
Vornahme der Wahl des Betriebsrates oder Betriebsobmannes 
handelt, so steht die Leitung dem Wahlvorstand bzw. Wahl
leiter·zu. 

Die BeschluBfassung erfolgt grundsatzlich mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Erschienenen. Bei Stimmengleichheit wird 
in analoger Anwendung des § 32, Abs. 2, Satz 2 ein Antrag als 
abg~lehnt zu geIten haben. Nur die Wahl des Betriebsrates er
folgt in geheimer Abstimmung nach den Grundsatzen der Vcr
haltniswahl (vgl. Qben S. 184ff.). 
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Kosten fiir die Betriebsversammlung zu tragen oder Rii.ume 
zu stellen, ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet. 

IV. Aufgabe der Betriebsversammlung ist die Verhandlung 
und Erorterung aller Angelegenheiten, die zur Zustii.ndigkeit des 
Betriebsrates bzw. Betriebsobmaniles gehOren. Auf Grund dieser 
Verhandlung und Erorterung kann die Betriebsversammlung 
Wiinsche und Antrage an den Betriebsrat oder Betriebsobmann 
richten. Solche Wiinsche und Antrage haben aber nur die Be
deutung, daB der Betriebsrat dazu Stellung nehmen muB. Sie 
sind dagegen in keiner Weise fiir seine eigene Stellungnahme 
bindend und haben nicht den Oharakter von Instruktionen. Vor 
allem ist die Betriebsversammlung nicht berechtigt, die Amts
niederlegung des Betriebsrates oder einzelner seiner Mitglieder, 
etwa durch ein MiBtrauensvotum,' zu erzwingen, sondern kann 
ihre Billigung oder MiBbilligung der Tatigkeit des Betriebsrates 
erst bei der nachsten Wahl zum Ausdruck bringen. 

AuBerhalb des Aufgabenkreises des Betriebsrates ist die Be
triebsversammlung auch zu Verhandlungen und Erorterungen 
nicht befugt (§ 48). 

§ 48. 

Der Bezirksarbeiterrat. 
Ein Bezirksarbeiterrat ist vorlaufig nur in Art. 165, Abs. 2 R. V. 

vorgesehen. Dort ist bestimmt, daB die Arbeiter und Angestellten 
gesetzliche Vertretungen zur Wahrnehmung ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen auBer in den Betriebsraten auch in 
Bezirksarbeiterraten erhalten, die nach Wirtschaftsgebieten ge
gliedert sein sollen. Ein Gesetz hieriiber ist indessen bisher nicht 
ergangen, und auch ein Entwurf noch nicht veroffentlicht. 

§ 49. 

Der Reichsarbeiterrat. 
Auch fUr den Reichsarbeiterrat besteht bisher nur die Bestim

mung des Art. 165, Abs. 2 R.V., wahrend ein Gesetz iiber den 
Reichsarbeiterrat bisher nicht ergangen und ein Entwurf dazu 
noch nicht veroffentlicht ist. 
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Drittes Kapitel. 

Die gemeinsamen Organisationen von Arbeit
gebern nnd Arbeitnehmern. 

§ 50. 

Allgemeines. 
Bis zum Kriege standen sich die beruflichen Organisationen 

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer meist in Kampfstellung gegen
tiber, und der Bereich verschiedenartiger Interessen tiberwog tiber 
den Bereich gemeinsamer Interessen so stark, daB ein organisches 
Zusammenwirken nur in.AusnahmefaIlen moglich war 1). Und auch 
ein Versuch der damaligen Regierung, Arbeitgeber und Arbeit
nehmer auBerhalb ihrer Berufsorganisationen in Arbeitskammem 
zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen, schIug fehI, vielmehr schei
terte im Jahre 1909 ein dahlnzielender Gesetzentwurf 2). Dazu kam, 
daB sowohl auf Arbeitgeberseite wie auf .Arbeitnehmerseite mehrere 
Verbitnde verschiedener Richtungen bestanden, die untereinander 
eine Zusammenarbeit ablehnten, so daB auch hierdurch eine ge
meinsame Arbeit beider Gruppen wesentlich erschwert wurde. 

Dieser Zustand anderte sich im Lame des Krieges und 
vor allem. seit der Einfiihrung des Hillsdienstgesetzes. Waren 
schon wahrend des Krieges die verschiedenen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbande untereinander in Fiihlung getreten 3 ), so 

1) Z. B. im BuclIdruckgewerbe, wo ein von beiden Organisationen 
gemeinsam unterhaltener Arbeitsnachweis bestand. 

2) Drucksachen des Reichstages, 12. Legislaturperiode, I. Session 
Drucksache Nr.1048. 

3) Auf Arbeitgeberseite schlossen sich bei Kriegsbeginn der 
Zentralverband Deutscher Industrieller und der Bund der Industriellen 
zu dem "KriegsausschuB der Deutschen Industrie" zusammen und bildeten 
am 25. Oktober 1916 mit dem Verein zur Wahrung der Interessen der 
chemischen Industrie Deutschlands den "Deutschen Industrierat". Am 
12. 2. 19 in noch engerem ZusammenschluB zum "Reichsverband der 
deutschen Industrie" ausgestaltet, bildet er als Gesamtorganisation zur 
Vertretung der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Interessen das 
Gegenstiick zur "Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbande", welche die 
sozialen und sozialpolitischen Fragen behandelt. Auf Arb eitnehmer
seite naherten sich die drei groBen gewerkschaftlichen Richtungen (Gene
ralkommission der Gewerkilchaften Deutschlands, Generalverband der 
christlichen Gewerkschaften, Verband der Deutschen Gewerkvereine) und 
die verschiedenen Angestelltenverbiinde zu gemeinsamer Arbeit. Die 
Gewerkschaften schlossen sich auf dem 10. deutschen Gewerkschaftskon
greB an Stelle der losen Vereinigung in der Generalkommission zn dem 
"Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbunq" zusammen (Satzung Korre
spondenzblatt Nr. 29 v. 19. 7. 19 S.317ff.). Uber die ganze Bewegl1ng vgl. 
19. Sonderheft zum R.A.BI. 
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traten nunmehr in wachsenqem Ma13e Vertreter der berufiichen 
Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gemein
samer Beratung iiber Angelegenheiten der von ihnen vertretenen 
Berufe und Industrien zusammen. Diese ad hoc gebildeten losen 
Kollegien waren zunachst ohne eigentliche Rechtsform, sie be
standen vielmehr nur auf Grund tatsachlicher fibung zu gegen
seitiger Information und zum Zwecke eines gemeinsamen Vorgehens 
beiInteressengleichheit und eines Ausgleichs der Gegensatze bei In
teressenverschiedenheit. Da sich diese Art desZusammenarbeitens 
aber bewahrte, so entwickelten sich daraus standige, durch Ver
einbarungen zwischen den Verbanden rechtlich gesicherte Einrich
tungen, die man als "Arbeitsgemeinschaften" bezeichnete. 
Solche Arbeitsgemeinschaften beruhten lediglich auf freier Ver
einbarung ohne irgend welche gesetzliche Grundlage. 

Um auch ein gesetzlich geregeltes Zusammenarbeiten von Ar
beitgebem und Arbeitnehmern herbeizufiihren, machte die Regie
rung im Jahre 1918 im Rahmen der "Neuorientierung" abermals 
den Versuch, Arbeitskammern einzufiihren. lhr Gesetzent
wurfl) fand indessen wiederum lebhaften Widerspruch und wurde 
bei der Neuregelung der Verhaltnisse endgiiltig fallen gelassen. 
Auch die weitere Gesetzgebung zeitigte nur wenige Ansatze auf 
diesem Gebiete. Dagegen zeigte die Form der Arbeitsgemein
sehaiten gerade jetzt starkere Lebenskraft und fiihrte in der 
gro13en Vereinbarung yom 15.11.18 (vgl. oben S. 5) durch den 
freiwillig vereinbarten Zusammenschlu13 aUer gro13en industrieUen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande zu einer das ganze Reich 
umspannenden Organisation 2), nach deren Vorbild sich auch 
der Handel und die Landwirtschaft zu entsprechenden Organi
sationen zusammenschlossen. 

Und endlich brachte auch die Durchfiihrung des Rategedankens 
cine neue Form gemeinsamer Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Denn konnten auch die Arbeiterrate fUr sich aUein 
die fibernahme der Macht nicht erzwingen, so sollten sie doch 
zusammen mit den Arbeitgebervertretungen auf sozialpolitischem 
und wirtschaftspolitischem Gebiet einen groJ3eren Einflu13 erhalten. 
Zu diesem Zweck soUten sie neben dem allgemeinenParlam.ent 
ein berufsstandisch gegliedertes Parlament, cine "Kammer der 
Arbeit" bilden. Dieser Gedanke ist verwirklicht in den Wirt
schaftsraten, die in Art. 165 R.V. ebenso wie die Arbeiterrate 
verfassungsmaJ3ig "verankert" sind. 

t) Druek8aehen des Reichstages, 13. Legislaturperiode, Nr. 1490. 
2) Vgl. Um breit, Die magna charta der deutschen GewerkBchaften. 

Recht u. Wirtschaft 19, S. 21 If. 
Kaske I, Arbeitsrecht. 4. Autl. 15 
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DemgemiilB bestehen zurzeit drei Rechtsformen gemeinsamer 
Organisationen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, namlich 
einmal die Arbeitsgemeinschaften der Berufsverbli.nde (§ 51), ferner 
die an Bedeutung dahinter zuriickstehenden staatlich gebildeten 
Berufskammern und Fachausschiisse (§ 52), und endlich die neu 
zu bildenden Wirtschaftsrate, deren Bedeutung erst die Zukunft 
zu zeigen haben wird (§ 53). 

§ 51. 

Die Arbeitsgemeinschaften 1) 2). 

Die Arbeitsgemeinschaften sind gemeinsame Organisationen 
der Berufsvereine (wirtschaftlichen Vereinigungen) der Arbeit
geber und Arbeitnehmer. Sie bezwecken die gemeinsame Losung 
der einen ganzen Berufsstand beriihrenden wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Fragen einschlie13lich der Gesetzgebung und 
Verwaltung und die Forderung der tariflichen Regelung des 
ArbeitsverhaItnisses. 

I. Ihrer rechtIichen Natur nach sind die Arbeitsgemein
schaften Verbande von Berufsvereinen oder Berufsvereinsver
banden einerseits der Arbeitgeber, andererseits der Arbeitnehmer. 

Diese Verbande beaitzen keine juristische Personlichkeit, aie 
sind vielmehr, soweit aie in privatrechtliche Beziehungen treten 
(Mieten von Raumen u. dgl.), ala nicht rechtsfahige Vereine zu be
handeln. Sie entsprechen einer Tarifgemeinschaft, unterscheiden 
sich aber davon durch den vollig anderen und weiter gesteckten 
Zweck, der dort lediglich auf den Arbeitsvertrag beschrankt ist, 
hier dagegen aile Berufs- und Standesfragen im weitesten Sinne 
umfa13t. Wie dort, beruht indessen auch hier der Zusammen
schluB zum Verband und die Einsetzung und Rechtsstellung der 
Verbandsorgane nicht auf obligatorischem Vertrage, etwa einem 
Gesellschaftsvertrage der verschiedenen Vereine oder Vereins
verbande, die sich zur Erfiillung gemeinsamer Aufgaben zusammen
getan haben, sondern auf vereinbartem Recht, also auf 
Normen des objektiven Rechts, dessen Einzelheiten gemaB der 

1) V gl. insbesondere U m b rei t a. a. O. und Neue Zeit 87. Jahrg. Nr.14, 
Cohen, Soz. Praxis 29, S.154, Reichert, Entstehung, Bedeutung und 
Ziel der Arbeitsgemeinschaft Berlin 1919, 19. Sonderheft zum R.A.Bl. S. 85 if., 
Die Arbeitsgemeinschaft in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung 
R.A.Bl. 19, S.768if., Was versteht man unter einer Arbeitsgemeinschaft? 
Deutsche Arbeitgeberzeitung 1919, Nr.7. 

2) Leider wird der Name "Arbeitsgemeinschaft", der in dem hier 
bebandelten Sinne ein tecbnischer Fachausdruck geworden ist, von Un
kundigen zur Bezeichnung auch aller miiglichen anderen Vereinfgungen 
gebraucht. 
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zwischen den Einzelverbanden getroffenen Vereinbarung durch 
eine gemeinsam beschlossene Satzung geregelt werden. 

Die Arbeitsgemeinschaften bestehen aus Mitgliedern, die 
ihrerseits in Gruppen zerfallen. Mitglieder einer Arbeitsgemein
schaft konnen nur Berufsvereine oder Verbande von Berufs
vereinen entweder der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer sein, 
wahrend sonstige Vereine (gemischte, politische, Fachvereine) 
ausgeschlossen sind 1). Die Gruppen werden durch die Berufs
vereine bzw. Vereinsverbande einerseits der Arbeitgeber, anderer
seits der Arbeitnehmer gebildet. 

Dem Verbande der Arbeitsgemeinschaft wird nun durch 
die Vereinbarung der Mitgliederverbande ein Teil der Aufgaben 
iibertragen, die an sich und vor AbschluB der Vereinbarung den 
Mitgliederverbanden obgelegen hatten. Die eingesetzten Organe 
des Verbandes der Arbeitsgemeinschaft sind daher dazu berufen, 
diese Aufgaben an Stelle der bisher dafiir zustandigen Organe 
der Einzelverbande wahrzunehmen, und werden demgemaB in
soweit mittelbar zu gemeinsamen Organen sowohl der Arbeit
geber- wie der Arbeitnehmervereine. 

II. Bisher bestehen drei Arten einer Arbeitsgemeinschaft, 
namlich je eine Arbeitsgemeinschaft fUr die Industrie, den Handel 
und die Landwirtschaft.· 
A. Die zuerst entstandene und bisher wichtigste Arbeitsgemein

schaft besteht fUr die Industrie. 
1. Ihre rechtliche Glmndlage bildet die Vereinbarung yom 

15. 11. 18 (vgl. oben S. 5). Denn bis dahin waren, wie dar
gelegt, die Organisationen der gewerblichen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nur fUr einzelne Berufe und Industrien mehr 
oder minder zufallig zu freiwillig gebildeten und losen Ver
handlungskorpern zusammengetreten. In der Vereinbarung 
vom 15. 11. 18 traten dagegen die samtlichen groBen Orga
nisationen der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer planmaBig zu einer rechtlich fundierten, 
organisatorisch das ganze Reich in allen seinen Teilen und 
Gewerbszweigen umspannenden einheitlichen Gemeinschaft 
zusammen. Diese Vereinbarung entha.lt na.mlich in Nr.1O 
die Bestimmung, daB die beteiligten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen einen ZentralausschuB auf 
paritatischer Grundlage mit beruflich geglieder· 
tem Unterbau errichten. 

1) So fUr Fachvereine und wirtschaftsfriedliche Vereine ausdriicklich 
§ 2 des Satznngsentwnrfs fUr den Handel. 

Hi'" 
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Als Zweck dieses Zentralausschusses wurde bezeichnet 
die "Durchfuhrung der Vereinbarung sowie die Regelung 
der zur wirtschaftliehen Demobilmachung, zur Aufrecht
erhaltung des Wirtsehaftslebens und zur Sieherung der 
Existenzmogliehkeit der Arbeitnehmerschaft, insbesondere 
der schwer Kriegsbeschadigten zu treffenden MaBnahmen". 
Ferner sollte dem ZentralausschuB nach Nr. 11 der Verein
barung obliegen: "die Entscheidung grundsatzlicher Fragen, 
soweit sieh solehe namentlich bei der kollektiven Regelung 
der Lohn- und Arbeitsverhaltnisse ergeben, sowie die Schlich~ 
tung von Streitigkeiten, die mehrere Berufsgruppen zugleich 
betreffen". Seine Entseheidungen sollten fUr aIle Arbeit
geber und Arbeitnehmer verbindliche Geltung haben, wenn 
sie nicht binnen einer W oche von einem der beteiligten Be
rufsverbande angefochten wurden. 

In Ausfuhrung dieser Vereinbarung haben die Organisa
tionen dann den ZusammenschluB unter der Bezeichnung 
einer "Arbeitsgemeinschaft" vollzogen und hierfur erst
malig in der Sitzung des vorlaufigen Zentralvorstandes vom 
4.12.18 eine.Satzung als rechtliche Grundlage errichtet1 ). 

Auf Grund dieser Satzung sind die Organisationen zu 
bestimmten, fachlich oder raumlich abgegrenzten gemein
samen Verbanden zusammengetreten, ferner sind fUr jeden 
dieser Verbande besondere Organe gesehaffen, und endlieh 
sind die Aufgaben bezeichnet, die den Verbanden bzw. ihren 
Organen obliegen sollen. 

2. Die gemeinsamen Verbande umfassen aIle Berufsvereine 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Faches oder Ge
bietes, fUr das der Verband besteht. J eder Verb and bildet 
also eine auf Rechtsvereinbarung beruhende gemeinsame 
Organisation von Berufsvereinen. 

Diese Verbande sind in dreigliedrigem Aufbau geschaffen, 
der in der hochsten Stufe samtliche gewerblichen und in
dustriellen Berufsvereine des ganzen Reiches vereinigt, in 
der mittleren Stufe samtliche Berufsvereine eines einzelnen 
Gewerbszweiges oder mehrerer verwandter Gewerbszweige 
oder Industrien umfaBt und in der untersten Stufe inner
halb eines Gewerbszweiges oder einer Industrie die Berufs
vereine auf sonderfachlicher, bezirklicher oder ortlicher 
Grundlage zusammenschlieBt. Die so gebildeten Verbande 
werden in der obersten Stufe als "Zentralarbeitsgemein-

1) Abgedruckt: Reichsarbeitsblatt 1918, S. 874. 
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schaft", in der mittleren Stufe als "Reichsarbeitsgemein
schaften", in der untersten Stufe als "Gruppen" bezeichnet. 
a) Die Zentralarbeitsgemeinschaft ist die zu einem 

Reichsverband organisierte Gesamtheit aller Berufsvereine 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Gewerbes oder 
der Industrie im ganzen Reiche ohne Riicksicht auf ihre 
fachliche oder ortliche Gliederung. Die Zentralarbeits
gemeinschaft gliedert sich in die Reichsarbeitsgemein
schaften. 

b} Reichsarbeitsgemeinschaften sind fiir einen selb
standigen Industrie- oder Gewerbszweig oder fiir mehrere 
verwandte Industrien oder Gewerbszweige gebildet. Sie 
umfassen die samtlichen Berufsvereine der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer dieses Berufszweiges oder dieser In
dustrie. Der fachliche Bereich einer Reichsarbeitsgemein
schaft beschrankt sich also auf den Industrie- oder 
Gewerbszweig, fiir den sie errichtet ist, wahrend ihr ort
licher Bereich das Gebiet des ganzen Reiches umfaBt. 
Zurzeit bestehen 14 derartige Reichsarbeitsgemein
schaften 1). 

c) Gruppen konnen innerhalb einer Reichsarbeitsgemein
schaft gebildet werden, und zwar entweder fiir einzelne, 
innerhalb des Gewerbszweiges bestehende Sonderfacher, 
oder aber fiir kleinere, bezirklich oder ortlichabgegrenzte 
Gebiete. 1m ersteren Fall beschrankt sich ihr fachlicher 
Bereich auf das Sonderfach, fiir das sie gebildet sind, 
wahrend ihr ortlicher Bereich das Gebiet des ganzen 
Reiches umfaBt. 1m zweiten Fall umfaBt umgekehrt ihr 
fachlicher Bereich den ganzen Gewerbszweig der fiber 
ihr stehenden Reichsarbeitsgemeinschaft, wahrend ihr 
ortlicher Bereich auf das Gebiet eines raupilich ab
gegrenzten Bezirkes oder eines einzelnen Ortes be
schrankt ist. 

Die Gruppe umfaBt samtliche Berufsvereine der Ar
beitgeber und Arbeitnehmer des Sonderfaches oder 
raumlichen Gebietes, fiir das sie errichtet ist. Mehrere 
Gruppen konnen sich untereinander bezirksweise zu Be-

1) Namlich fUr die Deutsche Eisen- und Metallindustric, die Nahrungs
und GenuBmittelindustrie, das Baugewerbe, die Textilindustrie, den Berg
ban, die Indulltrie der Steine und Erden, das Deutsche Ho!zgewerbe, die 
Bekleidungsiudustrie, das Papierfach, die Lederindustrie, das Tr~P.8port
gewerbe. die Glas- und keramische Industrie, die Chemie, die Ole und 
Fette (§ 4 der Satzung). 



230 Die Arbeit8verfassung. 

zirksarbeitsgemeinschaften oder ortsweise zu Ortsarbeits· 
gemeinschaften zusammenschlieBen. 

3. Organe dieser Verbande sind in allen drei Stufen je ein 
AusschuB und einVorstand, so daB also fiir die Zentral
instanz ein ZentralausschuB und Zentralvorstand, fiir jede 
Reichsarbeitsgemeinschaft ein AusschuB und Vorstand 
dieser Reichsarbeitsgemeinschaft und fiir jede Gruppe ein 
GruppenausschuB und Gruppenvorstand besteht. 

AHe diese Organe werden paritatisch aus Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern gebildet, die in getrennter Abstim
mung gewahlt werden. Den Vorsitzenden wahlt jedes Or
gan sich selbst aus der Reihe seiner Mitglieder. 
a. Der AusschuB hat die Stellung einer Generalv~rsamm

lungl) fUr den besonderen Verband. Er ist die gemein. 
same Vertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Der AusschuB besteht aus Abgeordneten, die aus Wahlen 
hervorgehen. Und zwar wird der AusschuB in einer 
Reichsarbeitsgemeinschaft und einer Gruppe von den 
darin zusammengeschlossenen Berufsvereinen der Arbeit
geber und Arbeitnehmer gewahlt, wobei fiir eine an
gemessene Vertretung der Minderheit zu sorgen ist. 1m 
iibrigen bestimmt jede Reichsarbeitsgemeinschaft und 
jede Gruppe die GroBe und Zusammensetzung ihres 
Ausschusses selbst. 

Der ZentralausschuB wird dagegen von den Reichs· 
arbeitsgemeinschaften aus der Zahl ihre;t· Mitglieder ge. 
wahlt und enthii.lt auBerdem je sechs Vertreter, die von 
bestimmten Zentralstellen der Arbeitgeber. und Arbeit· 
nehmerverbande 2) abgeordnet werden. Von jeder fach
lichen Gruppe und jeder nicht in solche Gruppen ge· 
gliederten Reichsarbeitsgemeinschaft ist je ein Arbeit
geber und Arbeitnehmer zu wahlen, bei mindestens 
150000 Beschaftigten jedoch je zwei und fUr je weitere 
100000 Beschaftigte je ein weiterer Arbeitgeber und 

.1) Umbreit bezeichnet a. a. O. S.25 den ZentralauBschuf3 nicht mit 
Unrecht als ein "deutsches Wirtschaftsparlament", freilich gilt dies nur 
fl1r die Industrie. 

2) Nlimlich auf Arbeitgeberseite vom Reichsverband der deutschen 
Indnstrie nnd der. Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverblinde, auf 
Arbeitnehmerseite von den Vorstlinden deB Allgemeinen dentschen Ge· 
werkschaftsbundes, des Gesamtverbandes der Christlichen Gewerkschaften, 
des Verbandes der Gewerkvereine (Hirsch·Duncker) und der Angestellten' 
verbiinde. (VgI. obeD S.224, Anm.3.) 
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Arbeitnehmer. Die Wahlzeit im ZentralausschuB dauert 
2 Jahre. 

b) Der Vorstand fiihrt die laufende Verwaltung. Er ver
tritt die Verbande nach auBen und fiihrt die BeschlU'sBe 
des Ausschusses aus. Seine GroBe und Zusammensetzung 
wird in den Reichsarbeitsgemeinschaften und Gruppen 
von diesen selbst bestimmt. Der Zentralvorstand be
steht dagegen aus je 21 Vertretern der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, die auf Vorschlag und mit Zustimmung 
der Reichsarbeitsgemeinschaften wiederum von den 
gleichen Zentralstellen der Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverba.nde 1) gewii.hlt werden. FUr jedes Vor
standsmitglied ist ein Stellvertreter zu wahlen. Auch 
die Wahlzeit im Zentralvorstand dauert 2 Jahre. 

Der Geschaftsgang der Organe wird von den .Ver
banden Belbstandig geregelt. Doch bediirfen Beschliisse 
des Zentralvorstandes und Zentralausschusses, die eine 
Satzungsa.nderung betreffen oder fUr die Reichsarbeits
gemeinschaften verbindlich sein sollen, einer Zweidrittel
mehrheit, und fUr die Giiltigkeit jedes Beschlusses muS 
die vorgeschriebene Mehrheit sowohl auf Arbeitgeber
seite wie auf Arbeitnehmerseite vorhanden sein. 

4. Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft ergeben sich aus 
ihrem Zweck, der nach § 1 der Satzung abzielt auf "die 
gemeinsame LOsung alIer die Industrie oder das Gewerbe 
Deutschlands beriihrender wirtschafts- und sozialpolitischer 
Fragen sowie aller sie betreffender Gesetzgebungs- und Ver
waltungsangelegenheiten". Er umfaBt also sowohl die inner
halb der Industrie sich ergebenden, wie die aus der Tatig
keit des Staates die Industrie betreffenden Fragen. Die 
Bearbeitung dieser Fragen verteilt sich auf die verschie
denen Stufen der Arbeitsgemeinschaft derartig, daB die 
Zentralinstanzen die Beratung· und Regelung aller Fragen 
haben, die entweder samtlichen Reichsarbeitsgemein
schaften gemeinsam sind oder doch wenigstens iiber' den 
Bereich einer einzelnen Reichsarbeitsgemeinschaft hlnaus
gehen, die ReiChsarbeitsgemeinschaft die selbstandige Re
gelung der ihre Industrie oder ihren Gewerbszweig be
treffenden Fachfragen, und die Gruppen die selbstandige 
Regelung der sonderfachlichen bzw. ortlich~n Fragen. Dabei 
hat jedoch der nachgeordnete Verband jeweilig die Be-

1) Vgl. die vorige Anmerkung. 
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schliisse der Organe des iibergeordneten Verbandes zu be
riicksichtigen, also die Reichsarbeitsgemeinschaft die Be
schliisse von Zentralausschu.B und Zentralvorstand, die 
Gruppe au.Berdem noch die Beschliisse von Ausschu.B und 
Vorstand der Reichsarbeitsgemeinschaft. Doch kann der 
nachgeordnete Verband in Angelegenheiten, die iiber seinen 
Bereich hinausgehen, Antrage an die Organe des iiber
geordneten Verbandes richten. 

Besondere Aufgaben der Vorstii.nde sind endlich die Aus
legung von Kollektivvereinbarungen und die Schlichtung 
von Arbeitsstreitigkeiten, soweit dies in Kollektivverein
barungen vorgesehen ist. 

B. FUr den Handel ist die Organisation der Arbeitsgemein
schaften noch nicht vollstandig durchgefiihrt, steht indessen 
unmittelbar vor demAbschlu.B. Nachdem zunachst am 10.11.19 
eine Vereinbarung zustande 'gekommen war, ist nunmehr ein 
Satzungsentwurf aufgestellt, der voraussichtlich in kiirzester 
Zeit ohne wesentliche .Anderungen angenommen werden diirfte. 

Die Arbeitsgemeinschaft fiir den Handel umfa.Bt, ebenso 
wie fUr die Industrie, die maBgebenden Berufsvereine bzw. 
Berufsvereinsverbande der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 1). 

Sie unterscheidet sich aber dadurch von der Arbeitsgemein
schaft fiir die Industrie, da.B hier lediglich eine Zentralarbeits
gemeinschaft fur das Reich besteht, wahrend eine facbliche 
oder bezirkliche Glied.erung noch nicht vorgenommen ist. 

Organe der Arbeitsgemeinschaft sind der Zentralvorstand 
und einzelne zu bestimmtenZwecken einzusetzendeAusschiisse. 
AlIe Organe werden paritatisch aus Arbeitgebern und Arbeit
nehmern gebildet, die in getrennter Wahl von den Organisa
tionen gewahlt werden. Sie haben je einen Vorsitzenden aus 
den Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

Der Zentralvorstand besteht aus je 21 Vertretern der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die satzungsma3ig auf die 
Mitgliederverbande verteilt sind. Der Vorstand vertritt die 
Arbeitsgemeinschaft nach auBen und solI auf Anruf Streitig-

1) NiimUchaufArbeitgeberseite denZentralverband des Deutschen 
GroBhandels, die Vereinigung der Arbeitgeberverbiinde des GroBhandels, 
die HauptgemeinBchaft deB Deutschen EinzelhandelB, die Gro13-Einkaufs
gesellschaft Deutscher Konsumvereine Hamburg und den AusschuB der 
DeutschenEin-undAusfuhrhandelsverbiinde, aufArbeitnehmerseiteden 
Gewerkschaftsbund der Angestellten, den Zentralverband der Angestellten, 
den Deutschen Transportarbeiterverband und den Zentralverband christ
Hcher Fabriktransportarbeiter Deutschlands. 
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keiten zwischen den Mitgliederverbanden schlichten. Die Ge
schafte fiihrt der Vorsitzende. Die Beschliisse bediirfen zu 
ihrer Giiltigkeit einer Mehrheit sowohl der Arbeitgeber wie 
der Arbeitnehmer. 1m iibrigen gibt sich der Vorstand seine 
Geschaftsordnung selbst. 

C. Fiir die Landwirtschaft endlich ist die Arbeitsgemeinschaft 
land- und forstwirtschaftlicher Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
vereinigungen am 20.2.1920 gegriindet und am gleichen Tage 
nach Ma.6gabe der Vereinbarung die Satzung beschlossen 
worden l ). . 

Die Arbeitsgemeinschaft bezweckt die gemeinsame Beratung 
und Verstiindigung in allen Fragen des ArbeitsverhaltnisBes 
und soll vor allem den Abschlu.6 und die Durchfiihrung der 
Tarifvertrage fordem und das landwirtschaftliche Schlichtungs
wesen ausbauen . 

. 1. Auch fiir die Landwirtschaft be s t e h t die Arbeitsgemein
schaft aus den ma.6gebenden Verbanden der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 2). Der Beitritt weiterer Verbii.nde ist 
vorgesehen und an bestimmte Bedingungen (Anerkennung 
der Satzung, Erstreckung iiber das Reichsgebiet, Mindest
mitgliederzahl von 10000) gekniipft. 

Wie fiir den Handel, so besteht auch fiir die Landwirt
schaft die Organisation zunachst nur in einer zentralen 
Arbei tsge meinschaft fiir das ganze Reich. Doch ist nach 
§ 10 der Satzung in den Landem bzw. Provinzen die Bil
dung von Landesarbeitsgemeinschaften BOwie von Kreis
arbeitsgemeinschaften zu fordern. Auch diirften sich die 
bisher bereits gebilqeten provinziellen Arbeitsgemeinschaf
ten a.) der Reichsorganisation wohl schon jetzt eingliedern. 

2. Organe der Reichsarbeitsgemeinschaft sind die Vollver
sammlung, der Vorstand und die FachausschiisBe. Jedes 
Organ hat je einen Versitzenden aus den Arbeitgebem und 
Arbeitnehmem, die von Sitzung zu Sitzung abwechseln. 
Die nicht erschienenen Mitglieder konnen durch die erschie
nenen Mitglieder vertreten werden. Die Beschlu.6fassung 

1) Abgedruckt: Dentsche Gutsbeamten-Zeitung 18. Jahrg., Nr.l0, 8.107. 
2) Niimlich auf Arbeitgeberseite aus dem Reichsverband der Deut

schen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeber-Vereinigungen, auf 
Arbeitnehmerseite aUB dem Deutschen Landarbeiterverband, dem Zentl'al
verband der Forst-, Land- und Weinbergsarbeiter Deutschlands und dem 
Reichsverband land- nnd foratwirtschaftlicher Fach- und Korperschafts
beamten. 

3) So in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. 
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erfolgt nach Stimmenmehrheit, die indessen wiederum sowohl 
auf Arbeitgeberseite wie Arbeitnehmerseite vorhanden sein 
muB. 1m. iibrigen gibt sich die Reichsarbeitsgemeinschaft 
ihre Geschaftsordnung selbst. 
a) Die Vollversammlung besteht aus mindestens 48 Mit

gliedem, namlich mindestens je 24 Abgeordneten der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Abgeordneten sind 
Vertreter ihrer Verbande und kiinnen von ihnen jederzeit 
abberufen werden. Jede Vereinigu.ng hat in der Ver
sammlung vorweg je eine Stimme, die iibrigen Stimmen 
werden auf jeder Seite unter die beteiligten Vereinigungen 
nach MaBgabe ihres Mitgliederbestandes verteilt. 

b) Der Vorstand besteht aus mindestens acht Mitgliedern, 
die von den beteiligten Vereinigungen aus den Mitgliedem 
der Vollversammlung ernannt werden. Auch hier hat 
jede Vereinigung eine Stimme, wahrend die iibrigen 
Stimmen nach MaBgabe der Mitgliederzahl verteilt 
werden. Die Vorsitzenden der Vollversammlung sind 
zugleich Vorsitzende des V orstand~s und bilden den 
geschaftsfiihrenden Vorstand; nur sie vertreten also die 
Arbeitsgemeinschaft naoh auBen und fiihren die laufen
den Geschafte. 

c) Fachausschiisse (Gruppen) werden nur nach Bedarf 
errichtet. Die Bestimmung ihrer Mitglieder und Vor
sitzenden erfolgt durch den Vorstand. Die Vorsitzen
den der.Fachausschiisse miissen zugleich Mitglieder der 
V ollversammlung sein. 

§ 52. 

Die gemeinsamen gesetzlichen Beruisvertretungen 
(Berufskammem und Fachausschiisse). 

Wahrend eine gesetzliche Vertretung fiir einen ganzen Berufs
stand in einer Beschrankung lediglich auf eine Arbeitnehmerver
tretung bisher nicht praktisch geworden ist (vgl. oben S. 166), ist 
die Scha££ung einer derartigen Vertretung als gemeinsame Organi
sation der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wenigstens in einigen 
Fallen versucht worden. Zwar der Plan, allgemeine Arbeits
kammern einzurichten, muBte, wie er im Jahre 1909 gescheitert 
war, 80 auch jetzt wieder aufgegeben werden (vgl. oben S. 225). 
In drei FiiJ.len sind aber gesetzliche Berufsvert~tungen gemein
sam fiir Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebildet worden, namlich 
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fur die Hausarbeiter, das Backerei. und Konditoreigewerbe und 
den Kohlenbergbau. 

I. Fachausschusse fur die Hausarbeit, die aus der gleichen 
Zahl von Vertretern der Auftraggeber und Hausarbeiter bestehen 
soUten, waren schon in den §§ 18 ff. des Hausarbeitsgesetzes 
vom 20. 12. 11 vorgesehen. Auch war auf Grund des § 24 dieses 
Gesetzes unter dem 18. 6. 14 eine Bundesratsverordnung uber die 
Errichtung und Zusammensetzung der Fachausschusse sowie das 
Verfahren vor ihnen ergangen (RG.BI. S. 221) und durch die V.O. 
vom 27.3.16 (RG.BI. S.204) abgeandert worden. Noch aber 
waren unter dem bisherigen Rechtszustand Fachausschiisse nicht 
tatsachlich errichtet worden. Durch V.O. vom 13.1. 19 uber die 
Errichtung von Fachausschussen in der Hausarbeit (RG.BI. 
S. 85), erganzt durch V.O. vom 29.12.19 (RG.BI. S. 2), sind nun· 
mehr 30 derartige Fachausschusse, hauptsachlich fur die Haus· 
arbeit in der Kleider. und Waschekonfektion, gebildet worden. 
Die V.O. bezeichnet jeweils den Gewerbszweig und Bezirk, ffir den 
die einzelnen Fachausschusse errichtet werden, und bestimmt 
ihren Namen und Sitz. 

II. FUr das Biickerei· und Konditoreigewerbe ist die 
Bildung von Fachausschussen durch §§ 2-4 V.O. yom 2. 12. 18 
(RG.BI. S. 1399) angeordnet worden. Danach wird den fur die 
Mehlverteilung zustandigen Kommunalverbanden die Pflicht 
auferlegt, fur ihren Bezirk je einen FachausschuB fur das·Backerei· 
und Konditoreigewerbe zu errichten. 

Einsolcher FachausschuB besteht aus einem unparteiischen 
Vorsitzenden und je drei Vertretern der im Bezirk und Gewerbe 
tatigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Beisitzern. Sowohl 
der Vorsitzende wie die Beisitzer werden von der Vertretung des 
Kommunalverbandes ernannt, doch sind Personen, die von den 
im Bezirk bestehenden Berufsvereinigungen des Backerei· und 
Konditoreigewerbes vorgeschlagen werden, nach dem Verhliltnis 
der Anzahl der Mitglieder dieser Vereinigungen im Bezirk zu be· 
riicksichtigen. 

Die Aufgabe dieser Fachausschusse ist eine dreifache: sie 
sind einmal vor ErlaB. wichtiger Anordnungen, die ihr Gewerbe 
betreffen, vor allem uber die Mehlverteilung, zu horen. Ferner 
haben sie bei der Regelung des Lehrlingswesens mitzuwirken 
und MiBstande auf diesem Gebiet, notigenfaUs unter Anrufung 
der Gewerbeaufsichtsbeamten, zu beseitigen. Und endlich k6nnen 
sie auch sonstige Wunsche und Antrage, die sich auf die Verhalt
nisse in ihrem Gewerbe beziehen, beraten undzur Kenntnis der 
BehOrden bringen. 
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III. FUr den Koblenbergbau endlich war "eine Vertretung 
der Arbeiter- und Angestelltenausschiisse zusammengehOriger 
Bergwerksgebiete im Sinne des nicht zur Erledigung gelangten 
Arbeitskammergesetzes" bereits in der V.O. vom IS. 1. 19 (R.G.Bl. 
S.64) Nr. 3 in Aussicht gestellt. Diese Vertretung ist °durch die 
V.O. iiber die Errichtung von Arbeitskammern im Bergbau vom 
S. 2.19 (R.G.Bl. S.202) geschaffen worden. Doch wird die dort 
getroffene Regelung ausdriicklich als eine solche bezeichnet, die 
nur "bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung" gelten 
solIe (§ 1). 

In dieser V.O. sind geregelt die Errichtung, die Zusammen
setzung, die Wahl, d,ie Aufgaben, die Geschaftsfiihrung und die 
Beaufsichtigung von Arbeitskammern im Bergbau. ° 
A. Die Errichtung je einer Arbeitskammer muB erfolgen und 

ist erfolgtl) fUr den Kohlenbergbau des Ruhrgebiets und 
Oberschlesiens. Sie kann auch fiir andere Gebiete und Zweige 
des Bergbaues erfolgen (§ 1). Hiervon ist fiir den Kohlen
bergbau Niederschlesiens Gebrauch gemacht worden2). Die 
Errichtung erfolgt durch Verfiigung der LandeszentralbehOrde, 
fiir Bergbaugebiete mehrerer Bundesstaaten durch die Reichs
regierung im Benehmen mit den beteiligten Landesregierungen 
(§ 1, Abs.2). 

B. Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kammern sind zu 
unterscheiden die Anzahl ihrer Mitglieder, ihre Einteilung in 
Gruppen und die besondere Beriicksichtigung der Angestellten. 
1. Die Zahl der Mltglieder wird in der Errichtungsverfiigung 

bestimmt, sie soIl nicht weniger als 20 betragen (§ 7)8). 
2. Die Mitglieder bestehen je zur Halite aus Vertretern der 

Arbeitgeber und Arbeiter (§ S) und, falls die Arbeits
kammer es beschlieBt, aus einem unparteiischen Vorsitzen
den (§ 22). Die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeiter 
bilden je eine besondere Gruppe (§§ 5, 24). 

3. FUr Angestell te ist den Arbeitskammern eine besondere 
Abteilung anzugliedern,' deren Mitgliederzahl nicht unter 
12 betragen soIl (§§ 39, 41)4). 

1) Verffigung des Preu/3ischen Handelsministeriums vom 18. 3. 19 
(H.M.BI. S.l11). Der Sitz der Kammer ist Essen bzw. Kattowitz. 

2) Verf. des Preu/3. Handelsministeriums vom 10. O. 19 (H.M.BI. S 177). 
Der Sitz dieser Kammer ist Waldenburg. 

3) Die Zahl betriigt ffir das Ruhrgebiet 40, flir Oberschlesien 20, ffir 
Niederschlesien 20 (vgl. Anm. 1 und 2). 

') Die Zahl betriigt flir das Ruhrgebiet 24, flir Oberschlesien 12, flir 
Niederschlesien 12 (vgl. Anm. 1 und 2). 



Die gemeinsamen gesetzlicben Berufsvertretungen. 237 

c. Die Wahl der Mitglieder der Kammer erfolgt getrennt fUr 
Arbeitgeber und Arbdtnehmer unter Leitung der Aufsichts
bebOrde in unmittelbarer und geheimer 1) Wahl nach den 
Grundsatzen der Verhaltniswahl und mit Beschrankung auf 
Wahlvorschlagslisten (§§ 8, 12)2). Jeder Arbeiter hat eine 
Stimme. Das Stimmrecht fUr die Wahl der Arbeitgeber wird 
dagegen von der Aufsichtsbehorde nach der Zahl der von ihnen 
beschaftigten Arbeiter festgesetzt (§ 10). Wahlberechtigt sind 
aHe im Bezirk und Bergbauzweig der Arbeitskammer be
schaftigten, mindestens 20 Jahre alten Personen im Besitz der 
biirgerlichen Ehrenrechte. Wahlbar sind einmal die Wahlbe
rechtigten, die seit mindestenseinemJahrimBergbauzweig der 
Arbeitskammer tatig sind. Wahlbar sind ferner bei VoHendung 
des 20. Lebensjahres und Besitz der biirgerlichen Ehrenrechte 
Personen, die wenigstens 3 Jahre in dem Bergbauzweig tatig 
gewesen sind und seit mindestens einem Jahr im Bezirk der 
Kammer wohnen, oder die seit mindestens einem J ahr als Vor
standsmitglieder oder AngesteHte von Berufsvereinen des 
Bergbaues tatig sind und im Bezirk der Kammer wohnen 
(§§ 9, ll). Die Wahlzeit dauert 2 Jahre. Bei Verlust der 
Wahlbarkeit haben die Mitglieder auszuscheiden, bei Weigerung 
sind sie durch BeschluB der Kammer zu entheben (§§ 15, 16). 

D. Anfgabe der Kammer ist einerseits eine Mitwirkung bei der 
Vorbereitung der Sozialisierung des Bergbaues durch Aus
kiinfte, Gutachten und Antrage, ferner die Rerbeifiihrung 
einer Vertretung in Verbanden zur Regelung der Erzeugung 
und des Absatzes, und endlich die Wahrnehmung der Interessen 
sowohl des gesamten Gewerbes wie der Sonderinteressen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Zu dem letztgenannten Zweck sollen die Kammern die Be
bOrden auf dem Gebiet der Tarifvertrage, des Gefahrenschutzes 
und der Feststellung der Verkehrssitte beraten und unter
stiitzen, den Arbeitsfrieden fordern, an MaBnahmen zur 
Rebung der wirtschaftlichen Lage und aHgemeinen Wohlfahrt 
der Arbeiter sowie der Arbeitsbeschaffung fiir Beschadigte 
mitwirken und nicht gewerbsmaBig betriebene Arbeitsnach
weise fOrdern. Wiinsche und Antrage, die diese Gebiete be
riihren, haben sie zu beraten, und konnen innerhalb ihres Wir
kungskreises .Alltrage an Behorden, Vertretungen von Kom-

Ij FUr die Wahl der Arbeitgeber kann die Aufsicbtsbebi5rde Offent
lichkeit vOlschreiben (§ 12, Abe. 2). 

2) Wahlordnung vom 18.3.19 (H.M.BI. S.112ff.). 
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munalverbanden und die gesetzgebenden Korperschaften 
richten. Angelegenheiten einzelner Betriebe fallen nicht in 
ihren Bereich (§§ 2-4). 

Die besonderen Gruppen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
haben die Aufgabe, die Wiinsche und Antrage der von ihnen 
vertretenen Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer zu priifen und 
fiir die Beratung durch die Kammer vorzubereiten. Sie haben 
ferner, falls eine Obereinstimmungl) der Kammer iiber die zu 
erstattenden Gutachten oder zu stellenden Antrage nicht zu 
erzielen oder ein geschaftsordnungsmaBiger BeschluB der ge
samten Kammer nicht herbeizufiihren ist, auf Oberweisung 
durch den Vorsitzenden selbstandig Gutachten zu ersta.tten 
oder Antra.ge zu stellen (§§ 5, 24, 26). 

E. Die Geschii.ftsfiihrung geschieht laufend durch den Vor
sitzenden 2), der die Kammer nach auBen vertritt und ihre 
Sitzungen anberaumt, wozu er· auf Verlangen der Halfte der 
Mitglieder verpflichtet ist (§ 23). 

Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden geleitet; sie sind 
6ffentlich; die Beschliisse werden mit Stimmenmehrheit ge
faBt; zur Giiltigkeit eines Beschlusses ist die Ladung aller Mit
glieder unter Mitteilung der Beratungsgegenstande und die 
Anwesenheit mindestens der Halfte der Mitglieder erforderlich. 
:Hei der BeschluBfassung miissen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
in gleicher Zabl mitwirken, event. scheiden so viele der dem 
Lebensalter nach jiingsten Wtglieder der einen Gruppe aus, 
bis beide Gruppen gleich an Stimmen sind. Der unparteiische 
Vorsitzende hat kein Stimmrecht (§§ 28, 31, 32, 33, Abs. 2). 

Die Kosten werden von den Gemeinden getragen, in denen 
sich die Betriebsstatten des in der Kammer vertretenen Berg
bauzweiges befinden. Diese Gemeinden konnen aber durch 
Ortsstatut bestimmen, daB die auf sie entfallenden Kosten
anteile je zur Ha.lfte von den Inhabem der beteiligteil Betriebs
statten und den darln beschaftigten Arbeitern erhoben werden. 
In diesem Falle haben die Inhaber der Betriebsstatten die 

1) Wenn niimlich mindestens drei Viertel der Arbeitgeber einerseits, 
der Arbeitnehmer andererseits einen entgegengesetzten Standpunkt ein
nehmen. 

2) Der Vorsitzende wird gmndsiitzlich von der Kammer gewiihlt, und 
zwar entweder ein unparteiiBcher Vorsitzender oder je ein Vorsitzender 
aus den Arbeitgebern und Arbeitnehmem, die jiihrlich oder nach Be
schlua der Kammer auch halbjithrlieh im Vorsitz abweehseln. Kommt 
eine Einigung Uber die Person des unparteiischen Vorsitzenden nicht zu
stande, 80 ernennt ihn die AufsichtsbehlSrde (f 22). 
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gesamten Betrage vorschu8weise zu vera.uslagen und konnen 
den auf die Arbeiter entfallenden Teil innerhalb von 4 Wochen 
nach der Zahlung bei der Lohnzahlung abziehen (§§ 17, 19). 

Die Abteilung fur Angesteilte arbeitet grundsii.tzlich selb
standig, doch ist auf iibereinstimmenden Antrag der Arbeits
kammer und der Abteilung fiir Angestellte iiberGegenstande. 
die beiden zur Beratung oder BeschluBfassung vorliegen oder 
die die Interessen beider gleichmii.8ig beriihren, gemeinsame 
Beratung und Beschlu8fassung zulii.ssig (§ 46). 

F. Die Aufsicht iiber die Arbeitskammer steht der hOheren Ver
waltungsbehOrde zu, in deren Bezirk die Kammer ihren Sitz 
hat (§ 36). Die AufsichtsbehOrde hat dafiirzu sorgen, daB die 
Kammer ihre Aufgaben erfiillt, gesetzwidrige Handlungen 
unterlaBt. durch die das Gemeinwohl gefahrdet wird, und keine 
anderen als die gesetzlich zulassigen Zwecke verfolgt. Ge
schieht dies ungeachtet wiederholter Aufforderung der Auf
sichtsbehOrde, so kann diese die Kammer aufiosen und eine 
Neuwahl anordnen (§ 37). Auch kann die AufsichtsbehOrde 
zu den Sitzungen der Kammer wie der Gruppe und etwa ge
bildeter Ausschiisse Vertreter entsenden, die auf ihr Ver
langen jederzeit gehOrt werden miissen (§ 30). 

§ 53. 
Die WirtschaftsriLte. 

Die Wirtschaftsrate bilden eme Vereinigung der Arbeiterrate 
mit den entsprechenden Organisationen der Arbeitgeber. Sie 
bestehen daher, wenn man von der Betriebsorganisation ausgeht, 
nur fiir deren zweite und dritte Stufe, nicht fiir die unterste Stufe 
des Einzelbetriebes, da. dort ~er einzelne Arbeitgeber mit dem 
Betriebsrat zusammenwirkt. DemgemiW gibt es einerseits Bezirks
wirtschaftsritte, welche die Bezirksarbeiterrate mit den Arbeit
geberorganisationen zusammenfassen, andererseits eiilen Reichs
wirtschaftsrat, in welchem. der Reichsarbeiterrat mit einer ent
sprechenden Organisation der Arbeitgeber zusammengeschlossen 
ist. Zu den beiderseitigen Organisationen treten ferner sowohl in 
den Bezirkswirtschaftsrii.ten wie im Reichswirtschaftsrat "sonst 
beteiligte Volkskreise" hinzu, und ferner Bollen aile wichtigen 
Berufsgruppen; entsprechend ihrer wirtschaftlichen oder sozialen 
Bedeutung, darin vertreten sein. 

Auch die Wirtschaftsrate sind in Art. 165 R.V. "verankert". 
Ais Aufgabe wird ihnen dort die Erfiillung der gesamten wirt· 
schaftlichen Aufgaben und die Mitwirkung bei der Ausfiihrung 
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der Sozialisierungsgesetze zugewiesen. Dazu tritt bei dem Reichs. 
wirtschaftsrat noch eine Mitwirkung bei der Gesetzgebung (vgl. 
oben S. 8). 

Die Einzelgesetze, in denendie nahere Ausgestaltung der Wirt
schaftsrate vorzunehmen ist, sind bisher noch nicht ergangen. 
Auch die Entwiirfe sind bisher nicht veroffentlicht worden. Ein 
vorlaufiger Reichswirtschaftsrat solI durch Verordnung errichtet 
werden, doch ist auch diese bisher nicht eriassen. 

Funfter Teil. 

Arbeitsstreitigkeiten. 
§ 54. 

AIlgemeines. 
Arbeitsstreitigkeiten sind Streitigkeiten aus dem Arbeitsver

haltnis. Sie bestehen entweder zwischen dem Arbeitgeber einer
seits und einem Arbeitnehmer bzw. einer Mehrheit von Arbeit
nehmern andererseits, oder zwischen Arbeitnehmern desselben 
Arbeitgebers 1). 

I. Die Arbeitsstreitigkeiten zerfallen in zwei Arten, je nach 
dem Rechtsgrunde, auf dem sie beruben, und dem Ziel, das sie 
verfolgen. Eine Arbeitsstreitigkeit beruht. namlich entweder 
auf dem Einzelarbeitsvertrage, der zwischen dem Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer abgeschlossen ist. Dann besteht sie lediglich 
zwischen den Parteien dieses Einzelarbeitsvertrages, also zwischen 
dem einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer, 
und sie betrifft Rechte und Pflichten, die fUr die streitenden 
Parteien auf Grund dieses Vertrages und aus ihm bestehen. 
Solche A1:beitsstreitigkeiten bezeichnet man als "Einzel
streitigkei ten". 

Eine Arbeitsstreitigkeit kann aber auch iiber den einzelnen 
abgeschlossenen Arbeitsvertrag hinausgehen und entweder die 
Auslegung und Anwendung eines Tarifvertrages oder die Regelung 
des kiinftigen Arbeitsverhaltnisses zum Gegenstande haben. 

1) Auch Streitigkeiten zwischen MitgUedern desselben Berufsvereins 
aus der Zngeh6rigkeit zum Verein geh6ren an sich hierher, sind aber 
unpraktisch,· so\ange nach herrschender Ansicht (anders oben S. 166 
Anm. 1) der § 152, Abs. 2 Gew.O., der den Vereinignngsabreden den 
Gerichts8chutz versagt, nicht als aufgehoben gilt. 
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Eine solche Streitsache besteht nicht zwischen dem einzelnen 
Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber, sondern zwischen der 
ganzen Arbeiterschaft oder einer Gruppe oder einem Teil von ihr 
und ihrem Arbeitgeber (oder einer Mehrheit von Arbeitgebern). 
Solche Arbeitsstreitigkeiten bezeichnet man als" Ge sam t s t re i ti g -
keiten". (Naheres fiber den Begriff der Gesamtstreitigkeit vgl. 
unten S. 245ff.) 

ll. Fiir die Rechtsverwirklichung von Arbeitsstreitigkeiten 
bestehen zwei verschiedene Formen von grundsatzlich ver
schiedenem Rechtscharakter und verschiedenem Ziel. 

EineArbeitsstreitigkeit lmnn namlich entweder ebenso wie eine 
~ndere Streitsache des offentlichen oder privaten Rechts im Wege 
einer Rechtspflege ausgetragen werden, also durch K.la.ge, Pro
zeBverhandlung und vol1streckbares Urteil eines hierzu gesatzlich 
ermachtigten Gerichts, das unter Zugrundelegung der Normen 
des bestehenden objektiven Rechts den Standpunkt beider Par
teien priift und auf Grund dieser Priifung den Standpunkt der 
einen Partei fUr richtig und den der anderen ffir fa.lsch erklii.rt. 
Diesa Form der Rechtsverwirklichung von Arbeitsstreitigkeiten 
bezeichnet man als "Arbeitsgerichtsbarkeit". Ihre Organe 
sind die Arbeitsgerichte. 

Die Austragung einer Arbeitsstreitigkeit lmnn aber auch in 
der Weise erfolgen, daB eine gesetzlich eingesetzte oder auf Ver
einbarung der Parteien beruhende Stelle einen Interessen
ausgleich zwischen den Streitteilen versucht und, nnter Beriick
sichtigung der tatsachlichen (wirtschaftlichen, BOzialen, Macht-) 
Verhaltnisse und den sich daraus ergebenden Grundsatzen der 
ZweckmaBigkeit und Billigkeit 1), die verschiedenen Standpunkte 
der Parteien einander anzunahern, auszugleichen und zu ver
BOhnen 2) sucht. Diese Form der Rechtsverwirklichung von Ar
beitsstreitigkeiten bezeichnet man ala "Schlichtung" oder 
"Einigung". !hre Organe sindvor allem die Schlichtungs
ausschiisse. 

Ill. Grundsatzlich werden Einzelatreitigkeiten im Wege der 
Arbeitsgerichtsbarkeit, Gesamtstreitigkeiten im Wege der Schlich
tung ausgetragen. Doch hat die neue Gesetzgebung auch be
stimmte Einzelatreitigkeiten den Organen der Schlichtung fiber
wiesen. 

1) Naeh derVerfilgung des PreuBisehen Handelsministers vom 8.10. 19 
(Mitteilungsblatt 8, S.81) handelt es sieh "um die Auswertung wirtsehaft
Ueher Verhiiltnisse und tatsiiehlicher Beziehungen". 

ij Vgl. Sehiedsspruch des SehlichtungS&UBsehl1lises Ludwigshafen vom 
27.10. 19, Mitteilungsblatt 12, 8.148. 

Kalke), Arbeitarecht. 4. Aull. 16 
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Hiemach zerfiillt die Lehre von der Rechtsverwirklichung 
von Arbeitstreitigkeiten in die Lehre von der Arbeitsgerichtsbar
keit (Kap. I) und von der Schlichtung (Kap. II). 

Erstes Kapitel. 

§ 55. 

Die Arbeitsgerichtsbarkeit. 
Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist die Gerichtsbarkeit in Arbeita

streitigkeiten. Sie ist ihrem Wesen nach echte Gerichtsbarkeit 
und unterscheidet sich von der allgemeinen Gerichtsbarkeit nur 
durch ihre gegenstandliche Beschrankung auf Einzelstreitsachen 
aus dem Arheitsverhaltnis. 

Nach bisherigem Recht bestand auch fiir diese Streitsachen 
regelmallig keine besondere Gerichtsbarkeit, vielmehr fielen grund
satzlich auch die Einzelstreitigkeiten aua einem Arbeitsvertrage 
unter die Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte. Nur so
weit hierfiir Sondergerichte bestellt waren, hestand vielmehr 
nach bisherigem Recht eine besondere Arbeitsgerichtsbarkeit. Als 
solcheSondergerichte zur Entscheidung von Einzelstreitsachen 
aus dem Arbeitsverhaltnis bestanden bisher nur die Gewerbe
gerichte, Kaufmannsgerichte, Berggewerbegerichte, Innungs
schiedsgerichte und Innungen, sowie die Seemannsa.mter. Diese 
Sondergerichte waren nur zur Entscheidung von Streitigkeiten 
einzelner Berufsstande (gewerblicher Arbeiter und niedrig ge
lohnter technischer und kaufmannischer Angestellter, Seeleute) 
berufen. Nur insoweit war daher bisher eine besondere Ge
richtsbarkeit fiir Arbeitsstreitigkeiten begriindet, durch welche 
die Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen 
war. Nur insoweit bestanden also fiir Arbeitsstreitigkeiten 
besondere GerichtsbehOrden und ein besonderes vereinfachtes 
und beschleunigtes Verfahren vor diesen BehOrden, wahrend 
im iibrigen die ordentlichen Gerichte auch zur Entscheidung 
in Arbeitsstreitigkeiten btlrufen waren und diese Entscheidung 
in dem Verfahren nach den Vorschriften der Z.P.O. zu treffen 
hatten. 

Dieser Rechtszustand ist bisher unverandert geblieben, nur 
daB bestimmte Arbeitsstreitigkeiten auf Grund der Demobil
machungsverordnungen, des Schwerbeschadigtengesetzes, des Be
triebsrategesetzes und der Landarbeitsordnung den an sich hierfiir 
gar nicht bestimmten SchlichtungsbehOrden iiberwiesen sind (vgl. 
unten S. 264ff.). 
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Es ist indessen in Aussicht genommen, samtliche Einzel
streitsachen der Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte zu 
entziehen und besonderen Arbeitsgerichten zu iibertragen. 
Diese Arbeitsgerichte wiirden damit an die Stelle der bisherigen 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte und sonstigen Sondergerichte 
unter Erweiterung der Zustandigkeit dieser Gerichte auf ane 
Arbeitnehmer schlechthin zu treten haben. Hierzu wird ein 
liickenloses Netz von Arbeitsgerichten durch Errichtung je eines 
Arbeitsgerichts fiir. den Bezirk jeder unteren Verwaltungsbeh6rde 
zu bilden sein. Auch wird zu erwagen sein, ob die Arbeitsgerichte 
nicht aus der gemeindlichen Verwaltung herauszunehmen und, 
etwa zusammen mit den Schlichtungsstellen, zu selbstandigen 
BehOrden auszugestalten sind. Endlich wird die Einfuhrung einer 
besonderen Berufungsinstanz durch Schaffung von Landesarbeits
gerichten fiir gr6Bere Bezirke (Lander, Provinzen) in Frage 
kommen, die ebenfans mit den dafiir zu bildenden Landes
schlichtungsausschiissen organisatorisch vereinigt werden k6nnten, 
sowie zur Wahrung der Rechtseinheit die Einfiihrung einer be
sonderen Revisionsinstanz durch Schaffung eines Reichsarbeits
gerichts. 1 ) 

Ein Gesetzentwurf iiber Arbeitsgerichte wird ausgearbeitet, 
ist bisher aber noch nicht ver6ffentlicht. 

Zweites Kapitel. 

Die Schlichtnng. 
§ 56. 

Entstehung und rechtliche Grundlagen. 
I. Vor dem Kriege war die Schlichtung von Arbeitsstreitig

keiten gesetzlich also besondere Aufgabe der Gewerbegerichte, 
Berggewerbegerichte, Kaufmannsgerichte und Einigungsamter 
von Innungen vorgesehen2 ). Eine solche Stelle konnte namlich bei 
Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehml;lrn iiber 
die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme des 
Arbeitsverhaltnisses als Einigungsamt angerufen werden. Der 
Anrufung war Folge zu geben, wenn sie von beiden Teilen erfolgte 

1) Vgl. Landsberger, Gew.- u. Kaufm.-Ger. 24 S.110; V. Schulz, 
Recht und Wirtschaft 20, S. 49; Kaskel, Arbeitsrecht 19 S.47; Baum, 
das. S.51; Schmidt, Gew.- u. Kaufm.-Ger.25, S.41. 

2) Ferner fUr die Seemannsamter nach § 128 der Seemannsordnung 
V. 2. 6. 1902. 

16* 
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und die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vertreter 
zur Verhandlung vor dem Einigungsamt beauftragten. Aber 
auch wenn bei Streitigkeiten der genannten Art eine Anrufung 
nur von einer oder iiberhaupt von keiner Seite erfolgte, soUte 
das Einigungsamt darauf hinwirken, daB auch die andere Seite 
bzw. beide Streitteile sich an das Einigungsamt wandten. 

Neben diesen gesetzlich vorgesehenen Einigungsamtern waren 
ferner vielfach durch Tarifvertrage vereinbarte Tarifamter, Schieds
und Schlichtungsstellen fUr die am Tarifvertrag Beteiligten Mch 
MaBgabe der Bestimmungen des Tarifvertrages als Einigungs
amter tatig. 

II. Durch das Hilfsdienstgesetz wurde dieser Zustand in
sofern abgeandert, ala neben den bisherigen Einigungsstellen 
noch besondere Schlichtungsausschiisse eingesetzt wurden. Diese 
Schlichtungsausschiisse wurden fiir den Bezirk jeder Ersatz
kommission gebildet. Sie soUten aus einem Beauftragten des 
Kriegsamts als Vorsitzendem und je drei Vertretern der Arbeit
geber und Arbeitnehmer bestehen, fiir deren Berufung Vorschlags
listen der Berufsvereine der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein
zuholen waren. Die Schlichtungsausschiisse soUten zustandig 
sein bei Verweigerung des Abkehrscheins und bei Streitigkeiten 
iiber den Lohn und sonstige Arbeitsbedingungen, sofern eine 
Einigung zwischen dem Arbeiter- und AngestelltenausschuB und 
dem Arbeitgeber nicht zUBtande kam, oder wenn ein Bolcher AUB
schu.6 in einem dem Titel VlI der Gewerbeordnung unterstehen
den Hilfsdienstbetriebe oder in einem landwirtschaftlichen Be
triebe nicht bestand. Die Anrufung brauchte nicht mehr von 
beiden Seiten zu erfolgen, sondern es geniigte, wenn sie auch nur 
von einem Teil allein ausging, und ein Schiedsspruch war auch 
dann abzugeben, wenn einer der beiden Streitteile nicht erschien 
oder nicht verhandelte. 

III. N Reh der N euordnung sind diese Bestimmungen des 
Hilfsdienstgesetzes iiber das Schlichtungswesen zunachst unver
andert geblieben. Denn durch den Aufruf des Rates der Volks
beauftragten yom 12.11.18 wurde zwar im iibrigen das Hilfs
dienstgesetz aufgehoben, die Bestimmungen iiber die Schlichtungs
ausschiisse wurden aber von der Aufhebung ausgenommen und 
ausdriicklich au.£recht erhalten, so daB die Schlichtungsausschiisse 
zunachst in ihrer bisherigen Gestalt und mit ihren bisherigen 
Obliegenheiten bestehen blieben. 

Doch war dieser Zustand nUJ; voriibergehend. Alsbald wurde 
namllch ein wesentlicher Ausbau deB Schlichtungswesens durch 
die V.O. yom 23. 12. 18 vorgenommen, die neben den Tarifver-
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tragen (vgl. oben S. 16ff.) und den Arbeiter- und Angestellten
ausschiissen (vgl. oben S.171) in den §§ 15-30 auch das Schlich
tungswesen neugeregelt hat. 

Ferner enthalten die Demobilmachungsverordnungen, ins
besondere .die V.On. yom 4. und 24. 1. 19 iiber Einstellung und 
Entlassung von Arbeitern und Angestellten in ihrer jetzigen 
Fassung yom 12. 2. 20 (vgl. oben S. 53), das Gesetz tiber die 
Beschaftigung Schwerbeschadigter, die Landarbeitsordnung und 
das Betriebsrategesetz auch Bestimmungen tiber das Schlichtungs
verfahren, das dort ffir eine Reihe neuer Falle ftir anwendbar
erklart ist. Und endlich sind Richtlinien fUr das Schlichtungs
verfahren yom Reichsarbeitsminister durch ErIaS yom 21. 1. 20 zur 
Herbeifiihrung einer ejnheitlichen Praxis den Demobilmachungs
stellen mitgeteilt worden. 

Dies sind die derzeitigen rechtlichen Grundlagen des Schlich~ 
tungswesens. 1 ) 

IV. Die Lehre von der Schlichtung gliedert sich in die Lehre 
yom Begriff der Schlichtungssache (§ 57), von den BehOrden, 
die zur Erledigung dieser Schlichtungssachen berufen sind (§ 58), 
yom ordentlichen Verfahren in eigentlichen Schlichtungssachen 
(§ 59) und yom besonderen Verfahren in den weiteren, den 
SchlichtungBBtellen zur Entscheidung iiberwiesenen Sachen (§ 60). 
Das gesamte bisherige Recht der Schlichtung wird indessen in 
Kiirze durch den ErIaS einer neuen umfangreichen. Reichs
schlichtungsord~ung iiberholt sein (§- 61). 

§ 57. 
Begrijf der Schlichtungssache. 

Die Schlichtungssachen zerfallen in echte und iibertragene 
Schlichtungssachen 2). 

I. Echte ScliIichtungss8.Ilhen sind nur G:essmtstreitig
kei ten. Gesamtstreitigkeiten sind Streitigkeiten zwischen einem 
oder mehreren Arbeitgebern einerseits und der Arbeitnehmer
schaft oder einem Teil der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes 
oder Gewerbszweiges andererseits iiber die Regelung der Arbeits
bedingungen. Der Begriff der Gesamtstreitsache wird demnach 

1) VgI. Literatur zu der V.O. vom 23.12.18 oben S. 16 Anm. 2, zu 
der V.O. vom 12. 2; 20 S. 53 Anm. 2. Reiches Material enthiUt das Mit
teilungsblatt des Schlichtungsausschusses Groll-Berlin (bis Ende Januar 
1920 14 Hefte, Druck Sittenfeld). 

2) Vgl. zum folgenden auch WiethauB, Mitteilungsblatt 8, S. 79, 
v. Schalhorn, Gew.- und Kaufm.Ger.25, S.34 und neuestens Dersch, 
Arbeitsrecht 20, Heft 1. 
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bestimmt einerseits durch die an ihr beteiligten Streitteile, anderer. 
seits durch den Gegenstand der Streitsache. 
A. Die Streittelle, die begrifflich an einer Gesamtstreitigkeit 

beteiligt sein miissen, sind verschieden auf Arbeitgeberseite 
und Arbeitnehmerseite. 
1. Auf Arbeitgeberseite kann entweder ein einzelner Ar. 

beitgeber oder eine Mehrheit von Arbeitgebern, insbesondere 
ein Berufsverein, beteiligt sein. 

2. Auf Arbeitnehmerseite kann dagegen niemals ein 
einzelner Arbeitnehmer beteiligt sein, sondern hier muB 
stets eine Mehrheit von Arbeitnehmern vorhanden sein. 
Gesamtstreitigkeiten sind also niemals Arbeitsstreitigkeiten 
mit einem einzelnen Arbeitnehmer, sondern stets mit der 
Arbeitnehmerschaft. Der Begruf der Arbeitnehmer· 
schaft kann der gleiche sein wie nach dem Betriebsrate
gesetz (vgl. oben S. 174), er kann aber auch dariiber hinaus
gehen oder dahinter zuriickbleiben. 
a) Die Arbeitnehme'tschaft im Sinne der Schlichtung deckt 

sich mit der Arbeitnehmerschaft im Sinne des Betriebs· 
rategesetzes, wenn der Streit nur fiir einen einzelnen 
Betrieb besteht, also die Gesamtheit aller Arbeitnehmer 
bzw. aller Arbeiter oder aller Angestellten innerhalb eines 
Einzelunternehmens umfaBt. Dann wird die Arbeit· 
nehmerschaft durch den Betriebsrat bzw. den beson· 
deren Arbeiterrat oder Angestelltenrat vertreten. 

b) Ein Hinausgehen iiber die Arbeitnehmerschaft im 
Sinne des Betriebsrategesetzes ist insofern moglich, als 
nicht nur die Arbeitnehmerschaft eines einzelnen Be· 
triebes, sondern eines ganzen Gewerbszweiges oder einer 
ganzen Industrie bzw. ein Teil oder eine Gruppe davon 
am Streit beteiligt sein kann. Dies ist dann moglich, 
wenn eine solche Arbeitnehmerschaft in Gestalt eines 
Berufsvereins organisiert ist. In diesem Falle wird sie 
durch den Vorstand des Berufsvereins vertreten. 

c) Ein Zuruckbleiben hinter der Arbeitnehmerschaft im 
Sinne des Betriebsrategesetzes ist endlich moglich, wenn 
nur ein Teil oder eine Gruppe der Arbeitnehmer eines 
Einzelunternehmens am Streit beteiligt ist.· Die Mit· 
glieder dieses Teils oder dieser Gruppe konnen entweder 
als solche gemeinsam vorgehen und eine eigene Vertretung 
bestellen, oder aber ala Teil einer Betriebsorganisation 
durch die Organe der Gesamtorganisation, also den 
Betriebsrat oder Gruppenrat, vertreten werden. 
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B. Gegenstand einer Gesamtstreitigkeit ist die Regelung der 
Arbeitsbedingungen der am Streit beteiligten Arbeitnehmer
schaft. 
1. Nicht alle Streitigkeiten zwischen einer Mehrheit von Arbeit

nehmern und ihrem Arbeitgeber sind ohne weiteres Gesamt
streitigkeiten, sondern nur solche, in denen es sich um eine 
Regelung der Arbeitsbedingungen handelt. 
a) Arbeitsbedingungen sind alle Fragen, die von Be

deutung fiir das Arbeitsverhaltnis 1) sein konnen, also 
die Begriindung, den Inhalt oder die Auflosung dieses 
Verhaltnisses betreffen. Fragen, die das Arbeitsver
haltnis weder unmittelbar noch mittelbar beriihren, wie 
vor aHem politische Fragen, konnen dagegen niemals 
Gegenstand einer Gesamtstreitsache und somit eines 
Schlichtungsverfahrens sein 2). 

b) Die Regelung der Arbeitsbedingungen bedeutet die 
FeststeHung dieser Bedingungen in einer fUr beide Teile 
verbindlichen Weise. Ein Streit iiber eine solche Rege
lung ist moglich, wenn entweder eine Regelung zwar 
erfolgt ist, iiber ihren Inhalt aber eine Meinungsver
schiedenheit bef!teht, oder aber wenn eine Regelung noch 
nicht erfolgt ist, sondern erst kiinftig erfolgen sollS). 
a) Der erste Fall liegt vor bei Streit iiber den Inhalt 

eines Tarifvertrages. Rier ist eine Regelung 
fUr eine Mehrheit von Arbeitnehmern zwar erfolgt. 
Wenn aber iiber die Bedeutung dieser Regelung im 
ganzen oder in einer einzelnen Bestimmung ein Streit 
besteht, so betrifft ein solcher Streit trotz erfolgter 
Regelung der Arbeitsbedingungen eben doch gerade 
diese Regelung. Ein solcher Streit ist daher eine 
Gesamtstreitigkeit. 

1) Zum Arbeitsverhiiltnis gehlJrt auch das Lehrverhaltnis, da die Aus
bildung lediglich ein Teil des Arbeitsentgelts ist. Ebenso Puthz, Mit
teilungsblatt 11, S. 119. D~egen Oppenheimer, daselbst 14, S. 163. 

I) Mit Recht ist daher dIe Zustandigkeit des Schlichtnngsau8scbuBses 
verneint in der Frage der Entschitdigung der Arbeiterrate. Mitteilungs
blatt 9, S. 98. 

8) Kein Streit Uber eine Regelung der Arbeitsbedingungen ist da
gegen ein Streit, bei dem W ortlaut und Sinn der Regelung als solcher 
feststehen, der vielmehr urn das Bestehen oder den Umfang von Rechten 
und PlIichten aul3erhalb dieser Regelung geht. Mit Recht hat sich daher 
der SchlichtungsausschuJ3 in der Frage, ob Angestellten, die infolge des 
Verkehrsstreiks nicht zur Arbeitsstiitte kommen konnten, das Gehalt ge
kilrzt werden dan, fUr unzustandig erklart, da solche Streitigkeiten vor 
die ArbeitBgerichte geh6rten. Mitteilungsblatt 9, S. 95. 
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fJ) 1st eine Regelung nicht erfolgt, solI vielmehr ent
weder eine bestehende Regelung durch eine andere 
ersetzt oder eine Regelung iiberhaupt erst neu ge
troHen werden; und konnen mch die Beteiligten iiber 
den Inhalt dieser Regelung nicht verstandigen, so 
geht der Streit wiederum um die Regelung der Arbeits
bedingungen. Auch hierhandelt es mch also um eine 
Gesamtstreitigkeit, und zwar um deren haufigste 
Form. 

2. Aber nur wenn der Inhalt der Arbeitsbedingungendie ganze 
Arbeitnehmerschaft angeht, soweit me am Streit betei
ligt ist, nicht dagegen einen einzelnen Arbeitnehmer, kann 
er Gegenstand einer Gesamtstreitigkeit sein. Fragen des 
Arbeitsverhii.ltnisses eines einzelnen Arbeitnehmers kann 
somit auch die Arbeitnehmerschaft als solche nicht dadurch 
zur Gesamtstreitigkeit machen, daB· sie me gemeinsam be
handelt. Es darf daher weder ein Betriebsrat noch der 
Vorstand eines Berufsvereins den Fall eines einzelnen 
Arbeitnehmers dadurch, daB er selbst die Vertretung iiber
nimmt, zur Gesamtstreitsache machen und in das Schlich
tungsverfahren ziehen. Nur wenn vielmehr eine Mehrheit 
von Arbeitnehmern wenigstens mittelbar in ihren eigenen 
Arbeitsbedingungen beteiligt iet, so daB die Wirkung der 
Entscheidung iiber den einzelnen Fall und Arbeitsvertrag 
hinausgeht, kann ain solcher Fall als Gesamtstreitsache vor 
die Schlichtungsinstanzen kommen 1). 

II. tlbertragene Schlichtungssachen sind Einzelstreitig
keiten, die auf Grund besonderer gesetzlicher 2) Bestimmung zur 
Verhandlung im Schlichtungsverfahren ausdriicklich iiberwiesen 
werdenS). Sie sind ihrem Wesen nach fiir das Schlichtungsver
fahren nicht geeignet und wiirden mangels besonderer Bestim
mung nicht dort, sondern vor den Arbeitsgerichten zur Verhand-

1) Unrichtig ist es daher, wenn der Demob.Kommissar die Verbind
licherkliirung einer einfachen Lohnforderung (an sich mit Recht) mit der 
Begrflndung ablehnte, dall sie nicht yom einzelnen Angestellten, aondem 
nur yom ADgeatelltenana8chul3 vor den Schlichtungsau8schul3 hiUte ge
bracht werden· k6nnen. Mitteilungsblatt 10, S. 110. 

I) Eine solche tlberweisung iet auch durch Parteivereinbiuung m6g
lich, wenn in einer Einzelatreitsache die Parteien auf einen Schliclitungs
ausschul3 prorogieren. In solchem Falle bnn der Schlichtungsausschul3 
die Sache l1bernehmen, braucht es aber nicht zu tun. Er solI es nicbt 
tun, soweit er dadurch seiner eigentlichen Aufgabe entzogen wird, odu 
besondere Kosten entsteben. Richtlinien I, 1. 

3) Uber die Fille, in denen dies geschehen ist, ygl. unten S. 264 tl'. 
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lung und Entscheidung kommen. Sie sind indessen aus besonderen 
Erwii.guilgen hemus den Instanzen der Schlichtung iiberwiesen 
und in einem besonderen, von dem ordentlichen Schlichtungsver
fahren abweichenden Verfahren zu erledigen. 

In diesen Sachen iiben somit die Schlichtungsstellen keine 
Aufgabe der Schlichtung, sondern der Arbeitsgerichtsbark:eit 
aus, wie umgekehrt friiher die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte 
neben der ijlnen als eigentliche Aufgabe iibertragenen Arbeits
gerichtsbarkeit auch noch die Aufgabe von Einigungsamtern zu 
erfiillen hatten.· Die Aufhebung tUeser unnatiirlichen Verbindung 
durch die kommende Gesetzgebung ware wiinschenswert und in 
dem Augenblick moglich, wo eine allgemeine Arbeitsgerichtsbar
keit bestehen wird. 

§ 58 . 
. Die Schllchtnngsbehorden. 

SchlichtungsbehOrden sind die Schlichtungsausschiisse, das 
Reichsarbeitsministerium und die Demobilmachungskommissare. 

I. Die Schlichtungsausschiisse sind offentliche BehOrden 
wie die Arbeitsgerichte 1). Sie sind die eigentlicheit Schlichtungs
stellen, an die grundsii.tzlich zunachst jede Schlichtungssache 
geht, wii.hrend die beiden anderen SchlichtungsbehOrden nur in 
bestimmren Ausnahmeflillen in Frage kommen. Das Gesetz 
regelt ihre Bezirke, ihre Zusammensetzung, ihre verwa.ltungs
mii.Bige Einrichtung, ihre Zustii.ndigkeit und die Ablehnung von 
Mitgliedern wegen Befangenheit. 
A. Die Bezirke, fiir die Schlichtungsausschiisse bestehen, sind 

mit Riicksicht darauf, daB die alte Organisation des Hills
dienstgesetzes aufrecht erhalten ist (vgl. oben S. 244), regel
roaBig die Bezirke der friiheren Ersatzkommissionen. Diese 
Bezirke decken sich nicht mit den Bezirkskommandos, viel
roehr umfa.Bt ein Bezirkskommando regelmii.Big mehrere Er-
satzkommissionen 2). . . 

1. Grundsatzlich besteht fiir den Bezirk jeder Ersatz
kommission je ein SchlichtungsausschuB (§ 15). 

2. Hiervon bestehen indessen zwei Ausnahmen: 

1) Reichert, MitteilungsbJatt 9, S.92. Sie hahen indes8en keine 
Portofreiheit flir ihren Poatverkehr. Preu/3ischer Handelsminister 23. 8. 19, 
MitteilungBblatt 11, S. 123. _ 

2) Verzeichnis der SchlichtnngBau88chuBse bei G i e s b e r t - S it z 1 e r, 
Anlage 18. 
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a) Die nach § 10, Abs. 2 des Hilfsdienstgesetzes an Stelle 
der Schlichtungsausschiisse zugelassenen besonderen 
Ausschiisse, wie z. B. in Berlin fiir die Metallindustrie 
und die Bekleidungsindustrie, sind neben den ordentlichen 
Schlichtungsausschiissen aufrecht erhalten. 

b) FUr alle oder einzelne Unternehmungen und Ver
waltungen des Reichs und der Lander konnen 
durch Verordnungen der Reichsregierong bzw. der 
Landesregierungen Sonderschlichtungsausschiisse errich
tet werden, darnit durch einheitlich ergehende Bescheide 
die einheitliche Regelung des Dienstes gewahrt ·bleibt 
(§ 19 in der Fassung des § 104 Betr.R.G.l). 

B. Die Zusammensetzung der Schlichtungsausschiisse ist durch 
zwingende Rechtsvorschriften' geregelt. Eine abweichende 
Zusammensetzung kann also durch die Parteien nicht verein
bart werden. 
1. Danach besteht der SchlichtungsausschuB aus Vertretem 

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der erforderlichen 
Zahl2). Femer kann ein unparteiischer Vorsitzender bestellt 
werden. 
a) Die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit

ne h me r miissen volljahrig sein und die ReichsangehOrig
keit besitzen. Sie diirfen ferner nicht die· Fahigkeit 
zur Bekleidung offentlicher Amter verloren haben oder 
wegen einer strafbaren Handlung, die diesen Verlust 
zur Folge haben haben kann, verfolgt werden, sofem das 
Hauptverfahren deswegen eroffnet ist. Und sie diirfen 
endlich nicht in der Verfiigung iiber ihr Vermogen infolge 
gerichtlicher Anordnung beschrankt sein. Dagegen 
stehen Manner und Frauen einander gleich. 

Das Amt kann bei Vermeidung von Strafe nur aus be
stimmten, gesetzlich aufgezahlten Griinden abgelehnt 
werden. Es ist ein Ehrenamt, doch werden Tagegelder 
und Fahrkosten bezahlt. Eine Beschrankung in der 
Ausiibung des Amtes oder Benachteiligung urn dieser 
AuSiibung oder der Art dieser Ausiibung willen durch 
den Arbeitgeber ist unzuIassig und strafbar. Den Ver
tretem ist Amtsverschwiegenheit auferlegt.· 

I) Bisher noch nicht erfolgt. 
2) Die Gesamtzahl betrug im August 1919 beim Schlichtungsau88chu13 

Gro13-Berlin etwa 1400; vgl. Mitteilungen 3, S.27. 
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Die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zer
fallen in standige und nichtstandige Vertreter. 
a} Die stli.ndigen Vertreter der Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer sind aus den alten Schlichtungsaus
schiiBBen des Hilfsdienstgesetzes in der Weise iiber
nommen, daJ3 sie ohne weiteres in die neuen Schlich
tungsausschiisse in gleicher Eigenschaft iibergetreten 
sind. Soweit sie wegfallen oder ihre Zahl aus einem 
sonstigen Grunde nicht ausreicht, beruft die Landes
zentralbehOrde (in PreuJ3en der Regierungsprasident, 
fiir Berlin der Oberprasident)l} neue Vertreter, und 
zwar moglichst auf Grund von Vorschlagslisten, die von 
den Berufsvereinen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
eingereicht werden konne:u, 2}. 

fl} Die unstiindigen Vertreter werden durch den 
unparteiischen Vorsitzenden und, wenn ein solcher 
nicht vorhanden ist, durch die standigen Vertreter 
berufen. Sie sind aus den Berufsgruppen zu ent
nehmen, die fiir die jeweilig zur Verhandlung stehenden 
Streitigkeiten in Betracht kommen, und zwar mog
lichst ebenfalls auf Grund von Vorschlagslisten, die 
von den Berufsvereinen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer eingereicht werden konnen. 

b} Ein un parteiischer Vorsitzender ist nur zu bestellen, 
wenn die standigen Vertreter der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer es mit Stimmenmehrheit beschlieJ3en 3} 4}. 

Anderenfalls wahlen sie eines der standigen Mitglieder 
zum Vorsitzenden 5}. Nur wenn sich eine Stimmenmehr-

1) V.O. vom 16.1. 19, HMBI. S.27. 
2) Ein EriaB vom 22.3. 19 (HMBI. S. 118) em}!fiehlt zu diesem Zweck, 

mit den in Betracht kommenden Berufsvereinen lD Verbindung zu treten 
oder durch ij1fentliche Bekanntmachungen zur Einreichung von Vorschlags
listen aufzufordem. 

3) Nur 0,7% aller Streitf'lille kommen in GroB-Berlin VOl eine Kammer 
mit unparteiischem Vorsitzenden. Mitteilungen 3, S. 28. 

4) Nur bei Streitigkeiten der Schwerbeschiidigten ist die Wahl eines 
unparteiischen Vonitzenden obligatorisch und die Mitwirkung von Schwer
beschlidigten vorgesehen. V gl. oben S. 86. 

6) KOnnen sich die Vertreter nicht dariiber einifen, ob ein Arbeit
geber oder ein Arbeitnehmer den Vorsitz fllhren sol, so wird der Vor
sitz zweckmiUlig zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Weise 
abwecbseln, daB an einem Terminstage ein Arbeitgeber, am niichsten bei 
gleicber Zusammensetzung des Ausscbusses ein Arbeitnehmer den Vor
sitz flihrt. Anordnung des Demob.KommissarB vom 9. 9. 19, Mitteilungs
blatt 6, S. 68. 
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beit fUr keines dieser Mitglieder ergibt, ist wiederum 
ein unparteiischer Vorsitzender zu bestellen. 

Der unparteiische Vorsitzende wird von den standigen 
Vertretem der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit ein
facher Stimmenmehrheit gewii.hlt, und zwar entweder 
ein fUr allemal oder nur jeweils fUr einzelne Falle. Bei 
Stimmengleichheit oder sonst ungenugendem Wahlergeb
nis wird er von der Landeszentr&lbehOrde, in PreuBen 
vom Regierungsprasidenten emannt . 

. Der unparteiische Vorsitzende muB den gleichen An
forderungen entsprechen, wie die Vertreter der Arbeit
geber und Arbeitnehmer, und darf selbst weder Arbeit
geber noch Arbeitnehmer sein. Doch Macht die Be
schii.ftigung von. Dienstboten allein noch nicht zum 
Arbeitgeber in diesem Sinne. 

2. Der SchlichtungsausschuB verhandelt und ent'Bcheidet 
in der Besetzung von je zwei standigen und je einem un
standigen Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 
einem unparteiischen Vorsitzenden, soweit die Wahl eines 
solchen beschlossen ist (§ 15, Abs. 2; § 17). FUr einzelne 
BerufSBtande und Facher konnen besondere Spruchkammern 
eingerichtet werden 1), deren :Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
vertreter ausschlieBlich den betreffenden Fachgruppen 
entstammen. FUr Land- und Forstwirtschaft ist die Mog
lichkeit einer solchen Bildung im Gesetz selbst ausdrUcklich 
vorgesehen (§ 15, Abs. 6 2). Auch konnen erforderlichen
falls auBerhalb des t3itzes des Schlichtungsausschusses 
detachierte Schlichtungskammern gebildet werden 3). 

C. Die verwaltungsmUige Einrichtung der Schlichtungs
ausschusse erfolgt durch die LandeszentralbehOrden (§ 18), in 
PreuBen durch den Regierungsprasidenten. Diese BehOrden 
sorgen also fUr die erforderlichen Geschaftsraume und Ge
schii.ftsbediirfnisse up.d haben die Annahme von Bureaukraften 

1) In Gro/3-Berlin . besteht mindestens je eine Kammer fUr Arbeiter 
uud Angestellte fUr folgende Gewerbe: Baugewerbe, Behllrden und Au
stalten, chemische Industrie, Gartner, Gastwirtschaftsgewerbe, graphisches 
Gewerbe, Handels- und Verkehrsgewerbe, Hausangestellte, Holzindustrie, 
Landwirtschaft, Lederindustrie, MetaIlindustrie, Nahmngs- nnd Genu/3-
mittelindustrie, Textilindustrie, verschiedene Gewelbe. Vgl. MitteilungenS, 
S. 28. Bei weitem die meisten Streitsachen sind dort in der Metallindustrie 
zn elledigen, danach im Handels- und Verkehlsgewerbe. 

2) V gl. filr PreuJ3en Erla13 vom 22. 3. 19, HMBI. S. 118. Scbreiben des 
ReichsarbeitBministers vom 6. 11. 19, Mitteilungsblatt 12, S. 129. 

8) V gl. tl1r PreuJ3en ErlaJ3 vom 22. S. 19, HMBI. S. 118. 
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und die Regelung ihrer Beziige durch den Vorsitzenden zu 
iiberwachen. Sie setzen ferner im Einvernehmen mit dem 
Reichsfinanzministerium die Vergiitung des Vorsitzenden fest 1) 
und entscheiden auf Beschwerden iiber die Geschaftsfiihrung 
des Schlichtungsausschusses oder des Vorsitzenden. 

Die Kosten der Schlichtungsausschiisse tragt das Reich .. Die 
LandeszentralbehOrde legt indessen die erforderlichen Betra.ge 
zunii.chst aus und erhalt sie hinterher vom Reich erstattet. 

D. Die Zustiindigkeit der Schlichtungsausschiisse ist sowohl 
in sachlicher wie in ortlicher Beziehung geregelt. 
1. In sachlicher Beziehung gehen vereinbarte Schlichtungs

stellen den behOrdlichen Schlichtungsstellen vor (§ 20, 
Abs.2)2)3.), und unter den letzteren haberi wiederum die 
besonderen Ausschiisse (vgl. oben S. 250) den Vorrang vor 
den allgemeinen Schlichtungsausschiissen. Die friiheren 
Einigungsamter endlich (Gewerbe-, Berggewerbe-, Kauf
mannsgericht, Innung) sind nur dann zustandig, wenn sie 
von beiden Streitteilen angerufen werden. Dagegen kommt 
ein Instanzenzug zurzeit noch nicht in Frage. 

2. Ortlich zustandig ist der Schlichtungs.msschuB, in dessen 
Bezirk die beteiligten Arbeitnehmer beschii.ftigt sind. Sind 
sie in verschiedenen Bezirken beschii.ftigt, so ist der zuerst 
angerufene SchlichtungsausschuB zustandig. In Zweifels
fallen entscheidet das Reichsarbeitsministerium, welcher 
von mehreren Schlichtungsausschiissen ortlich zustandig 
ist (§ 22). 

E. Eine Ablehnung von Mitgliedern des Schlichtungsausschusses 
wegen Befangenheit ist zulii.ssig, muB aber sp8.testens bis zum 
SchluB der Verhandlung erfolgen und kann nicht spater nach
geholt werden4 ). tiber die Ablehnung entscheidet zunachst 
der SchlichtungsausschuB selbst. Erklii.rt dieser die Ablehnung 
fUr unbegriindet, so findet dagegen Beschwerde an die Landes
zentralbehOrde. (in PreuBen den Regierungsprasidenten, bzw. 
fUr Berlin den Oberprii.sidenten) statt. Bei 9.er Entscheidung 
dieser Stellen miissen Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit· 
nehmer in gleicher Anzahl mitwirken (§ 30). 

I) Vgl. VerfUgung des Reichsfinanzministers vom27. 3. 19, Mit
teiIllngsblatt 12, S. 138. 

2) Vgl. Reichert, Mitteilungsblatt 9, S.91, v. Schulz, Gew.- und 
Kaufm.Ger. 24, S.238, Wirtz, daselbst 25, S.44. 

3) Wegen der ausschlieJ3lichen Zustandigkeit bei Streitigkeiten auf 
3rund der V.O. vom 12.2. 20 vgl. unten S. 265. 

4) Mitteilungsblatt 4, S. 44. 
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Eine Ablehnung kann nur seitens der Streitteile erfolgen. 
Eine Ablehnung eines ernannten unparteiischen Vorsitzenden 
durch die Beisitzer ist dagegen unzulassig. 
II. Das Reichsarbeitsministerium kommt als Schlichtungs

behorde nur ausnahmsweise in zwei Fallen in Betracht, nii.m
Hch einmal im Falle des Streites iiber die ortHche Zustandigkeit 
mehrerer Schlichtungsausschiisse und ferner fiir wichtige Falle l ). 

Rier Hegen die Ansatze zur Bildung eines Reichseinigungsamtes. 
A. OberdieBestimmung des ortlich zustandigen Schlichtungs

ausschusses vgl. oben. 
B. In wich tigen Fallen kann nach § 22, Abs. 2 das Reichs

arbeitsministerium jedeSchlichtungssache an sich ziehen lind 
entweder selbst verhandeln und entscheiden oder einem anderen 
SchlichtungsausschuB als dem eigentlich zustandigen iiber
tragen. 

Welche Faile wichtig sind, entscheidet das Reichsarbeits
ministerium selbstandig 2). Fiihrt es das Verfahren selbst durch, 
so miissen Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 
gleicher Weise und in gleicher Anzahl mitwirken wie bei dem 
SchlichtungsausschuB. Raufig ist dagegen im Verfahren vor 
dem Reichsarbeitsministerium nicht nur ein einzelner ale un· 
parteiischer Vorsitzender bestellt, sondern es sind dem eigent. 
lichen Vorsitzenden noch mehrere weitere Unparteiische zur 
Unterstiitzung beigegeben. Doch haben diese dann nur be
ratende Stimme. 
III. Der Demobilmachungskommissar ist Schlichtungs

behOrde insofern, als er nach §§ 24-28 V.O. vom 12.2.20 cr
machtigt ist, das Schlichtungsverfahren selbstandig anzurufen, 
sich daran zu beteiligen, einen Schiedsspruch fiir verbindlich zu 
erklaren, eine Sache wegen Rechtsverletzung an den Schlichtungs
ausschuB zuriickzuverweisen und bei Nichtzustandekommen eines 
Schiedsspruchs seinerseits einen solchen herbeizufiihren. Naheres 
hieriiber vgl. im folgenden § 59. An die Stelle des Demobil
machungskommissars tritt bei Beteiligung von Arbeitnehmern 

l).,Es iiberwoist ferner gomiiB § ~7, Abs.2, Satz 2, eine Sache an 
einen anderen Schlichtungsau8scbuf3, wenn infolge Beteiligung der Ver
treter an der Stroit8acho dio Abgabe eines' Schiedssprnch8 unm6glicb 
wird (vgI. unten S. 259, Anm. 3). 

2J Nacb Gie8bert8-Sitzler, Anm.2 zu § 22, bandelt os sich vor 
aHem um Streitigkeiten, die flir weite Kreise grundsiitzlicbe Bedeutung 
haben, die b080nders 8t6rend in daB Wirtschaftsleben eingreifen, oder an 
denen eine groBe Zabl von Arbeitnehmern beteiligt. ist. 
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im Bezirk verschiedener Demobilmachungskommissare die Landes
zentralbehOrde oder der Staatskommissar fiir Demobilmachung, 
im Bezirk verschiedener Lander das Reichsarbeitsministerium 1 )2). 

§ 59. 
Das ordentliche Verfahren. 

Das Schlichtungsverfahren ist moglichst formenfrei gestaltet 
und an Vorschriften nach .Art einer ProzeJ3ordnung fast gar nicht 
gebunden. Die Grundsatze, nach denen das Verfahren sich ab
spielt, folgen vielmehr hauptsii.chlich aus dem Zweck des Ver
fahrens, der darin besteht, nicht eigentlich ein Streitverfahren 
nach streng juristischen Gesichtspunkten zu entscheiden, sondern 
eine Einigung zwischen den Streitteilen herbeizufiihren, die den 
beiderseitigen Interessen und der Billigkeit entspricht. Die 
SchlichtungsbehOrden konnen daher von Amts wegen aIle Er
hebungen vornehmen, die diesem Ziel zu dienen geeignet sind, 
und sind weder an Antrage oder Erklarungen der Parteien noch 
an irgendwelche Beweisregeln gebunden. Das Verfahren ist vollig 
kostenfrei (§ 18, Abs. 5). 

Das Schlichtungsverfahren zerfallt in die Eroffnung, die Ver
handlung und den AbschluJ33). 

1) Uber die Beh6rden der Demobilmachung vgl. oben S. 4. 
2J Ob diese Mitwirkung des Demob.Kommissars, vor aHem seine Be

fugnis zur Verbindlicherklarung von Schiedsspriichen, die der V.O. vom 
23.12.18. unbekannt war, auch iur das dort, also im Wege der 
ordentlichen Gesetzgebung, geregelte Schlichtungsverfahren hinter
her im Wege des DemobiImachungsrechts (V.O. vom 12.2.20 
and ihre Vorgangerinnen) rechtswirksam eingeitihrt werden konnte, ist 
zweifelhaft. lch m6chte es vemeinen und die rechtliche Zuliissigkeit nur 
fdr das besondere Verfahren nach der V.O. voin 12.2. 20 (vgl. unten 
S. 265) annehmen. Die Praxis der Demob.Kommissare hat indessen auch 
itir das ordentliche Schlichtungsverfahren von dem Rechte der V.O. vom 
12. 2. 20 stiindig Gebrauch gemacht, und diese Praxis ist vom Reichs
arbeitsministerium durch Bescheid vom 17.11.19 (abgedruckt bei Wissell, 
Recht und Wirtschaft 20, S. 38) bestiitigt worden. 

Wi sse II btlzweifelt a .. ~. O. die Richtigkeit dieses Standpunktcs damm, 
weil eine so eingreifende Anderung der V.O. vom 23. 12. 18 klarer hiitte 
ausgedriickt werden mlissen, um wirksam zu sein. lndessen die V.O. vom 
12.2.20 ist, ebenso wie ihre Vorgiingerinnen, so unscharf gefaJ3t, daJ3 
hierauf der Zweifel nicht gegriindet werden kann, und andererseits hiitte 
der § 26 der frliheren (§ 28· der jetzigen) V.O. ohne die hier angenommene 
Auslegung liberhaupt gar keinen Sinn. Auch der halbamtliche Kommentar 
von Syrup Billerbeck sowie der Kommentar von KrauJ3legt den § 26 
in gleicher Weise aus. Ebenso Erdel, Gew.- u. Kaufm.Ger. 24, S.298. 
VgI. auch Gew.G. Mannheim" daselbst 24, S.9. 

3) Das gesamte Verfahren da.uert in GroJ3-Berlin in der Regel 8 bis 
10 Ta.ge, vgl. Mitteilungen Heft 3, S.27. 
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I. Die Eri:ft'nung des Schlichtungsverfahrens findet ent
weder auf Anrufung oder von .Amts wegen statt. 
A. Die Anrufnng besteht in der Aufforderung an den zustii.ndigen 1) 

SchlichtungsausschuB, die Schlichtung einer Streitsache zu 
ubernehmen. Einer Form fur die Anrufung bedarf es nicht. 

Die Amufung kann erfolgen durch den Arbeitgeber, eine 
Betriebsvertretung; ;oder,! wenn eine' solche nicht besteht, 
durch die Arbeiterschaft oder~A.ngestelltenschaft, d. ~. einen 
wesentlichen Teil ;der~Arbeiter oder Angestellten eines Unter
nehmens 2), ferner durch einen Berufsverein derArbeitgeber 
oder Arbeitnehmer und endlich durch den Demobilmachungs
kommissar. Die Berufsvereine sind hierzu selbstandig aber 
nur berechtigt, wenn es sich um die I;lerbeifuhrung oder 
Durchfiihrung3) von Tarifvertragen handelt. anderenfalls 
sind sie zur Anrufung des Schlichtungsausschu8Bes nur mit 
Zustimmung der auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite 
zur Anrufung Berechtigten befugt. 

Der Anrufung ist seitens' des Schlichtungsausschusses stattzu
geben. Nur wenn es sich um keine Schlichtungssache handelt. 
oder wenn beide Streitteile bereits eine andere gesetzlich vor
gesehene Einigungsstelle (Gewerbe- oder Kaufmannsgericht, 
Berggewerbegericht, Innung) angerufen haben (§ 20, Abs. 1, 
Satz 1), oder wenn endlich auf Grund eines Tarifvertrages oder 
einer sonstigen Vereinbarung besondere Schlichtungsstellen 
zustii.ndig sind 4) (§ 20, Abs. 2), hat der SchlichtungsausschuB 
ein Eingreifen abzulehnen. 

B. Aber auch ohne Anrufung hat der SchlichtungsausschuB vou 
Amts wegen vorzugehen, sobald ein (iffentliches Interesse 
die Herbeifiihrung von Einigungsverhandlungen erwiinscht 
erscheinen liU3t. Nur wenn beide Teile bereits eine andere 
Stelle angerufen haben oder durch Tarifvertrag oder Verein-

1) fiber die Zustandigkeit vgl. oben S. 253. Ein unzustii.ndiger Schlich
tungsauBschuJ3 solI die Sache an den zustandigen Ausschu13 weitergeben. 
Mitteilungsblatt 5, S. 45. 

2) Giesberts-Sitzler, Anm. 3c zu § 20. 
3) Nach dem W ortlaut des § 20 nur fUr die DurchfUhrung. Doch 

solI dies nach Giesberts· Sitzler, Anm. 2d, nach der Absicht derVer
ordnung auch schon dann geIten, wenn eine Vereinbarung tiber Arbeite
bedingungen noch nicht vorhanden ist, sondem erst aufgestellt wird. 
Dem entspricht auch die Praxis. 

') Nur wenn diese nicht tli.tig werden oder ihr Vorgehen nicht zu 
einer Erledigung des Streites flihrt, darf der Schlichtungsaus'schu13 ein
greifen. Vgl. Ricbtlinien 1, 1 und ScblicbtungsausschuB WUrzbnrg 9. 1. 20, 
Mitteilungsblatt 14, S. 175. 
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barung eine andere Schiedsstelle zustandig ist, hat der Schlich
tungsausschuB wiederum ein Botches Vorgehen zu unterlassen. 
Doch soll er in letzterem Fall auf die Anrufung der verein
barren Schiedsstelle hinwirken und, wenn sie trotzdem unter
bleibt oder nicht zu einer Verhandlung fiihrt, selbst Einigungs
verhandlungen einleiten. 
II. Auf Grund der Anrufung oder Einleitung von Amts wegen 

fiihrt'der SchlichtunsgausschuB eine Verhandlung herbei. 
Zu diesem Zweck ULdtl) der Vorsitzende die Streitteile, ge

gebenenfalls unter Androhung von Strafe ffir den Fall.p-es Nicht
erscheinens 2), auf einen bestimmten Termin. Dort haben die 
Parteien grundaatzlich personlich zu erscheinen. Doch ist eine 
Vertretung beteiligter Personen durch ihre allgemeinen Stell
vertreter, Prokuristen oder Betriebsleiter sowie Vertreter der 
Berufsvereine der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zulassig (§ 23, 
Abs.2). Dagegen ist eine Vertretung durch Rechtsanwalte grund
satzlich ebensowenig statthaft wie naoh § 63 Gew.Ger.Ges., da 
sie hier wie dort dem Zweck des Verfahrens, das auf eine persan
liche Einwirkung zur Einigung abzielt, widersprechen wiirde 3), 

Ob die Verhandlung offentlich oder nicht offentlich gefiihrt 
werden soll, entscheidet der SchlichtungsausschuB nach freiem 
Ermessen unter Beriicksichtigung' des Umstandes, ob eine Zu
lassung der 6£fentlichkeit die Verhandlungen zu beeintrachtigen 
geeignet erscheint 4). 

Die Verhandlung selbst erfolgt durch den Vorsitzenden, doch 
hat jedes Mitglied des SchlichtungsausschusBes das Recht, Fragen' 

1) Eine besondere Form fdr die Ladung ist nicht vorgeschrieben. 
1m allgemeinen erfblgt sie durch einfache Zustellung oder eingeschrie
benen Brief. Doch gentigt nach Giesberts-Sitzler, Anm.2 zu § 23, 
selbst telephonische oder mtindliche Ladung. 

2) Doch istnur einmruige, nicht wiederholte Straffestsetznng zuliissig. 
Hierflir ist der Vorsitzende allein zustiindig. Gegen die Straffestsetzung 
findet binnen 2 W ochen Beschwerde an die Landeszentralbeh6rde (in 
PreuGen an den Reg.Prasidenten, bzw. ftir Berlin den Oberprii.sidenten) 
statt. 1st die Beschwerde verspiitet eingelegt, so bedarf es keiner Nach
priifnng, ob der Strafbescheid zu Recht ergangen ist. Entscheidung des 
Demob.Kommissars yom 0.11. 19, Mitteiluilgsblatt 10, S. 111. Umwand
lung einer nicbt beitreibbaren Geldstrafe in eine Haftstrafe ist nnzuliissig. 
Giesberts-Sitzler, Anm.6. 

3) Richtlinien II, 3 b, Reichsarbeitsminister und PreuBischer Handels
minister, Mitteilungsblatt 8, 81; A. A. v. Schulz, Gew.- u. Kaufm.Ger. 
24, S.289, Schmincke, Gew.- und Kaufm.Ger. 25, S.87ft'., Bertold, 
Jur. Woch. 1919, S.231, Drews, Jur. Woch.19 S.987. 

4) Richtlinien I, 3a. 
KlISkel, Arbeitsrecht. 4. Aull. 17 
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zu stellen 1). Auch der Demobilmachungskommissar kann sich 
am Veclabren beteiligen und wie eine Partei Antrage stellen 
(§§ 24, 28, V.O. yom 12.2.20). 

In der Verhandlung ist mit den Streitteilen die Sacblage zu 
erortem und moglichst aufzuklaren, und es sind alle fiir die Be
urteilung in Betracht kommenden Verhaltnisse festzustellen. 
Auskunftpersonen kOrinen geladen und in der Verhandlung ver
nommen werden, aber nur uneidlich; doch besteht keine Pflicht 
zur Aussage vor dem SchlichtungsausschuB. Ein Parteieid findet 
selbstverstandlich weder durch Zuschiebung oder ZUriickschiebung, 
noch durch Auferlegung eines Eides statt, doch konnen Erkla
rungen an Eidesstatt abgegeben werden 2). 

Eine Verhandlung kann auch dann stattfinden, wenn nur eine 
Partei erscheint oder verhandelt 3). Doch ist durch Androhung 
und Festsetzung von Strafen dahin zu wirken, daB moglichst 
auch die andere Partei der Ladung Folge leistet und sich an den 
Verhandlungen beteiligt. 

III. Der Abscblui\ des Veclabrens erfolgt durch Einigung, 
Schiedsspruch oder Nichtzustandekommen eines Schiedsspruchs. 
A. Die Einigung ist stets und unter a:llen Umstanden das Ziel 

des Schlichtungsverfabrens, wahrend ein Schiedsspruch nur 
in Betracht kommt, wenn dieses eigentliche Ziel nicht erreich
bar ist. Es ist daher die ganze Verhandlung unter dem Ge
sichtspunkte des Zustandekommens einer Einigung zu fUhren 
und nach Klarstellung der eigentlichen Streitpunkte zunachst 
ein Einigungsversuch vorzunehmen. 

Kommt eine Einigung zustande, so ist ihr W ortlaut schrift
lich festzustellen und durch Bekanntmachung zu veroffent
lichen 4), sofern nicht beide Teile dariiber einig sind, daB die 
Veroffentlichung unterbleiben solI. Die Bekanntmachung 
solI moglichst von allen Mitgliedem des Schlichtungsaus-

1) Uber die Ablehnung von Mitgliedern wegen Befangenheit vgl. oben 
S.253. 

2) VgI. z. B. die Begriindung des Demob.Kommissars zurVerbindlieh
erkliirung vom 4. 11. 19. Mitteilungsblatt 13, S. 155. 

3) Dies iet kein Versaumnisverfahren und darf, bei Vermeidung der 
Zuriickverweisung (vgl. unten S. 262), nieht in den Formen eines solchen 
getlihrt werden, zumal es hier keinen Einspruch gibt. Vielmehr .iet dann 
die Aufkliirung der Sache uud eine etwaige Einwirkung auf die er
schienene Partei in gleicher Weise vorzunehmen, wie wenn auch die 
andere Partei erechienen ware. V gl. L e m k e, Mitteilungsblatt 9, S. 93. 
Bedenklich dagegen die Begriindung, Mitteilungsblatt 14, S. 172. 

4) Die Art der VerBffentlichung bestimmt der SchlichtnngsausschuJ3 
selbst. In der Praxis erfolgt sie mEiist nur durch Aushang an Ort und 
Stelle. 
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schusses und von den Vertretern beider Streitteile 1) unter
zeichnet werden (§ 26). Erfolgt die Einigung unter Vor
behalt der Zustimmung einer personlich nicht anwesenden 
Partei, etwa eines Berufsvereins, so ist ein Zeitpunkt zu be
stimmen, bis zu dem die Zustimmungserklarung einzugehen 
hat, und die Veroffentlichung bis dahin auszusetzen. 

Wenn es sich um die Regelung der kunftigen Arbeitsbe
dingungen handelt, so wird die Einigung in der Regel in Form 
eines Tarifvertrages erfolgen. Sie kann sich aber auch nur 
auf die Feststellung von Grundlagen beschranken, die fUr die 
Ausarbeitung eines nunmehr abzuschlieBenden Tarifvertrages 
maBgebend sein sollen. 

B. Ein Schiedssprnch ist abzugeben, wenn eine Vereinbarung 
nicht zustande kommt. Er ist auch dann abzugeben, wenn 
einer der Streitteile nicht erscheint oder nicht verhandelt 2). 
1. Die BeschluBfassung uber den Schiedsspruch erfolgt 

mit einfacher Stimmenmehrheit, wobei samtliche Mitglieder 
des Schlichtungsausschusses mit gleichem Stimmrecht 
mitwirken3 ). Die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer mussen ihre Stimme stets abgeben. Ein unpartei
ischer Vorsitzender kann sich dagegen dann der Stimme 
enthalten, wenn einheitlich samtliche Stimmen der Arbeit
geber samtlichen Stimmen der Arbeitnehmer gegenuber
stehen, so daB also lediglich seine Stimme den Ausschlag 
geben wiirde. 

2. Der Inhalt des Schiedsspruches hat sich auf alle zwischen 
den Parteien streitigen Fragen zu erstrecken und soll so 
abgefaBt sein, daB er an die Stelle einer Vereinbarung 
zwischen den Parteien treten kann. Doch kommen in der 
Praxis auch Teilschiedsspriiche vor, die nur einzelne be
sonders strittige Punkte regeln, im ubrigen dagegen den 
Streitteilen eine Einigung auBerhalb des Schlichtungsver
fahrens aufgeben. Der Inhalt des Schiedsspruches darf 

1) Dazu gehBren die Vertreter der Berufsvereine, wenn sie entweder 
zur Durchfiihrung eines Tarifvertrages den SchlichtungsausschuJ3 selb
stiindig oder wenn sie ihn in anderen FIDlen im Einverstandnis mit der 
Betriebsvertretung angerufen haben. V gl. oben S. 256. 

2) VgI. oben S.258, Anm.3. 
3) Eine Mitwirkung ist ausgeschlossen, soweit ein Mitglied an der 

Streitsache als Arbeitgeber oder als Mitglied der Betriebsvertretung bzw. 
der Arbeiterschaft oder Angestelltenschaft beteiligt ist oder gewesen ist. 
Eventuell muJ3 in solchem FaIle der Vorsitzende da.B Reichsarbeits
ministerium um Uberweisung der· Sache an einen anderen Schlichtungs
aUBschuJ3 ersuchen. 

17* 
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nicht gegen gesetzliche oder tarifvertragliche Bestimmungen 
versto.Ben, also niemals etwas Rechtswidriges bestimmen, 
sondem mu.B sich im Rahmen des gesetzlich Zulii.ssigen 
halten 1), insoweit aber der Billigkeit entsprechen.· Der 
Schiedsspruch ist schriftlich abzufassen und moglichst zu 
begriinden 2), wenigstens dann, wenn er auf der Auslegung 
einer Rechtsnorm oder eines Tarifvertrages beruht, damit 
der Demobilmachungskommissar die Moglichkeit der Nach
priifung hat (vgl. unten S. 262). 

3. Der Schiedsspruch ist beiden Streitteilen in Ausfertigung 
mitzuteilen. Falls diese sich dem Schiedsspruch nicht 
im voraus unterworfen haben oder ihn sogleich bei der 
Verkiindung annehmen, sind sie zugleich mit der Mit
teilung des Schiedsspruches binnen einer zu bestimmenden 
Frist zuI: Abgabe einer Erklii.rung dariiber aufzufordern, 
ob sie sich dem Schiedsspruch unterwerfen. Wird binnen 
dieser Frist eine Erklarung nicht abgegeben, so gilt die 
Unterwerfung als abgelehnt. . 

Nach Ablauf der Frist hat der Schlichtungsausschu.B den 
Schiedsspruch und die darauf abgegebenen Erklii.rungen 
der Streitteile durch eine moglichst von allen Mitgliedem 
unterzeichnete 3) Bekanntmachung zu veroffentlichen 4). 

4. Die Wirkung des Schiedsspruches5) ist zunachst nur die 
eines Rates oder Vorschlages von autoritativer Stelle. 
Ein Zwang zu seiner Annahme besteht daher nicht in 
rechtlicher, sondern nur in moralischer Beziehung und 
wird durch die Veroffentlichung des Schiedsspruches ver
starkt. Dieser Rat oder Vorschlag verwandelt sich in eine 
eIitsprechende Vereinbarung der Parteien, wenn er an-. 
genommen oder fUr verbindlich erklart wird. Die dann 
eintretende Bindung der Parteien an den Inhalt des 
Schiedsspruches beruht aber nicht auf der Autoritat des 

-----
1) M. E. zu weitgehend daher Aubele, Mitteilungsblatt 13, S.151/52. 
2) Richtlinien I, 4. Reichert, Mitteilungsblatt 7, S.69. Mangelnde 

Begrlindung berechtigt zur Zuriickverweisung. Schreiben des Demob.Kom
missars vom 18.11.19, Mitteilungsblatt 10, 8.117. Eine Begriindung iet 
aber nicht erforderlich, wenn der 8chiedespmch einen vollstandigen neuen 
'I'arifvertrag enthiiIt. 

3) Meist unterzeichnen aber nur der Vorsitzende und der Protokollflihrer . 
• ) Vgl. oben 8.258, Anm.4. Eine Ver6ffentlichung der Grtinde ist 

nicht vorgeschrieben. PreuJ3ischer Handelswinister 28. 4. 19, Mitteilungs
blatt 12, S. 138. 

5) Vgl. Eylert, Mitteilungsblatt 2, S. 11, Entscheidung des Demob.
Kommiss&ls vom 12.9. 19, Mitteilungsblatt 6, 8.64/65, und vom 4.10. 19, 
Mitteilungsblatt 8 S. 90. 
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Schiedsspruches als eines staatlichen Hoheitsaktes, sondern 
ausschlieBlich auf der Willenserklarung der Parteien, die 
entweder von ihnen freiwillig abgegeben oder (im Fall der 
Verbindlicherklarung) durch einen vom Schiedsspruch vollig 
verschiedenen behordlichen Akt ersetztwird. Den Charakter 
eines Urteils nimmt dagegen der Schiedsspruch im ordent
lichen Schlichtungsverfahren 1) niemals an, da seine Rechts
folgen nicht auf seiner eigenen Wirkung beruhen. 

1m ejD,zelnen ist die Wirkung des Schiedsspruches eine 
verschiedene, je nachdem ob er angenommen oder ab
gelehnt wird. 
a) Wird der Schiedsspruch von beiden Parteien angenom

men, so bedeutet diese Annahme rechtlich den Ab
schluB einer Vereinbarung mit dem aus dem Schiedsspruch 
sich ergebenden lnhalt. Wird diese Vereinbaru.qg nicht 
eingehalten, so ist ihre zwangsweise Durchfiihrung nur auf 
demselben Wege moglich, wie die Durchfiihrung jeder 
anderen Vereinbarung, also nicht unmittelbar auf Grund 
des Schiedsspruchs als solchem im Wege der Zwangsvoll
streokung, sondem nur im Wege der Klage vor dem 
ordentlichen Gericht oder Arbeitsgericht. 

Die rechtliche Grundlage dieser Klage bildet dann 
eben jene Vereinbarung. Eine richterliche Nachpriifung 
kann sich daher nur darauf erstrecken, ob die Verein
barung ordnungsmaBig zustande gekommen ist, wahrend 
die Richtigkeit ihres lnhalts dem richterlichen Priifungs
recht entzogen ist 2). Erst das auf Grund einer solchen 
KIage ergehende Urteil bildet dann einen Titel fUr die 
Zwangsvollstreckung3). 

Eine Anfechtung des Schiedsspruches kann hier nur 
im Weg~ einer Anfechtung der Annahmeerklarung er
folgen. Sie ist daher ilUr moglic~ soweit nach allge
meinen Rechtsgrundsatzen die Anfechtung einer Willens
erklarung statthaft ist (§§ 116 ff. B.G.B.), vor all~m 
also wenn die Annahmeerklarung auf Irrtum, Zwang 
oder Tauschung beruht oder wegen Geschaftsunfii.higkeit 
rechtsunwirksam ist. -----

1) Anders im besonderen Verfabren, vgl. unten 8.266. 
2) Vgl. Gew.G. Bremen, Gew.- u. Kaufm.Ger. 25,8.81, und Landgericht 

Ulm, daselbst" 25, 8. 95. 
3) Unrichtig Mitteilungsblatt 4, S.37, wonach der Richter "nur noch 

die Vollstreckungsklausel erteilt". Ebensowenig handelt es sich um eine 
. "Vollstreckungsklage", sondem um eine gew6hnliche Klage im ordent
lichen Veifahren. 
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b) Wird der Schiedsspruch dagegen auch nur von einer 
der Parteien abgelehnt, so hat er grundsatzlich eine 
rechtliche Wirkung iiberhaupt nicht mehr. Vor allem 
ist dann auch die annehmende Partei an ihre Annahme
erklarung und demgemaB an den lnhalt des Schieds
spruches nicht gebunden, vielmehr ist dann das Schlich
tungsverfahren ergebnislos verlaufen und kann nur durch 
erneute Anrufung oder erneutes Vorgehen von Amts 
wegen wieder in Gang gebracht werden. 

Von diesem Grundsatz bestehen indessen zwei Aus
nahmen insofern, als der Demobilmachungskom
missar auch einem abgelehnten Schiedsspruch recht
liche Wirksamkeit verleihen kann, namlich im FaIle der 
UDrichtigkeit des Schiedsspruches durch seine Zuruck
verweisung, im FaIle der Richtigkeit des Schiedsspruches 
durch seine Verbindlicherklarung 1). 

a) 1st ein Schiedsspruch unrichtig, so findet zwar ein 
Rechtsmittel dagegen niemals stattS), der getroffene 
Schiedsspruch ist vielmehr endgiiltig. 1m Fall einer 
tatsachlichen Unrichtigkeit des Schiedsspruchs gilt dies 
uneingeschrankt. Beruht dagegen der Schiedsspruch 
auf der Verletzung einer Hechtsnorm3), so kann der 
Demobilmaehungskommissar die Sache auf Antrag 
oder von Amts wegen zur anderweitigen Verhandlung 
oder Entscheidung an den SchlichtungsausschuB zu
riickverweisen (§§ 26, 28 V.O. vom 12.2.20). 

(J) 1st dagegen umgekehrt ein Schiedsspruch richtig, und 
ist er trotzdem abgelehnt worden, so kann er vom 

-----
1) fiber die Frage, ob diese Bestimmungen rechtsgiiltig sind und ob sie 

fUr aIle Schiedssprliche oder nur filr die Schiedsspriiche auf Grund der V.O. 
vom 12. 2. 20 geIten, vgl. oben S. 255 Anm.2 und den dort genannten Aufsatz 
von Wissell, Recht und Wirtschaft 20, S.38. Die in der Praxis vorkom
mende Verbindlicherkliirung von Schiedsspriichen auch anderer Schlich
tungssteIlen als der Schlichtungsausschu13 entbehrt jeder Rechtsgrundlage. 

J) Die& gilt auch dann, wenn der Schiedsspruch durch Irrtum oder 
Tliuschung zustande gekommen ist. Doch besteht stets die Mllglichkeit 
erneuter Anrufung des Schlichtungsausschusses auch in der gleichen 
Sache, sofern neue Tatsachen vorgebracht werden konnen, und. der 
SchlichtungsausschuG ist in solchem FaIle mangels formeller Rechtskraft 
an seinen frliheren Spruch nicht gebunden. Anders BeschluB des Schlich
tungsansschnsses GroB-Berlin vom 11.10.19, Mitteilungsblatt 9, S.95. 

3) Nach dem Wortlaut des § 26 gilt dies nur fiir Rechtsnormen der 
V.O. vom 12.2. 20, doch mua die Befugnis sinngemiU3 fUr aile Rechts
norm en geIten, auf denen die Entscheidung des Schlichtungsausschusses 
beruht, und zwar Bowohl fiir Rechtsnormen des formeIlen wie des mil.
teriellen Rechts. So auch Richtlinien II. 3. 
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Demobilmachungskommissar fiir verbindlich er· 
kliirt werden. 
aa) Voraussetzung der Verbindlicherk1ii.rung des 

Schiedsspruches ist lediglich seine Richtigkeit 1), 

wahrend, es eines Antrages der Partei nicht be
darf, vielmehr auch ein Vorgehen von Amts 
wegen moglich und bei offentlichem Interesse sogar 
geboten ist. 

Ob der Schiedsspruch richtig ist, hat der De
mobilmachungskommissar selbsllindig zu priifen. 
Diese Priifung hat sich sowohl darauf zu erstrecken, 
ob der SchlichtungsausschuB in den Grenzen seiner 
Zustandigkeit gehandelt, wie ob er die Sach- und 
Rechtslage zutreffend gewiirdigt hat. Zu diesem 
Zweck kann der Demobilmachungskommissar ein 
neues Verfahren stattfinden lassen, doch diirfen 
darin neue Tatsachen oder neue Beweismittel 
nicht vorgebracht werden. 

bb) Der Inhalt der Verbindlicherklarung besteht in 
der Erklarung des Demobilmachungskommissars, 
daB der ergangene Schiedsspruch auch fiir die 
Partei, die ihn bisher nicht angenommen hatte, 
verbindlich sein solIe. Eine solche Erklarung ist 
nur zulassig fiir den unveranderten Schiedsspruch, 
so wie er yom SchlichtungsausschuB ergangen ist. 
Der Demobilmachungskommissar ist dagegen 
nicht befugt, einen ergangenen Schiedsspruch 
seinerseits abzuandern 2), er kann vielmehr, wenn 
er den Schiedsspruch fUr unrichtig halt, nur die 
Verbindlicherklarung ablehnen oder wegen recht. 
lichen VerstoBes zurUckverweisen. 

cc) Die Wirkung der Verbindlicherk1ii.rung besteht 
darin, daB die Zustimmung der Partei, die sich 
bisher nicht unterworfen hatte, dadurch ersetzt 
wird. Der verbindlich erk1ii.rte Schiedsspruch hat 
also nicht etwa die Wirkung eines Urteils, soildern 

1) Vgl. Bescheid des Demob.KommissRrs Frankfurt a. M. vom 3. 12.19, 
Mitteilungsblatt 12, S.147. 

2) Er kann dagegen die Verbindlicherklarung auf einen Teil des 
Schiedsspruches beschranken, jedoch nur wenn zwischen den einzelnen 
Teilen des Schiedsspruches nicht ein innerer Zusammenhan~ besteht. 
Richtlinien II, 2. 
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lediglich die Wirkung eines von beiden Teilen 
angenommenen Schiedsspruches, hinsichtlich des
sen die Annahmeerklarung der einen Partei durch 
die Verbindlicherklarung ersetzt wird (vgl. oben 
S.261). Eine Zwangsvollstreckung ist daher auch 
in diesem FaIle nicht auf Grund des Schieds
spruches statthaft, sondern nur auf Grund einer 
besonderen K.lage, welcher der Schiedsspruch zu
grunde zu legen iat. 

C. Ein Schiedsspruch kommt nicht zl1stande, wenn die 
Stimmen samtlicher Arbeitgeber und samtlicher Arbeitnehmer 
einander einheitlich gegeniiberstehen und entweder ein un
parteiischer Vorsitzender nicht vorhanden iat, oder der 
unparteiische Vorsitzende sich der Stimme enthalt, wozu 
er in diesem Falle berechtigt ist (vgl. oben S. 259, § 27, 
Abs. 4). Auch das Nichtzustandekommen des Schiedsspruchs 
ist durch den Vorsitzenden offentlich bekannt zu machen 
(§ 29). 

Grundsatzlich ist in solchem Falle das Verfahren ergebnislos 
verlaufen. Doch kann der Demobilmachungskommissar eine 
erneute Verhandlung des Schlichtungsausschusses herbeifiihren 
und hierbei seinerseits das Amt des unparteiischen Vorsitzen
den iibernehmen (§§ 27, 28 V.O. vom 12.2.20). 

§60 

Besondere Verfahrensarten. 
Ein besonderes Verfahren vor dem SchlichtungsausschuB findet 

einmal in den Fallen statt, in denen es sich nicht um echte Schlich
tungssachen (Gesamtstreitigkeiten), sondern um iiberwiesene 
Schlichtungssachen handelt, in denen also eine Einzelstreitigkeit, 
die grundsij,tzlich im Wege der Arbeitsgerichtsbarbeit auszu
tragen ware, ausnahmsweise kraft Gesetzes den Schlichtungs. 
instanzen iibertragen ist. Und ferner besteht ein besonderes Ver. 
fahren fUr bestimmte, den Schlichtungsausschiissen iiberwiesene 
Strafsachen. 

I. Eine Oberweisung in Einzelstreitsachen ist erfolgt in 
der Verordnung vom 12.2.20 hinsichtlich der Pflicht der Ar· 
beitgeber zur Wiederbeschaftigung und Weiterbeschaftigung, im 
Gesetz iiber die Beschaftigung Schwerbeschadigter, in der vor· 
lii.ufigen Landarbeitsordnung vom 24. 1. 19 und im Betrieba
rategesetz. 
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A. Die Besonderheit des Verfahrens bei Streit fiber die Pllicht der 
Arbeitgeber zur Wiederbeschiiftiguug oder Weiterbeschiif
tigung und fiber die Art und Hohe der hierbei zu Ieisten
den Vergiitung 1) (vgl. oben S. 62 u. 66) besteht vor allem darin, 
daB die Anrufung des Schlichtungsausschusses hier auch durch 
einen einzeinen. Arbeitnehmer erfolgen kann (§ 23, Abs. I 
V.O. yom 12.2.20). Die sachliche Zustandigkeit des Schlich
tungsausschusses ist hier eine ausschlieBliche2) 3), die ortliche 
Zustandigkeit wird durch den Sitz des Betriebes oder Bureaus 
bestimmt ( § 22, Abs. 2). Eine Verbindlicherklarung des Schieds
spruches durch den Demobilmachungskommissar erfolgt hier 
mangeis offentlichen Interesses regelmaBig nur auf Antrag, 
der bei Vermeidung des Ausschlusses binnen 2 W ochen nach 
der Mitteilung gestellt werden muB. Der Demobilmachungs
kommissar kann die wiedereinzustellenden oder weiter zu 
beschaftigenden Personen namentlich bestimmen (§ 25, 
Abs.I). 

B. 'Ober das Verfahren bei Beschaftigung Schwerbeschiidigter 
vgl. oben S. 86. 

C. Nach dem Betriebsrategesetz §§ 84 ff., 96 ff. ist fiber einen 
Einspruch gegen die Rechtmafiigkeit der EntIa.ssung 
eines Arbeitnehmers bzw. eines Betriebsratsmitgliedes durch 
den SchlichtungsausschuB zu entscheiden (vgl. oben S. 215f£.). 
Auch hier steht also eine Einzelstreitsache zur Verhandlung, 
ffir die "das gesetzliche Schlichtungsverfahren" Anwendung 

1) Abweichend bezUglich der Verglitung flir Dienste, die infolge un
rechtmiU3iger KUndignng nieht geleistet sind, MUll e r, Jur. Woch. 19, 
S. 471. 

2) Vgl. Hedemann, Recht- und Wirtschaft 19, S.188. Unrichtig 
dagegen Funke, Recht und Wirtschaft 20, S. 79 in Verkennung der 
Tatsache, da13 es sich hier nicht um echte Schlichtungssachen handelt, 
und da13 daher aus der V.O. vom 23.12. 18 und ihrer Vorgeschichte auf 
die V. O. vom 12. 2. 20 bzw. ihre Vorgiingerinnen kein Schlu13 gezogen 
werden kann. FUr einschriinkende Auslegung zu Gunsten der Gerichte 
auch MUller a. a. O. 

3) Dies gilt jedoch nicht, wenn die· Weigerung der Wiederbeschiif
tigung oder Weiterbeschiiftigung auf das Recht sofortiger Entlassung 
aus den gesetzlichen GrUnden gestUtzt wird. Dann ist vielmehr auch 
das ordentliche gerichtliche Verfahren statthaft. und das Schlichtungs
verfahren ist auszusetzen, wenn ein gerichtliches Verfabren bereit8 an
hlingig ist oder anhangig gemacbt werden solI. 1m letzteren Fall nimmt 
da8 Schlichtungsverfahren aber seinen Fortgang, wenn nicht binnen 
4 Wochen seit der SteHung des Antrags auf Aussetzung die Erhebung 
der Klage nachgewiesen ist (§ 22, Abs. 2). Vgl. hierzu Wiethaus, Mit
teilungsblatt 8, S. 79, und Pelgry, daselbst 11, S. 120. 



266 Arbeitsstreitigkeiten. 

finden soIl (§ 87, Abs. 1). Der SchlichtungsausschuB kann 
daher nicht nur yom Gruppenrat, sondern auch von einzelnen 
entlassenen Arbeitnehmern angerufen werden (§ 86, Abs.l). 

Jedoch schlieBt dieses Verfahren nicht mit einem Schieds
spruch, sondern mit einer "Entscheidung" ab, die entweder den 
Einspruch als unbegriindet zuriickweist, oder den Arbeitgeber 
zur Weiterbeschaftigung bzw. Zahlung einer Entschadigung 
verurteilt. Diese Entscheidung hat rechtlich den Charakter 
eines gerichtlichen Urteilj:l. Sie besitzt sowohl materielle 
Rechtskraft, da sie' fiir beide Parteien verbindliches Recht 
schafft (§ 87, Abs. 2, Satz 4), und erlangt andererseits formelle 
Rechtskraft mit ihrer Verkiindung. Eine Verbindlicherklarung 
kommt daher hier nicht mehr in Frage. Eine Zwangsvoll
streckung findet dagegen auch aus diesen Entscheidungen 
nicht statt, vielmehr bedarf es hierfiir wiederumeiner be
sonderen, auf die Entscheidung gestiitzten Klage im Wege 
der Arbeitsgerichtsbarkeit. 

D. Nach der vorUinfigen Landarbeitsordnnng yom 24. 1. 19 
§§ 8, 18, 19 und SchluBbestimmung ~ (vgl. unten S. 271) sind 
die Schlichtungsausschiisse zustandig beiStreitigkeiten zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Land- und Forstwirt
schaft iiber den Geldwert einer Wohnung, Landnutzung oder 
anderer Naturalleistungen, die keinen Marktwert haben, iiber 
den Antell am Ertrage eines Stuckes Land, der einem Arbeiter 
zusteht, und iiber die Angemessenheit des an Kriegsbeschadigte 
und sonstige Erwerbsbeschrankte in der Landarbeit gezahlten 
Lohnes und der ihnen zugemuteten Arbeit. Wahrend indessen 
in den drei anderen Fallen eines besonderen Verfahrens die 
durch die 'Oberweisung begriindete Gerichtsbarkeit der Schlich
tungsausschiisse eine ausschlieBliche ist und die Gerichtsbar
keit der ordentlichen Gerichte dadurch ausgeschlossen wird, 
bleibt fiir die hier genannten Streitigkeiten der Landarbeiter 
die Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte in der SchluB
bestimmung I zur Landarbeitsordnung ausdriicklich aufrecht 
erhalten. Es wird also fiir die Landarbeiter die Moglichkeit 
eines Verfahrens vor den Schlichtungsbehorden nur neben 
dem ordentlichen Gerichtsverfahren eroffnet. Doch soll da~ 
ordentliche Gericht, wenn eine Streitsache der genannten Art 
gleichzeitig bei ihm und dem SchlichtungsausschuB anhangig 
ist, auf Antrag einer Pa:rtei die Verhandlung bis zur Erledigung 
des Schlichtungsverfahrens aussetzen, iet aber dann freilich 
bei seiner eigenen Urteilsfindung an die Entscheidung des 
Schlichtungsausschusses nicht gebunden. 
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Das Verfahren vor dem SchlichtungsausschuB kann auch 
hier von dem einzeinen landwirtschaftlichen Arbeitnehmer 
und gegen ihn angerufen werden. Doch finden diejenigen 
Bestimmungen des Schlichtungsverfahrens, die nur fUr Ge
samtstreitigkeiten von Bedeutung sind (Art der Anrufung, 
Vorgehen der Schlichtungsbehorden von Amts wegen, Ein
greifen des Reichsarbeitsministeriums, Veroffentlichung) hier 
keine Anwendung (SchluBbestimmung I). Eine Verbindlich
erklarung des Schiedsspruchs kommt ferner nach richtiger 
Ansicht hier ebenfalls nicht in Frage. 
II. Ein Strafverfahren findet vor dem Schlichtungsaus

schuB in denjenigen Fallen statt, in denen einem Arbeitgeber 
eine offentlichrechtliche Schutzpflicht hinsichtlich der Beschaf
tigung oder Nichtbeschaftigung von Arbeitnehmern auferlegt ist, 
deren fibertretung mit "BuLle" bedroht ist, sofern der Schlich
tungsausschuB zur Festsetzung der BuBe fiir zustandig erklart 
ist. Dies ist in der V.O. vom 12.2.20, § 20 hinsichtlich der 
Pflicht zur Notbeschaftigung (vgl. oben S. 66ff.) und im Gesetz 
iiber die Beschaftigung Schwerbeschadigter (§ 14, Abs. 1) hin
sichtlich der Pflicht zur Beschaftigung Schwerbeschadigter ge
schehen (vgl. oben S. 87). 
A. Bei schuldhafter Nichterfiillung der Verpflichtung zur Not

beschiiftigung kann der Vorsitzende des Demobilmachungs
ausschusses bei dem SchlichtungsausschuB die Verhangung 
einer BuLle bis zu 10000 Mark fiir jede nicht besetzte Ar
beitsstelle beantragen. fiber das hierbei zu beobachtende Ver
fahren fehit jede Bestimmung. Es diirfte nach den Vorschriften 
der StrafprozeBordnung zu erfolgen haben, wobei dem Vor
sitzenden des Demobilmachungsausschusses die Rolle des 
StaatsanwaIts, dem SchlichtungsausschuLl die des Schoffen
gerichts zufallen diirfte. Rier ergeht eine eigentliche Ent
scheidung, die vom Demobilmachungskommissar fiir voll
streckbar erklart werden "kann und dann im Verwaitungs
zwangsverfahren vollstreckt wird. 

B. Bei "vorsatzlichem oder grobfahrlassigem VerstoB gegen die 
Vorschriften des Schwerbeschadigtengesetzes" kann die 
Rauptfiirsorgestelle ein'gleiches Verfahren einleiten. Rier ist 
wenigstens bestimmt, daB der Beschuidigte vor der Entschei
dung zu hOren ist, und daB gegen die Entscheidung binnen 
4 Wochen Beschwerde an die hOhere VerwaltungsbehOrde geht, 
weiche die Entscheidung nach Rechtskraft fiir vollstreckbar 
erklaren kann. 
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§ 61. 

Der Entwnrf einer Reichsschlichtungsordnung. 
Der Entwurf einer Reichsschlichtungsordnung ist fertiggestellt 

und den Interessenten zur AuBerung zugegangen, dagegen bisher' 
noch nicht verQffentlicht, so daB er im einzelnen hier noch nicht 
behandelt werden kann. Gegeniiber dem bisherigen Recht ent· 
halt der Entwurf wesentliche Anderungen sowohl hinsichtlich 
der Organisation der SchlichtungsbehOrden wie des Schlichtungs. 
verfahrens. 

I. Als Schlichtnngsbehorden sollen danach Schlichtungsaus
schiisse grundsatzlich fiir den Bezirk jeder unteren Verwaltungs
behOrde errichtet werden. FUr Lander oder sonstige gro6ere Be
zirke sind Landesschlichtungsausschiisse zu bilden, die. zustandig 
sein sollen, wenn die beteiligten Arbeitnehmer irn Bezirk mehrerer 
Schlichtungsausschiisse beschaftigt sind. Fiir das Gebiet des 
Reiches endlich ist ein beirn Reichsarbeitsministerium zu errich· 
tendes Reichseinigungsamt vorgesehen. Bei jeder dieser Schlich
tungsbehOrden werden Einigungskammem, bei den Landesschlich· 
tungsausschiissen unddem Reichseinigungsamt auch Revisions
kammem gebildet, in denen auch richterliche Beisitzer mitwirken 
sollen. FUr die Unternehmungen des Reiches und der Lander 
konnen Sonderschlichtungsstellen errichtet werden. Vereinbarte 
Schlichtungsstellen gehen den behordlichen Schlichtungsstellen 
grundsatzlich vor. 

II. FUr das Schlichtnngsverfahren tritt die hOhere Ver
waltungsbehOrde an die bisherige Stelle des Demobilmachungs
kommissars. Sie kann sich also am Verfahren beteiligen und einen 
Schiedsspruch fiir verbindlich erklaren. Wegen Verletzung von 
Rechtsnormen wird die Revision eingefiihrt. Ein "Spruchver
fahren" in Einzelstreitsachen wird grundsatzlich von dem "Eini
gungsverfahren" unterschieden und besonders gestaltet. Beson
dere Strafvorschriften di~men del" Aufrechterhaltung des Wirt
schaftsfriedens. 
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Das Arbeitsrecht ist ein Sonderrecht bestimmter BerufsstiLnde 
(vgl. oben S. 1). Nicht aile Berufsstande, fiir die heute ein 
solches Sonderrecht besteht, sind indessen von Anfang an dem 
Arbeitsrecht untersteilt gewesen, vielmehr ist die zunach,st auf 
gewerbliche Arbeiter beschrankt gewesene Regelung nach und 
nach und Schritt fiir Schritt auf weitere Berufsstande erstreckt 
worden, die einer ahnlichen E,egelung bedurften. Die Entwiok
l~ngdes Arbeitsrechts ist also den Weg gegangen, daB auf der 
einen Seite immer neue Gebiete aus dem Bereich des Arbeits
verhaltnisses eine sonderrechtliche Regelung erfahren haben, 
wahrend anf der anderen Seite die Geltung dieses Rechts auf einen 
immer weiteren Personenkreis ausgedehnt worden ist. 

Das neue Arbeitsrecht hat sich im wesentlichen auf den ersten 
Weg beschrankt,' wie dies in den Teilen I-V dieses Buches dar
gesteilt ist. Hierbei hat freilich das neue Recht vielfach auch .eine 
arbeitsrechtllche Regelung fUr solche Berufsstande getroffen, fiir 
die ein Arbeitsrecht bisher nicht bestanden hatte. Denn die 
neuentstandenen Teile des Arbeitsrechts haben zum groBten Teil 
ohne weiteres auch fiir solche Berufsstande Geltung, fiir die bislier 
ein besonderes Arbeitsrecht nicht bestand. Soweit dies geschehen 
ist, soweit also das neue Arbeitsrecht sowohl fUr die bisher ge
schiitzt gewesenen BerufsstiLnde wie fiir die neuen. Berufsstande 
Geltung hat, ist dieses Recht bei der Darstellung der neuen Ma
terien des Arbeitsrechts in Teil I-V mitbehandelt. 

Soweit dagegen das neue Recht Bestimmungen enthalt, die 
ausschlieBlich fiir die Mitglieder einzelner Berufsstande 
gelten, sei es, daB diese Berufsstande den bisher fiir andere Berufs
stande geltenden Bestimmungen untersteilt werden, sei es, daB 
neue Bestimmungen getroffen sind, die nur fUr die Mitglieder 
dieser Berufsstande Geltung habensollen, sind sie bier zu be
hanueln. 
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FUr eine Reihe von Berufsstanden, fUr die eine solche Regelung 
erforderlich ware, ist sie bisher auch vom neuen Arbeitsrecht nicht 
vorgenommen, und es ist auch eine Neuregelung bisher noch nicht 
in Aussicht gestellt, so vor allem fur die geistigen Arbeiter!), die 
Buhnenangehi:irigen und die Krankenschwestern 2). Bisher sind 
vieimehr neue Bestimmungen nur ergangen fur Landarbeiter 
(Kap. I) und in Aussicht genommen. fur Dienstboten, Bergarbeiter 
und Heimarbeiter (Kap. II). 

Erstes Ka pite 1. 

Nenes Arbeitsrecht der Landarbeiter. 
§ 63. 

Entstehung und rechtliche Grundlagen. 
I. N ach bisherigem Recht bestand eine vollige Gieichstellung der 

Landarbeiter mit den sonstigen Arbeitnehmern nur fur das Gebiet 
der Sozialversicherung3 ). FUr das Gebiet des Arbeiterschutzes 
gab es dagegen, abgesehen von den Dnfallverhutungsvorschriften 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zum Schutz gegen 
Betriebsgefahren4 ), Bestimmungen fur Landarbeiter uberhaupt 
nicht. Fur das Gebiet des Arbeitsvertrages gaiten im allgemeinen 
die Vorschriften des B.G.B. uber den Dienstvertrag mit einer 
Reihe von Abwandiungen, die sich aus der Eigenart der Landwirt
schaft nach Landesrecht oder ortlichen Gewohnheiten ergaben 5); 
auch war Iandesrechtlich der Bruch des Arbeitsvertrages mit 
Strafe bedroht 6). Dnd auf dem Gebiet der Arbeitsverfassung 
endlich war die Bildung von Koalitionen Iandesrechtlich bei Ver
meidung von Strafe verboten 7). 

I) Dber diese vgI. Potthoff, Arbeitsrecht 1919, S.108, sowie Soziale 
Praxis 28, S. 639. 

2) V..gI. Reichel, Dienstvertrag der Krankenpflegerinnen, Jena 1910, 
Bowie P"otthoff, }Joziale Praxis 29, S.279. 

3) Doch bestehen auch in der Kranken- und Unfallversicherung eine 
Reihe von Besonderheiten. 

4) VgI. Noetel, Die UnfaIIverhiitung bei landwirtschaftIichen Ma
schinen, Posen 1914 (Rehfeldsche Buchhandlung). 

Ii) VgI. Schlegelberger, Das Landarbeiterrecht, Berlin 1907 (Hey-
manns Verlag). .. 

6) PrenJ3. Gesetz vom 24. 4. 54. AhnIiche Bestimmnngen bestanden 
fur das Gebiet des friiheren Konigreichs Hannover (§ 59 des Polizei
Strafgesetzbnches vom· 25. 5. 47), in Anhalt (§ 6 des Ges. vom 16. 4. 1899), 
in ReuG j. L. (§ 5 des Ges. vom 12. 5. 1900) und in ElsaG-Lothringen (Art. 
414 des Code pimal in der Fassung des franzos. Ges. vom 25. 5. 64). 

7) V gI. Anm. 6. 
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Durch den Aufruf des Rates der Volksbeauftragten vom 12.11.18 
wurden die "Ausnahmebestimmungen gegen die Landarbeiter" 
auBer Kraft gesetzt. Damit sind diejenigen Gesetze gemeint, 
die eine Schlechterstellung der Landarbeiter gegenuber sonstigen 
Arbeitnehmern hinsichtlich ihrer Stellung als Arbeitnehmer, also 
aus dem Arbeitsverhaltnis und der Arbeitsverfassung, zum Gegen
stande ha ben. 

FUr das Gebiet der Arbeitsverfassung hat inzwischen eine 
vollige Neuregelung fur samtliche Arbeitnehmer stattgefunden, 
die sich vollinhaltlich auch auf die Landarbeiter bezieht (vgl. 
oben S. 161£f., 177). FUr den Arbeiterschutz der Landarbeiter 
sind Bestimmungen auch seit der Neuordnung der Verhaltnisse 
nicht ergangen. Dagegen ist das Recht des landwirtschaftlichen 
Arbeitsvertrages nunmehr neu geregelt worden. 

Dieses Recht war schon bisher unzulanglich und liickenhaft 
geregelt gewesen. Infolge der Aufhebung war es aber nunmehr 
teilweise uberhaupt ungeregelt, so daB es fUr die rechtliche Be
urteilung an jeder anzuwendenden Rechtsnorm fehlte. Denn die 
"Aufhebung der Ausnahmegesetze gegen die Landarbeiter" be
deutete ja noch nicht die Unterstellung der Landarbeiter unter 
das besondere Arbeitsrecht anderer Berufsstande. 

Um diese Lucke auszufullen, haben die Beteiligten selbst eine 
Neuregelung des Arbeitsrechts der Landarbeiter vorgenommen: 
Auf Grund eines amtlich bekannt gemachten 1) Aufru£es der groI3en 
Verbande der landwirtschaftlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
waren namlich zum Zwecke der Vermehrung und Erfassung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung gemeindeweise Bauern- und 
Landarbeite:t:rate gebildet worden. Sie bestanden aus mindestens 
je drei im Hauptberuf selbstandigen Landwirten einerseits und 
landwirtschaftlichen Arbeitern und sonstigen ortsansassigen Per
sonen, die ganz oder verwiegend landwirtschaftlichen Interessen 
dienstbar sind, andererseits, und hatten sich ihrerseits wiederum 
am 3. 12. 18 in dem Reichs-Bauern- und Landarbeiterrat in 
Berlin zusammengeschlossen. Dieser Reichs-Bauern- und Land
arbeiterrat nun arbeitete, obwohl er nach dem obigen zu ganz 
anderen Zwecken gebildet war, in Erweiterung seiner urspriing
lichen Zustandigkeit alsbald unter Hinzuziehung von Vertretern 
des Reichsarbeitsministeriums und PreuBischen Landwirtschafts
miqisteriums eine "vorlaufige Landarbeitsordnung" aus und be
antragte bei der Reichsregierung, dieser Ausarbeitung Gesetzes-

1) Bekanntmachnng des Staatssekretars des Reichsernahrnngsamts 
vom 22.11. 18. Reichsanzeiger Nr. 278 vom 25.11. 18. 
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kraft beizulegen. Diesem Antrage hat die Reichsregierung durch 
die Verordnung betreffend eine vorlaufige Landarbeitsordnung 
vom 24. 1. 19 (R.G.Bl. S. HI) unter Hinzuziehung von zwei 
SchluBbestimmungen iiber den Rechtsweg und die Aufrecht
erhaltung des § 618, Abs. 2 und 3 B.G.E. .. entsprochen 1). 

Die Landarbeitsordnung ("L.A.O. ") ist daher der Form nach 
eine Rechtsvereinbarung zwischen den beteiligten, im Reichs
Bauern- und Landarbeiterrat zusammengeschlossenen Verbanden 
und ist auch als solche verkiindet; doch ist zugleich in der Ver
kiindung jener Vereinbarung Gesetzeskraft beigelegt worden. Die 
Landarbeitsordn,ung bezeichnet sich selbst nur als eine vorlaufige 
Regelung. Sie enthalt nicht etwa eine Kodifikation des gesamten 
Landarbeiterrechts, sondern lediglich eine Aneinanderreihung 
einzelner V orschriften iiber Fragen, deren Regelung besonders 
dringend erschien. Soweit eine reichsrechtl~che Regelung nicht ge
troffen ist, ist daher eine Erganzung durch Landesrecht statthaft. 

II. Ihrer rechtlichen N atnr nach enthalten die Bestimmungen 
der L.A.O. ausnahmslos kein offentliches Schutzrecht, sondern 
lediglich privatrechtliches Arbeitsvertragsrecht. Sie setzen die 
Geltung der Vorschriften des E.G.B. iiber den Dienstvertrag VOl'

aus und wollelldiese Vorschriften nur durch Sonderbestimmungen 
erganzen (§ 1). Die Einhaltung und Durchfiihrung dieser Be
stimmungen wird daher nicht durch Aufsicht, Zwang und Strafe 
gesichert, sondern ist, wie die Einhaltung jeder anderen Vertrags
pfIicht, den Beteiligten selbst iiberlassen. 1m Fall der Nicht
erfiillung bestehen daher leiliglich die aus jedem Arbeitsvertrage 
im Fall der Nichterfiillung der Vertragspflichten des Arbeit
gebers dem Arbeitnehmer zustehenden Rechte (Klage auf Er
fiillung, Schadenersatz wegenNichterfiillung, Lohnanspruch bei 
Annahmeverzug des Arbeitgebers trotz nichterfiillter eigener 
Arbeitsleistung). Doch sind die Bestimmungen der L.A.O. gruIid
satzlich zwingend und Mnnen durch Vertrag nicht abgeandert 
werden. Nur in den Fallen, in denen eine Bestimmung ausdriick
lich als bloBe Sollvorschrift gefaBt ist, namlich in den Fallen der 

1) Erliiuterungen zur L.A.O. von Feig (Verlag Vahlen), 2. Auflage, 
Rosenfeld (Verlag Gesellschaft und Erziehung, Berlin), v. Volkmann
Bottger (Verlag Deutsche Tagesz.eitung), vgl. ferner Schmidt, Soziale 
Praxis 28, S.382 und Recht u. Wirtschaft 19, S.75, Bottger, Jur. Woch. 
19, S. 210 und Gewerbe- und Kaufmannsgericht 24, S. 133, Feig, Gew.
u. Kaufm.Ger. 24, S. 210, Arbeiterrechtsbeilage zum Korrespondenzblatt 
del' Generalkommission der Gewerkschaften 19, S. 17, Bowie Men del son, 
Der gegenwlirtige Stand der Landarbeiterfrage mit besonderer Berlick
sicbtigung der nenesten Veriinderungen des landwirtschaftlicben Arbeits
vertrages (Parey, Berlin). 
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§§ 6, 7, Abs. 2, §§ 8, 11, 12, Satz 2, §§ 15, 18, ist eine Anderung 
durch Parteivereinbarung· zulassig. Aber auch die zwingenden 
Bestimmungen der L.A.O. enthalten eine unabii.nderliche Bin
dung nur hinsichtlich einer Schlechterstellung der Landarbeiter. 
Gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen, die den Arbeit
nehmer giinstiger stellen ala nach der Landarbeitsordnung, bleiben 
dagegen aufrecht erhalten. 

III. Der Geltungsbereich der Landarbeitsordnung ist in 
peraonlicher und sachlicher Beziehung sowie hinsichtlich des 
Grundes der Besch.ii.ftigung beschrankt. 
A. In pers6nlicher Beziehung gilt die L.A.O. fiir Arbeiter 

und Angestellte jeder Art ohne Rucksicht auf die Dauer ihrer 
Beschii.ftigungl), also auch fur Gelegenheitsarbeiter, landwirt
schaftliches Gesinde, Facharbeiter und Angestellte hOherer 
Grade 2). Sie gilt dagegen nicht fiir hausliches Gesinde3}. 

B. Der Gegenstand des Unternehmens, in dem diese Personen 
beschii.ftigt sein mUssen, um der Landarbeitsordnung zu unter
stehen, ist die Land- und Forstwirtschaft einschlieBlich ihrer 
Nebenbetriebe. Unter Land- und Forstwirtschaft ist die 
Bewirtschaftung eines Stuckes Land von beliebiger GroBe 
durch Bebauullg mit Feldfriichten oder Nutzung des Wild
wuchses zu verstehen, wahrend eine reine Viehwirtschaft 
sowie Lohn-Drescherei und -Pflugerei nicht hierher gehoren. 
Als Nebenbetriebe gelten solche gewerblichen Betriebe, in 
denen in der Land- oder Forstwirtschaft gewonnene Erzeug
niSBe eines Gutes4 ) weiterverarbeitet werden, z. B. Brennereien. 

C. Der Rechtsgruild der Besch.ii.ftigung muB ein Arbeitsvertrag 
sein. Erfolgt die Beschaftigung dagegen aus anderem Rechts
grunde, vor allem familienmaBiger Abh.ii.ngigkeit, Fiirsorge
erziehung, Gefangenenarbeit u. dgI., so finden die Vorschriften 
der Landarbeitsordnung keine Anwendung. . 
IV. Die Regelung der Landarbeitsordnung umfaJ3t nicht das 

ganzeGebiet deslandwirtschaftlichenArbeitsvertrages, sondern nur 
einzelne Teilgebiete, namlich den AbschluB des Arbeitsvertrages 
(§ 64), die Arbeitszeit (§65), denArbeitslohn (§ 66), die Auflosung des 
Arbeitsvertrages (§ §67) und den ErlaB einer Arbeitsordnung (§ 68). 

1) A. M. BBttger, Jur. Woch. 19, S. 210, und Gewerbe-u. Kaufmanns
gericht 1919, Spalte 133ft". Dagegen Feig, daselbst, Spalte 212 . 

. 2) Feig, Anm. 4a-f zu § 1. 
8) Landwirtschaftliches und hliusliches Gesinde unterstehen daher 

verschiedenen Rechtsgrundsiitzen und im Streitverfahren verschiedenen 
Gerichtsorganen, BBttger, Jur. Woch. a. a. O. 

4) Nicbt dagegen der gemeinsame Betrieb fUr mehrere Gilter. Rosen
feld zu § 1. Schmidt, Recht und Wirtschaft 19, S.70. 

Kaskel, Arbeitsrecht. 4. Auf!. 18 



274 Neues Arbeitsreeht einzelner BemfBBtinde. 

§ 64. 
AbschlWl des Arbeitsvertrages. 

Der AbschluB des landwirtschaftlichen Arbeitsvertrages ist 
einmal dahin geregelt, mit wem ein giiltiger Arbeitsvertrag abo 
geschloBBen werden kann, und andererseits, wefcher Form ein solcher 
Vertrag bedarf. 

I. Grundsatzlich darf der Arbeitsvertrag mit jedem Arbeit· 
nehmer, der dazu bereit ist, abgeschlossen werden, ohne Ruck· 
sicht auf Alter, Staatsangehtirigkeit und Geschlecht. Es besteht 
daher auch nach neuem Recht kein Kinder· und Jugendschutz, 
der die Beschaftigung in der Landwirtschaft unter einem be· 
stimmten Mindestalter verbietet. Eine Bestirnmung uber die 
Anwerbung von Auslii.ndern, die fUr die landwirtschaftlichen 
Erntearbeiten notig sind, ist zwar angekiindigt, aber noch nicht 
ergangen. 

Nur fur Frauen gilt nach § 14 Abs. 2 eine Ausnahme, wenn 
sie ein groBeres Hauswesen zu besorgen, vor allem Gehilfen, die 
nicht zur eigenen Familie gehoren, zu bekostigen haben, wie dies 
beirn Hofgangersystem ublich ist. In diesem Falle diirfen Frauen 
bei Vermeidung der Nichtigkeit des Vertrages zu Arbeiten nur 
insoweit verpflichtet werden, als dies ohne erhebliche Beein· 
trachtigung ihrer hauslichen Pflichten moglich ist. Nur fUr Not· 
falle ist die Ausbedingung einer dariiber hinausgehenden Arbeit 
zulassig. 

II. Die Form des Abschlusses eines landwirtschaftlichen Ar· 
beitsvertrages ist zwar grundsatzlich keine andere als die jedes 
anderen Vertrages. Es geniigt also die bloBe Willenseinigung der 
Parteien. In zwei Fallen besteht hiervon indessen eine Ausnahme: 
A. Fiir Dienstvertrage von mehr als halbjiiJuiger Dauer be· 

darf es, bei Vermeidung der Nichtigkeit des Vertrages, der 
Schriftform, wenn im Vertrage Sachleistungen irgendwelcher 
Art statt des Geldlohnes oder neben ihm vereinbart werden, 
und zwar nicht nur fur die Festsetzung des Wertes dieser 
Sachleistungen (vgl. B), sondern fiir den ganzen Inhalt des 
Vertrages. Doch gilt dies nicht, soweit fur den Betrieb ein 
Tarifvertrag besteht (§ 2). ' 

B. Sachleistungen . sollen, wenn sie als Lohn oder Teil des 
Lohnes gewahrt werden, mit ihrem Geldwert schriftlich 
festgesetzt werden, aUQh wenn es sich um keinen der zu A 
genannten Vertrage handelt. Doch ist dies nur eine Soll· 
vorschrift, deren AuBerachtlassung die Gultigkeit des Ver· 
trages nicht beriihrt (§ 8). 
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§ 65. 
Arbeitszeit. 

Die Bestimmungen uber die Arbeitszeit der Landarbeiter haben 
lediglich die Bedeutung, daB die Arbeitszeit in landwirtschaft
lichen Arbeitsvertragen rechtswirksam nur im Rahmen dieser 
B~stimmungen geregelt werden kann, und daB daher abweichende 
Bestimmungen nichtig sind; sie haben dagegen keine schutzrech1i
Hche Wirkung (vgl. oben S. 272). Derartige Bestimmungen be
stehen sowohl bezuglich des einzelnen Arbeitstages wie der ein
zelnen Arbeitswoche. 

I. Bezuglich des Arbeitstages bestehen Bestimmungen nur 
uber die Hochstdauer der Beschaftigung und ihre Unterbrechung; 
nicht dagegen uber ihre Vetteilung auf die einzelnen Tagesstunden. 
A. Die Hochstdaner der tiiglichen Arbeitszeit ist dahin ge

regelt, daB einmal bestimmt wird, wieviel Stunden die Be
schaftigung betragen darf, ferner was als Arbeitszeit gilt, und 
endlich welches die Folgen einer "Oberschreitung sind. 
1. Die Stu n den z a h l, fur die eine Beschaftigung fUr den 

einzelnen Arbeitstag hOchstens vereinbart werden darf, 
ist nicht ein fur allemal einheitlich vorgeschrieben. Denn 
eine solche Regelung ware fur die Landwirtschaft, deren 
Arbeiten auf Witterung und bestimmte Jahreszeiten an
gewiesen sind, praktisch nicht durchfiihrbar. Darum ist 
die Regelung hier sowohl fur die verschiedenen Tage wie 
fUr die verschiedenen Jahreszeiten verschieden. Zu diesem 
Zweck gibt es hier keinen gleichformigen Maximalarbeits
tag, sondern nur einen Durchschnitts-Maximalarbeitstag, 
und auch die Lange eines solchen Durchschnittstages wird 
fiir die verschiedenen Jahresdrittel verschieden bestimmt. 
Sie betragt namlich in 4 Monaten durchschnittIich 8, in 
weiteren 4 Monaten 10, in weiteren 4 Monaten hochstens 1) 

II Stunden. Es ist nicht erforderlich, daB die 4 Monate 
jeweilig einheitlicher Regelung zusammenhangen, wenn 
nur insgesamt fur das Jahr eine solche Rege1ung getrofien 
ist (§ 3, Satz 1). 

2., Als Arbeitszeit gilt auch der Weg yom Hof zur Arbeit 
und der Ruckweg von der Arbeit, nicht dagegen die Zeit 
der Pausen und eine Fiitterungszeit bei den Arbeits
gespannen (§ 4). 

1) Die Zahl von 11 StundeD ist also keine Durchschnittszahl, sondem 
die Mchste filr den Arbeitstag zulitsBigerweise zu vereinbarende Stunden
zahl. Feig, Anm.4 zu § 3. 

18* 
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3. Eine Oberschreitung der vereinbarten Arbeitszeit hat 
lediglich zur Folge, daB die iiber die Arbeitszeit hinaus 
geleisteten Arbeitsstunden als Oberstunden be80nders zu 
vergiiten sind. 

B. Eine Verteilung der· Arbeitszeit durch Bestimmungen iiber 
Nachtruhe bzw. den friihest zuIassigen Beginn oder spatest 
zulii.ssigen SchluB der Arbeit ist fUr die Landwirtschaft nicht 
geregelt. 

C. Eine Unterbrechung der taglichen Arbeitszeit durch Pausen 
ist endlich nur fiir das Sommerhalbjahr vorgeschrieben. In 
dieser Zeit ist eine Pause von mindestens 2 -Stunden taglich 
zu gewahren. Doch ist eine Zerlegung der einheitlichen Pause 
in mehrere kiirzere Pausen zulii.ssig, wenn nur die Gesamt
dauer der Pausen 2 Stunden niclit iiberschreitet (§ 5). 

Ferner sind Arbeiterinrlen, die ein Hauswesen zu versorgen 
baben, nach § 14 so fruh von der Arbeit zu entlassen, daB sie 
eine Stunde vor der Hauptmablzeit in ihrer Hauslichkeit 
eintreffen. 

Eine Unterbrechung der taglichen Arbeitszeit durch Mindest
ruhezeiten ist dagegen nicht vorgesehen. 
II. Hinsichtlich der Arbeitswoche enthii.lt die Landarbeits

ordnung Bestimmungen nur iiber Feiertagsruhe, wahrend weder 
eine Hochstdauer der wochentlichen Arbeitszeit, noch eine Unter
brechung der Wochenarbeit geregelt sind. Nach § 12 diirfen 
namlich an Feiertagen nur natumotwendige Arbeiten (wie Fiit
terung und Pflege der Tiere) und dringliche Arbeiten vorgenommen 
werden. Ala dringlich kommen hauptsachlich Emte- und Be
stellungsarbeiten in Betracht1). 

Dadurch, daB ferner dringende Arbeiten besonders zu ver
giiten sind (vgl. unten) , soIl ein weiterer mittelbarer Druck auf 
moglichste Einschrankung der Feiertagsarbeit ausgeiibt werden. 

Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu versorgenhaben, sind 
an den Tagen vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten von der 
Arbeit zu befreien (§ 14). 

§ 66. 
Arbeitslohn. 

Ober den Arbeitslohn der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer 
enthii.lt die Landarbeitsordnung keine vollstandige Regelung, 
sondern nur Einzelbestimmungen fiir die Rohe des· Lohnes, die 
Zeit der Lohnzahlung, die Sicherung des Lohnes und den Sachlohn. 

1) Feig, Anm. 3 zu § 12. 
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I. Bezuglich der Rohe des Lohnes ist geregelt der tTber
stundenlohn, die Verteilung des Lohnes auf das Jahr und die 
Anrechnungsfahigkeit anderer Bezuge auf den Lohn. 
A. FUr den Uberstundenlohn bestehen Bestimmungen dariiber, 

wann und in welcher Hohe er zu zahlen ist. 
1. Eine Pflicht zur Zahlung des tTberstundenlohnesbe

steht bei tTberschreitung der Hochstarbeitszeit lind bei 
Feiertagsarbeit (§ 3, Satz 2). 

2. Die Hohe des tTberstundenlohnes solI fiir jede tTberstl!nde 
mindestens 1/10 des Ortslohnes imSinne der R.V.O. mit 50% 
Aufschlag betragen, fur dringende Sonntagsarbeit aber den 
doppelten Ortslohn (§§ ll, 12, Satz 2). 

B. Eine Verteilung des Lohnes auf das Jahr ist fur Jahres
vertrage insofern geregelt, als die Vergutung auf die ver· 
schiedenen Jahreszeiten nicht so verteilt sein darf, daB die 
Entlohnung in der Winterzeit in auffalligem MiBverhaltnis 
zur Entlohnung in der Sommerzeit steht (§ 9). Eine ange· 
messene Verteilung, die der tatsachlichen Mehrarbeit im 
Sommer entspricht, ist dagegen zulassig. 

C. Eine Anrechnung von Renten irgendwelcher Art, ~or aHem 
von Kriegsbeschadigtenrenten, auf den Lohn ist unzulassig 
(§ 19). Jeder ist vielmehr nach seiner tatsachlichen Arbeits· 
fah~gkeit ohne Rucksicht auf etwaigen Rentenbezug zu ent· 
lohnen. 
II. Die Zeit der Lohnzahlung ist eine verschiedene bei 

Geldlohn und bei Sachlohn. 
A. Geldlohn ist in der Regel wochentlich zu zahlen (§ 6). Doch 

. sind abweichende Vereinbarungen zulassig und vor aHem bei 
landwirtschaftlichen Beamten ublich; bei denen die Gehalts· 
zahlung regelmaBig monatlich stattfindet. . 

B. Ein Sachlohn, soweit er in Naturalien besteht, ist dagegen 
in der Regel vierteljahrlich zu zahlen, sofern nicht Art und 
Gebrauch der Bezuge (z. B. Milch) eine langere oder kurzere 
Lieferungsperiode voraussetzen . 

. III. Eine Sicherung des Lohnes ist durch Aufnahme einer 
einschrankenden Bestimmung uber die Zulassigkeit von Lohn
ein behaltungen vorgesehen (§ 10). 

Lohneinbeha1tungen konnen sowohl zugunsten des Arbeit· 
gebers (z. B. Ansammlung einer Kaution), wie des Arbeitnehmers 
(z. B. Versicherungsbeitrage, Sparzwang) vorgenommen werden. 
Sie begrunden ein Recht des Arbeitgebers auf Nichtauszahlung 
des einbehaltenen Lohnteile~, jedoch unter Reservierung des nicht 
ausgezahlten Lohnes fiir den Arbeitnehmer. 
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Vertragliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer iiber Einbehaltung des Lohnes sind nach herrschender 
Ansichtl) grundsatzlich rechtlich zulitssig, soweit nicht besondere 
Ausnahmebestimmungen bestehen. Eine solche Ausnahmebe
stimmung enthalt nunmehr nach dem Vorbild des § 119a Gew.O. 
auch der neue § 10 der L.A.O. Doch gilt diese Ausnahmebestim
mung nUl' fiir Einbehaltungen zur Sicherung des Schadensersatzes 
bei Vertragsbruch, wahrend sonstige FaIle der Einbehaltung da
dur~h nicht beriihrt werden und daher zulassig bleiben. Die Ein
schrankung besteht darin, daB eine solche Einbehaltung nur 
gegeniiber dem Barlohn, nicht gegeniiber dem Sachlohn zulassig 
ist, und daB sie 1J 4 der jeweilig falligen einzelnen Lohnzahlung 
und insgesamt das Fiinfzehnfache des Ortslohnes im Sinne der 
R.V.O. nicht iibersteigen darf. 

IV. Der Sachlohn ist nach Qualitat, Bemessungsform und 
Ersatz bei Nichtlieferung geregelt. 
A. Der Qualitilt nach muB ein Sachlohn, der in Naturalien be

steht, in Waren von mittlerer Beschaffenheit der Ernte ge
liefert werden (§ 7). Der Arbeitgeber dad also einerseits nicht 
die schlechteste Qualitat aussuchen, sondern hat mindestens 
Mittelware zu liefern, aber andererseits nur Ware von Mittel
qualitat seiner eigenen Ernte. Er braucht also, wenn diese 
schlecht ausgefallen ist, weder die beste Qualitat seiner eigenen 
Ernte zu liefern, noch andere, die eigene Ernte qualitativ fiber
treffende Ware von Mittelqualitat anzukaufen. 

1) So iusbesondere Lotmar, Arbeitsvertrag I, S.451, Landmann, 
Anm. 2a zu § 119a Gew.O.; dagegen Sinzheimer, Lohn nnd Aufrech
nung S. 108. Richtig ist in der Tat, daB hier weder § 394 noch § 273 
B.G.B. in Frage kommt, da eine Forderung, der gegeniiber aufgerechnet 
werden k6nnte, oder die zur Zuriickbehaltung berechtigte, znr Zeit der 
Einbehaltung "noch gar .nicht besteht. Entsteht eine solche Forderung 
spater, und will der Arbeitgeber sich dafiir an den einbehaltenen Lohn 
halten, so handelt es sich aber nicht mehr um eine (nicht pfli.ndbare) Lohn
forderung, 80ndern um stehengebliebenen Lohn, demgegeniiber pfandnng 
wie Aufrechnung unbeschrankt zullissig sind. Auch wird bei der Ein
behaltung nicbt ein Pfandrecht des Arbeitgebers an der Lohnforderung 
begriindet (so Sinzheimer), da eine pfandrechtlich zu sichernde Forde
rung noch gar nicbt vorhanden ist, noch auch kiinftig zu entstehen braucht 
(Einbebaltung zugunsten des Arbeitnehmers!). Man wird vielmehr mit 
Sigel (Der gewerblicheArbeitsvertrag, Stuttgart 1903, S. 134/35 )zu unter
scheiden haben, die vertragliche Verpflichtung, .J!ich . den kiinftig faIlig 
werdenden Lohn einbehalten zu lassen, und die Uberlassung des falligen 
Lohnes zur Einbehaltung. Erstere entbalt zugleich eine unzuJiissige Ver
fiigung (ErlaB der AuszahlungspBicht) iiber die Lohnforderung und ist 
daher stets rechtsunwirksam. Letztere ist dagegen unbeschrankt zu
liissig, soweit nicht Ausnahmebestimmungen (§ 119 a Gew.O., § 10 L.A.O.) 
entgegenstehen. 
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Wohnungen sollen in sittlicher und gesundheitlicher Be
ziehung einwandfrei sein. Bei Verheirateten sollen sie ferner 
unter Beriicksichtigung der Kinderzahl und Geschlechter aUB
reichend, bei Ledigen wenigstens heizbar, vel'schlieBbar und 
mit einer MindeBtausstattung verBehen sein, die aUB Bett, 
Tisch, Stuhl, verschlieBbarem Schrank und Waschgelegenheit 
beBtehen Boll (§ 15). Doch iBt diese BeBtimmung eine Soll
vorschrift. Sie diirfte auch nur fiir Btandige Kontraktarbeiter 
(GutstagelOhner) gelten, dagegen nicht fiir die Wanderarbeiter, 
denen nur eine voriibergehende Unterkunft zu gewahren ist 1). 

B. Die Bemessung deB Naturallohnes solI in der Regel nach 
metriBchen MaBen und Gewichten2) erfolgen (§ 7). 

C. 1m Falle der Nichtlieferbarkeit des NaturallohneB, z. B. 
wegen MiBernte oder behOrdlicher Beschlagnahme, Bind die 
zu liefernden Naturalien in bar nach dem amtlichen Erzeuger
hochstpreis oder, wenn ein solcher Preis nicht besteht, nach 
dem Marktpreis deB nachsten Marktortes zu vergiiten (§ 7, 
Abs.3). 

§67. 
Auflosnng des Arbeitsvertrages. 

Hinsichtlich der Auflosung deB ArbeitsvertrageB landwirt
schaftlicher Arbeitnehmer sind einmal die Griinde geregelt, die 
eine sofortige Losung deB Vertrages rechtfertigen, und ferner die 
Wirkung vorzeitiger AufloBung auf den Lohn. . 

I. Wichtige Grtinde Zur sofortigen Ltisung des Vertrages 
sind nach § 16 "alle Umstande, mit Riicksicht auf welche die 
Fortsetzung deB DienstvertrageB einer Vertragspartei nicht zu
gemutet werden kann". Als Beispiele solcher Umstande, die stets 
die sofortige Ltisung deB Vertrages rechtfertigen, nennt das Gesetz 
Tatlichkeiten, grobe Beleidigungen, unsittliche Zumutungen im 
Arbeitsverhaltnis, beharrliche Verweigerung oder grobe Vernach
lassigung der Dienstleistungen, wiederholt unpiinktliche Lohn
zahlung, a.nhaltend schlechte Kost und gesundheitsschadliche 
Wohnung. DieBe Griinde Bind zwar nicht erBchOpfend, sondern 
sollen nur den allgemeinen Grundsatz erlautern. Da der allge
meine Grundsatz aber zwingendes Recht enthalt und durch Ver-

t) VgI. fUr das bisherige Recht Schlegelberger, Landarbeitertecht 
S. 7311'. fiber diesen nenen Bestimmnngen ist § 618 B.G.B. in der Schln/3-
bestimmnng II ansdriicklich anfrecht erhalten. 

S) An Stelle der veralteten, bisher aber immer noch vielfach ilblichen 
Bemessnng nach Scheffel nnd WiBpel. Schmidt, Recht u. WirtBchaft 19, 
S.77. 
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einbarung nicht ausgeschlossen werden kann, so hat jene Auf. 
zahlung die Bedeutung, daB auch die darin genannten Griinde 
jedenfalls unter allen Umstanden, und zwar kraft zwingenden 
Rechts, zur LOsung des Vertrages berechtigen und durch Partei. 
vereinbarung aIs Auflosungsgriinde nicht ausgeschlossen werden 
konnen 1). 

Dagegen ist andererseits politische und gewerkschaftliche Be
tlttigungB) niemals einEntlassungsgrund undkann auch vertraglich 
nicht dazu gemacht werden. 

II. Die Wirkung vorzeitiger VertragsaufItisung auf den 
Lohn ist emmal hinsichtlich der W ohnung, andererseits hinsicht· 
lich der 'Oberlassung des Ernteertrages vom Deputatland ge
regelt. 
A. Hinsichtlich der Wohnung ist zu unterscheiden, ob der Arbeit· 

nehmer die vorzeitige Au£losung des Vertrages verschuldet hat 
oder nicht. 
I. Hat der Arbeitnehmer die vorzeitige Auflosung des Ver· 

trages nicht verschuldet, so ist ihm die Wohnung, wenn 
er seinen eigenen Hausstand gefiihrt hat, fiir sich und seine 
Familie noch auf die Dauer von 3 Wochen nach der vor· 
zeitigen Auflo8ung des Vertrages3) unentgeltlich zu iiber
lassen. 

2. Hat er dagegen die vorzeitige Auflosung des Vertrages ve r
schuldet, so steht ihm die Benutzung der Wohnung nur 
auf eine Dauer von 2 W ochen nach der" Au£losung, und nur 
gegen Bezahlung einer Vergiitung zu, die dem Wert der 
Wohnung entspricht. Auch kann dem Arbeitnehmer in 
diesem FaIle nach Wahl des Arbeitgebers statt der bis
herigen Wohnung eine angemessene anderweitige Unter
kunft zur Verfiigung gestellt werden. 

B. Der Ernteertrag yom Deputatland ist dem Arbeitnehmer 
bei vorzeitiger VertragsauflOsung nach dem Verhaltnis der 
von ihm bisher darauf verwendeten Arbeit und unter Beriick
Richtigung des Durchschnittsertrage9 der Flache zu belassen, 
und zwar ohne Unterschied, ob der- Arbeitnehmer die Auf
lOsung verschuldet hat oder nicht (§ 18). Dies i!;lt eine wesent· 
liche Besserstellung gegeniiber dem bisherigen Recht, da nach 
dar bisherigen Rechtsprechung nur die Saatkosten und Ersatz 

1) Ebenso Feig, Anm.4 zu § 16. 
2J Dazu gebOrt nach BiHtger, Gew.· n. Kaufm.Gericht 24, S.143, 

auch Streik. Dagegen, m. E. mit Recht, einschriinkend Feig, daselbst 
S. 213 fiir Streiks, die unter Kontraktbmch erfolgen. 

3) Jedoch nicht liber die ordnnngsmiiJ3ige Vertragsdauer hinaus. 



Arbeitsordnung. 281 

der Aufwendungen zu erstatten waren 1}. Dooh entbalt die 
Bestimmung nur dispositives Recht, so daB also abweichende 
Vereinbarungen auch jetzt noch zulassig sind. 

§ 68. 

Arbeitsordnnng. 
Nach § 13 L.A.O. in der Fassung des § 104 VII des Betriebs· 

rategesetzes ist in allen Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, 
in denen ein Betriebsrat besteht, eine Arbeitsordnung zu erlassen 
und an sichtbarer Stelle auszuhangen. 

Da diese Pflicht ihrem Wesen nach eine Vertragspflicht gegen
fiber den einzelnen Arbeitnehmern nicht sein kann, andererseits 
die Moglichkeit einer Erzwingung der dem Arbeitgeber auferlegten 
Pflichten durch Aufsicht oder Strafe nach der L.A.O. fiberhaupt 
fehlt (vgl. oben S. 272), so handelt es sich hier um eine lex im
perfecta. Hochstens kann der Betriebsrat durch Anrufung des 
Schlichtungsausschusses einen moralischen Druck ausfiben, wah
rend eine Klage auch auf Grund eines fur verbindlich erklarten 
Schiedsspruchs mangels einer klageberechtigten Partei nicht er
hoben werden kann 2). 

Die Arbeitsordnung hat Bestimmungen fiber die Arbeitszeit, 
etwaige Strafen und die Verwendung der Strafgelder zu enthalten. 
Diese Verwendung mu.6 zum Besten der Arbeiter des Betriebes 
erfolgen. 

Kapitel II. 

Das kiinftige Arbeitsrecht sonstiger 
Bernfsstande. 

Wahrend fur die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer ein Sonder
arbeitsrecht wenigstens teilweise und vorlaufig erlassen ist, ist 
der EriaB neuen Arbeitsrechts fur eine Reihe weiterer Berufs
stande zwar in Aussicht genommen und bereits in Vorbereitung 
begrifien, bisher aber nooh nicht erfolgt, namlich ffir die Dienst
boten (§69), die Bergarbeiter (§ 70) und die Heimarbeiter (§ 71). 

1) Schmidt, Recht und Wirtschaft 19, S.78. 
2) Oder aber man mtiJ3te, etwa in Weiterbildung meiner Ausfiihrungen 

tiber die rechtliche Stellung der Betriebsvertretungen (vgI. oben S.174), 
eine Klage der "Arbeiterschaft, vertreten durch den Betriebsrat", zu
lassen. Doch scheint mir daB bedenklich, da eine Parteii'ahigkeit der 
Arbeiterschaft nur im SchlichtungBverfahren, dagegen nicht im ordent
lichen Gerichtsverfahren anerkannt ist (vgI. oben S. 175 Anm. 1). 
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§ 69. 
Dienstboten. 

Das besondere Arbeitsrecht der Dienstboten (oder, wie sie nun
mehr vielfach bezeichnet werden, der "Hausangestellten") 1) war bis
her in denlandesrechtlichen Gesindeordnungen geregelt. Durch den 
AufrufdesRate~derVolksbeauftragten yom 12.11.ISNr.S sind in
dessen samtliche GesindeordnungenauBer Kraft gesetzt. Damit sind 
die Dienstboten bis zu andl,lrweitiger gesetzlicher Regelung den Be
stimmungen des B.G.B. iiber den Dienstvertrag unterstellt 2 ). 

Diese Bestimmungen enthalten indessen ffir eine Reihe von 
Fragen, die sich aus der besonderen Natur des Dienstbotenver
haltnisses ergeben, eine Regelung nicht. Wiirde daher die Be
stimmung iiber die Aufhebung der Gesindeordnungen ihrem vollen 
Wortlaute nach Geltung beanspruchen und fiir die Dienstboten 
ausschlieBlich das Recht des B.G.B. zu gelten haben, so ware der 
Arbeitsvertrag der Dienstboten zurzeit zum groBen Teil vollig 
ungeregelt. Auch ware dann in einer Reihe von Punkten die 
Rechtslage der Dienstboten gegeniiber dem bisherigen Recht nicht 
verbessert, sondern verschlechtert3). 

Das ist aber offenbar die Absicht des Aufhebungserlasses nicht 
gewesen. Vielmehrsollten, ebenso wie beidenLandarbeitern, nurdie
jenigen Bestimmungen aufgehoben werden, die eine Schlechterstel'; 
lung der Dienstboten gegeniiber anderen Arbeitnehmern bisher ent
hielten. Insoweit sollen nunmehr die allgemeinen Bestimmungen 
des B.G.B. iiber den Dienstvertrag an ihre Stelle treten. Soweit 
dagegen die Gesindeordnungen Teile des Rechtsverhaltnisses der 
Dienstboten regeln, die anderweitig nicht geregelt sind, und eine 
Schlechterstellung gegeniibel' anderen Arbeitnehmern auch nicht 
enthalten, muB dieMoglichkeitihrer Weitergeltung bestehen bleiben. 

Da indessen die Gesindeordnungen ais solche aufgehoben sind, 
so kann die Geltung derartiger Rechtssatze nicht unmittelbar 
auf diese Ordnungen zuriickgefiihrt werden. Als Rechtsquelle 
gehOren die Gesindeordnungen vielmehr der Geschichte an. Aber 

I) Der Ansdruck ist jnriatisch falsch, da die Dienstboten reehtlich 
nicht Angestellte, sonderu Arbeiter sind ("Personen in niederer Stellnng", 
R.V.O. § 165, Nr. 1 u. § 1226, Nr. 1). Besser ware der Ausdrnck ,Haus
gehilfen", wahrend die Bezeichnnng "Hansangestellte" flir hii.u8lie~e An
gestellte in gehobener Stellung, wie Erzieherinnen, Gesellschafterinnen 
u. dgl. zu verwenden ware. 

2) Lit era t u r liber den dadnrch hervorgerufenen Rechtszustand: 
Rausnitz, Das nene Recht der Hansangestellten (Heymanns Verlag), 
ferner W Ii 1 b Ii n g, Soziale Praxis 28, 8. 330, H li t t e r, Die gemeinniitzige 
Rechtsauskunft 5, Nr.1. 

3) Z. B. in der Frage der Haftung fur grobes nnd maJ3iges, aber nicht 
fdr geringes Versehen (PreuJ3. Ges.O. vom 8.11. 1810, §§ 65, 66). 
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soweit die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, diirfte 
es als ihr mutmaBlicher Wille zu unterstellen ein, daB die sonst 
vorhandenen Liicken im Recht nach Mallgabe des bisherigen Ge
sinderechts, soweit es Ausnahmebestimmungen der genannten Art 
nicht enthlilt, ausgefiillt werden sollen. Insofern bilden die Ge
sindeordnungen daher noch heute zwar keine Rechtsquelle, deren 
Geltung auf gesetzlicher Vorschrift beruht, wohl aber eine Er
kenntnisquelle, deren Anwendbarkeit als Vertragsrecht zur Aus
fiillung sonst bestehender gesetzlicher Liicken nach dem mutmaJl· 
lichen Willen der Vertragsparteien anzunehmen ist, soweit die 
Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben 1). 

Eine reichsgesetzliche Neuregelung des Rechts der Dienstboten 
steht unmittelbar bevor. Solange sie nicht ergangen ist, sind die 
Landesgesetze . befugt, ihrerseits eine Regelung zu treHen. Dies 
ist insbesondere in Bayern ,durch V.O. vom' 13. 12. 18 (Bayr. 
Staatszeitung v. 19. 12. 18) geschehen 2). 

§ 70. 
Bergleute. 

Das besondere Aroeitsrecht der Bergleute war bisher, abge. 
Behan von dem gr6Bten Teil der Sozialversicherung, landesrecht
lich geregelt. Nur die Bestimmungen iiber die Feiertagsruhe 
waren nach § 105b Gew.O., eine Reihe weiterer Schutzbestim. 
mungen nach § 154a Gew.O. reichsgesetzlich geregelt 3). 

Die neu entstandenen Teile des reichsrechtlichen Arbeitsrechts 
geiten indessen auch fiir die Bergleute, fiir die sogar eine Reihe 
besonderer Bestimmungen, vor allem im Arbeitsvenassungsrecht, 
ausschlieJllich fiir die Bergleute erlassen sind 4). Diese Bestim· 
mungen sind in den Teilen I-V dieses Buches mitbehandeIt 6). 

1) Selbstverstiindlich kann dahor auch eine Bestimmung, die ·nach 
der Gesindeordnung zwingend war, nunmehr durch Vereinbarung ab
gelindert werden. Einen vom Berliner stlidtischen Arbeitsnachweis ent
worfenen Normalarbeitsvertrag vgl. Arbeitsnachweis 6, S. 188; Tarifver
trag fdr Dresden, das. 7, S.57. 

2) Vgl. dazu Potthoff, Soziale Praxis 28, S.277. Weitere Bekn. v. 
6.3., 27.5., 26. 7., 11. 8., 4. 9., 19. 12. 19 u. 23. 1. 20 (Staatsanzeiger 19, 
Nr. 60, 141, 185, 198, 226, 308 u. 20 Nr. 21). 

S) VgI. Miiller-Erzbach, Das Bergrecht Preu/3ens und des weiteren 
Deutschlands, Stuttgart 1917, S. 374--430; V6lkel, GrundzUge des preua. 
Bergrechts, Berlin 1914, S.199-21fi, und Rohn, Der Arbeitsvertrag der 
Bergsrbeiter. Marburg 1913. 

') Vgl. Schluter, Reichsverord:nungen fUr den Bergbau (H. Bellmann, 
Dortmund 1919). 

5) VgI. insbesondere die BestimllDungen liber die Mitwirkung der Ar
beitnehmer bei der Sozialisierung oben S. 167 uu.d liber Arbeitskammem 
oben S.236. 
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Es ist indessen bea bsichtigt, die landesrechtliche Regelung 
des Bergbaues iiberhaupt durch eine reichsrechtliche zu ersetzen 
und ein zusammenfassendes Reichsberggesetz zu erlassen, das 
dann voraussichtlich auch das besondere Arbeitsrecht der Berg
arbeiter mitumfassen wiirde. Der Entwurf eines solchen Ge
setzes wird vorbereitet, ist aber bisher noch nicht veroffentlicht. 

§71. 

Heimarbeiter. 
Das Recht der Heimarbeiter hatte zwar im Hausarbeitsgesetz 

vom 20.12.11 eine erste rechtliche Regelung gefunden; diese Re
gelung erwies sich aber als teilweise unzulanglich, teilweise prak
tisch nicht durchfiihrbar. Wahrend des Krieges gemachte Er
fahrungen bei den Heeresnaharbeiten Iie)3en die Regelung von 
Fragen der Heimarbeit als mogIich erscheinen, die friiher fiir 
undurchfiihrbar galten. Andererseits sind Bestrebungen im 
Gange, die Heimarbeit ganzlich abzuschaffen oder wenigstens 
einzuschranken, do. sie dem Arbeitszeitschutz und der Arbeits
hygiene praktisch fast unzuganglich ist 1). Dlts neue Arbeitsrecht hat 
sich bisher darauf bescmankt, die im Hausarbeitsgesetz vor
gesehenen Fachausschiisse nunmehr tatsachlich zu errichten (vgl. 
oben S. 235) und die Heimarbeiter in das Betriebsrategesetz, 
eventuell sogar unter Bildung besonderer Betriebsrate, einzu-
beziehen (vgl.. S. 17S, ISO). . 

Indessen ist ein umfassendes neues Heimarbeitsgesetz in Vor
bereitung. Kathe Gae bel, die besteKennerin der deutschenHeim
arbeit, verlangt fiir ein solches Gesetz die Abhangigmachung der 
Zulassung zur Hei.marbeit von dem Besitz einer Ausweiskarte, die 
Abschaffung der' hausgewerblichen Herstellung von Nahrungs
und Genu13mitteln, eine gesetzliche Regelung der Entlohnung nach 
dem Vorbild der allgemeinen Vertragsbedingungen des Beklei
dungsamtes des Gardekorps wahrend des Krieges, Ausbau der 
Fachausschiisse zu Lohnamtern, Klagbarkeit lind strafrechtIichen 
Schutz der festgesetzten LOhne und Beseitigung des Zwischen
rneistertums, das zu festern Gehalt anzustellen ware2). Inwie· 
weit diese Wiinsche Berftcksichtigung finden werden, ist un
gewi13, da der Entwurf eines Gesetzes iiber die Heimarbeit noch 
nicht veroffentlicht ist. 

1) V gl. Beschln/3 des 10. Kongresses derGewerkschaften Deutschlands, 
Korrespondenzblatt der Generalkommission, Nr.29 v. 19.7.19, S.322. 

i) VgI. Gaebel, Arbeitsrecht 19, S. 59, und Soziale Praxis 28, S.274, 
sowie Gew.- u. Kaufm.Ger. 24. S.207. 
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Anhang. 

Das neue internationale Arbeitsrecht. 
§ 72. 

Entstehung und l'echtliche Gl'undlagen. 
Artikel 162 R.V. bestimmt: "Das Reich tritt fiir eine 

zwischenstaatliche Regelung der Rechtsverhaltnisse 
der Arbeiter ein, die fiir die gesamte arbeitende Klasse 
der Menschheit ein allgemeines MindestmaB der s.o
zialen Rechte erstre bt." Die Durchfiihrung dieses Grund
satzes ist die Aufgabe des internationalen Arbeitsrechts. 

Ein solches Recht findet neben ethischen Forderungen seine 
Rechtfertigung in der Erwagung, daB der Ausbau des Arbeits
rechts, vor aHem der Sozialversicherung und des Arbeiterschutzes, 
die Industrie belastet, daB aber die Grenze dieser Belastung fiir 
das einzelne Land die Konkurrenzfahigkeit der Industrie dieBes 
Landes mit der Industrie anderer Lander bildet, und daB daher 
eine Ausgestaltung des Arbeitsrechts in einem einzelnen Lande 
nur bei entsprechender Ausgestaltung auch in den anderen Landern 
moglich ist. 

Der in Art. 162 R.V. ausgesprochene Grundsatz ist nicht neu 1): 

Schon seit nahezu 100 Jahren von Sozialpolitikern gefordert (Sis
mondi, Owen, Legrand), von den Arbeiterorganisationen auf
genommen und zuerst in der Schweiz Q.mtlich erortert, WUl'de er 
auf Grund des Kaiserlichen ErlasBes. vom 4. 2. 90 im gleichen 
Jahre in Berlin zum erstenmal in einer internationalen Ar
beitsrechtskonferenz zu verwirklichen versucht, jedoch ohne 
unmittelbares praktisches Ergebnis. Erst eine zweite internatio
nale Konferenz, die im Jahre 1906 in Bern tagte, brachte in dem 
Berner Abkommen vom 26.9.06 zum erstenmal eine internatio
nale Regelung fiir zwei wichtige Fragen des Arbeitsrechts, namlich 
das Verbot der Verwendung von weillem (gelbem) Phosphor in 
der Ziindholzindustrie und das Verbot der gewerblichen Nacht-

1) Vgl. Francke, Recht und Wirtschaft 1919, S.21ft'., und Karlei 
des Arbeitsrechts, Heft 6 vom 31.1. 20; Heyde, Sozialpolitik im Friedens
vertrag und VlIlkerbund, Jena.1919 und Arbeitsrecht VI, S. 23; Mane s, 
SozialpoIitik in den Friedensvertriigen nnd im VlIlkerbnnd, Berlin 1919; 
Zimmermann, D.J.Z. 19, 8.155, nnd Stephan Bauer, 8ozialpolitik 
im Kriege und nach dem Friedensschlu/3, Ziirich 1917, und Arbeiter
schutz und VlIlkergemeinschaft, Ziirich 1918. 
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arbeit von Frauen. Dieser Vertrag wurde von 13 Staaten, darunter 
fast allen europaischen Gro.6staaten, ratifiziert. Eine dritte inter
nationale Konferenz fand im Jahre 1913 abermals in Bern statt. 
Sie nahm den zehnstundigen Maximalarbeitstag fUr Frauen und 
Jugendliche an. Diese Beschlusse aollten im Herbst 1914 von 
den Regierungen ratifiziert werden. Aber noch ehe die Rati
fikation erfolgt war, brach der Weltkrieg aus. 

Inzwischen war der Gedanke einer internationalen Regelung 
dea Arbeitsrechta aber auch von pri va ter Sei te kraftig gefordert 
worden. Kongresse und Konferenzen in ZUrich und Brussel im 
Jahre 1897 fiihrten 1900 wahrend der Weltausstellung in Paris 
zur Griindung der Internationalen Vereinigung fiir gesetz
lichen Arbeiterschutz 1). Diese Vereinigring regte mit Erfolg 
den Abschlu.6 einer Reihe internationaler'Vertrage arbeitsrecht
lichen Inhalts an und iibernahm selbst deren Vorbereitung 2). 
Sie schuf sich ferner in dem Internationalen Arbeitsamt in Basel 
ein standiges Organ fUr die Sammlung von Material, Veroffent· 
lichungen (Baseler Bulletin) und Forschung. Und sie sorgte in 
aHe 2 Jahre tagenden Kongressen fUr die weitere Erorterung und 
Beschlu.6fassung uber die einschlii.gigen Fragen. Der Vereinigung 
schlossen Rich nach und nach immer mehr Landessektionen an 
(zuletzt 15)3); an der Unterhaltung des Arbeitsamtes beteiligten 
sich 18 Staaten und entsandten Regierungsverteter zu den Kon· 
gresscn. 

1m Kriege') wurde der Gedanke einer inte:..nationalen Re
gelung des Arbeitsrechts hauptsachlich von den Organisationen 
der Arbeiter sowohl in den kriegfuhrendep wie in den neutralen 
Landern vertreten. Schon im Jahre 1914 trat die amerikanisChe 
Federation of labour dafU'r ein, da.6 fur den kunftigen Friedens
schlu.6 neben der eigentlichen Friedenskonferenz zu gleicher Zeit 
und am gleichen Ort ein erganzender internationaler Arbeiter
kongre.6 tagen solle, um Einflu13 auf den Inhalt des Friedensver-

1) Schon vorher, im Jahre 1894, war in Paris eine Gesellschaft fltr 
intemationale Sozialverslcherung gegriindet worden, und im Jahre 1907 
folgte eine intemationale Gesellschaft zur Bekampfung der ArbeitsloBig
keit. Diese beiden Gesellschaften sind indessen im Gegensatz zu der 
obengenannten Vereinigung reine Studiengesellschaften. 

2) Vertrag zwischen Frankreich nnd Italien 1904 (Unfallversicherung, 
Kinderschntz, Franenschutz, Gewerbeanfsicht, Vereinheitlichung), 14 Ver
trige l1ber Sozial versicherung, V orbereitnng der beiden internationalen 
Konferenzen von 1906 nnd 1913. 

3) Die deutsche Landessektion ist die Gesellschaft fltr soziale Reform 
in Berlin. 

') V gl. hierzn auch R.A.Bl. 1918, S. 870. 
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trages zu gewinnen und die Arbeiterinteressen dabei wahrzu
nehmen. Zwar gelang es nicht, die Arbeiterorganisationen der 
kriegfiihrenden Lander zu einem gemeinsamen Vorgehen zusam
menzuschlie13en, doch wurde auf dem Kongresse der Gewerk
schaften der Ententestaaten in Leeds im Juli 1916 und der Ge
werkschaften der Vierbundstaaten und einiger .neutraler Staaten 
in Bern im Oktober 1917 ein im wesentlichen gleichlautendes Pro
gramm aufgestelIt 1), dem sich Ende 1917 auch die amerikanischen 
Gewerkschaften in Buffalo in wesentlichen Punkten anschlossen 2). 
Dieses Programm, das yom Internationalen Gewerkschaftskongre13 
in Bern im Februar 1919 und in Amsterdam im Juli 1919 im 
wesentlichen bestatigt wurde 3), verlangte die Aufnahme einer 
Reihe arbeitsrechtlicher Bestimmungen in den Text des kiinftigen 
Friedensvertrages. 

Zu dem hier ausgesprochenen Programm bekannte sich die 
deutsche Regierung in der Rede des Reichskanzlers yom 
5. 10. 18 und lie13 den Entwurf einer internationalen Regelung des 
Arbeitsrechts ausarbeiten 4) und bei den Friedensverhandlungen 
vertreten Ii). Danach solIte die internationale Regelung Freiziigig
keit, Koalitionsrecht, Arbeitsvermittlung, Sozialversicherung, Ar
beiterschutz, Gewerbehygiene, staatliche Gewerbeaufsicht und die 
internationale Durchfiihrung der auf diesem Gebiet zu treffenden 
Vereinbarungen umfassen und fiir aIle diese Gebiete bestimmte 
Mindestforderungen aufstellen. 

Aber auch der von den Ententestaaten ausgearbeitete Frie
densvertrag enthielt eineReihe von Bestimmungen iiber inter
nationales Arbeitsrecht, die zwar hinter den deutschen V orschlagen 
und demgema13 hinter dem Programm der Kongresse von Leeds 
undo Bern zuriickblieben, aber gegeniiber den deutschen Ein
wanden aufrecht erhalten wurden und durch Annahme und Rati
fikation des Friedensvertrages am 10. 1. 1920 Rechtswirksamkeit 
erlangten (R.G.Bl. 1919, S. 687ff.). 

Diese Bestimmungen, neben denen natiirlich die bisher be
stehenden internationalen Vertrage arbeitsrechtlichen Inhalts, vor 
allem also die Berner Konvention yom 26.9.06, aufrecht erhalten 
sind, bilden daher zurzeit die rechtliche Grundlage des 
neuen internati'onalen Arbei tsrechts. Sie sindim XIII. Teil 

1) Beide Programme sind abgedruckt R.A.BI. 1918, S.871-873. 
2) V gl. daselbst S. 870. 
3) V gl. R.A.BI. 1919, S. 403 und 626. 
') Abgedruckt R.A.BI. 1919, S. 404. Eingehende Darstellung des Ent

wurfes bei Heyde, a. a. O. S.1711'. 
5) Notenwechsel, abgedruckt R.A.BI. 1919, S.40311'. und 46811'. 
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des Friedensvertrages Art. 387-427 unter der "Oberschrift "Ar
beit" enthalten 1). Sie zerfallen in zwei Abschnitte, deren erster 
unter der "Oberschrift "Organisation der Arbeit" die internatio
nalen Einrichtungen (§ 73) und deren zweiter unter der Dber
schrift "Allgemeine Grundsatze" einige Leitsatze fiir Bestim
mungen des materiellen Rechtsbehandelt (§ 74). Eine Anlage 
sieht die Ausfiihrung ,und Weiterbildung dieser Bestimmungen 
durch eine Konferenz in Washington vor, die inzwischen statt
gefundeIi hat (§ 75). 

§ 73. 
Die internationalen Einricbtungen. 

Fiir die Schaffung und Durchfiihrung des internationalen Ar
beitsrechts ist auf Grunddes Friedensvertrages nach dem Vorbilde 
des Volkerbundes, jedoch neben und unabhangig von ihm 2) ein 
besonderer Staatenverband gebildet (Art. 387)~ Der Friedens
vertrag enthalt ein Statut dieses Verbandes, zu dessen Abanderung 
es auBer einem BeschluB mit Zweidrittelmehrheit der Haupt
versammlungsdelegierten (vgl. unten) auch noch der Ratifikation 
durch die Staaten, die Mitglieder des Volkerbundes sind, und 
durch drei Viertel der Verbandsmitglieder bedarf (Art. 422). 
Zweifel iiber die Ausiegung dieser Vorschriften werden durch 
den standigen internationalen Gerichtshof (Art. 14) entschieden 
(Art. 423). 

Der Friedensvertrag enthii.lt allgemeine Bestimmungen iiber 
die an diesem Verband beteiligten Mitglieder, iiber die inter
nationalen Organe, iiber ihre Aufgaben und iiber die Durch
fiihrung des internationalen Rechts im Wege eines Zwa.ngs
verfahrens 3). 

I. Mitglieder dieses Verbandes sind zunachst die urspriing
lichen Mitglieder des Volkerbundes 4) (Art. 387). Spater soIl 

1) V gl. M an e s, Monatsschrift fiir Arbeiter- uud Angestellten-Versiche
rlIng 1919, S. 600W.; Schippel, Soz. Monatshefte 19, Bd.l, S. 384; Baum
garten, Soz. Praxis 29, S.119 u. 137. Ausdem von Schficking her
ausgegebenen Kom1l1entar zum Friedensvertrag soll der Abschnitt XIII, 
der von Eckardt und Kuttig bearbeitet wird, vorweg verl:lWentlicht 
werden, ist bisher aber noch nicht erschienen. Ausliindische Literlltur zum 
Abschnitt XIII iet bisher nicht bekannt geworden. 

2) Jedoch bildet das Internationale Arbeitsamt einen Bestandteil des 
Vl:Ilkerbundes. (Art. 392.) , 

~ 3) Ferner fiber die Kosten, die beztlglich der persl:lnlichen Vertretung 
der Verbandsstaaten von .diesen getragen werden, wiihrend die Ubrigen 
Kosten durch den Generalsekretiir des Vl:llkerbundes ails dem allgemeinen 
Haushalt des Bundes bestritten werden. (Art. 399.) 

4) Aufgeziihlt in Art. 1 und Anlage, dazu. 
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die Mitgliedschaft im Volkerbund ipso jure die Mitgliedschaft 
des besonderen Verbandes· fiir das internationale Arbeitsrecht 
zur Folge baben. 

II. Organe des Verbandes sind die Hauptversammlung der 
Delegierten der Verbandsmitglieder und das Internationale Ar
beitsamt unter Leitung eines besonderen Verwaltungsrates. 
A. Die Hauptversammlung (Conference" generale) ist das be

scblie£endeOrgan und entspricht einer Generalversarnmlung 
des Verbandes 1). 
1. Die Hauptversammlung besteht aus je 4 Delegierten der 

V erbandsrnitglieder. Au.6erdem Mnnen technische Be
rater in bestimmter Zahl an der Konferenz teilnehmen 2). 
a) Von den 4 Delegierten der Verbandsmitglieder sind 

zwei Vertreter der Regierung und je einer Vertreter det 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihres Landes. Die letz
teren sind im Einvernehmen mit den maJ3gebenden 
Berufsvereinen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer des 
Landes zu bestimmen. 

b) Die Zahl der technischen Berater (conseillers tech
niques) darf hOchstens zwei fiir ·jeden Beratungsgegen
stand der Tagesordnung betragen. Soweit ein solcher 
Beratungsgegenstandhauptsachlich Verbaltnisse der 
Frauen betrifft, muJ3 mindestens der eine der technischen 
Berater eine Frau. sein. Soweit die technischen Berater 
nicht der Regierung ihres Landes angehoren, miissen 
auch sie im Einvernehmen mit den Berufsvereinen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestimmt werden. 

2. Die Vollmachten der Hauptversammlungsmitglieder (De
legierten und techbischen Berater) werden von der Haupt
versammlung selbst gepriift. Soweit ein Teilnehmer nicht 
bestimmungsgema£ bestellt ist, kann seine Zulassung mit 
Zweidrittelmehrheit abgelehnt werden (Art. 389, Abs. 7). 

3. Stimmberechtigt sind lediglich die Delegierten. Grund
satzlich sind nur sie zur aktiven Teilnahme an den Ver
bandlungen berechtigt. Doch gelten hiervon drei Aus
nahmen: 
a) Einmal kann ein Delegierter durch eine an den Vor

sitzenden zu richtende schriftliche Mitteilung einen tech
nischen Berater zu seinem Stellvertreter bestellen. 

I) Schippel bezeichnet sie a. a. O. als "Weltparlament der Arbeit." 
2) Die Namen der Delegierten nnd technischen Berater sind dem Ar

beitsamt durch die Regierung der Verbandsstaaten mitzuteiIen. 
Kaskel, Arbeitsreclit. 4. Aufl.. 19 
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Hierdurch tritt der technische Berater an die Stelle des 
Delegierten und steht dann diesem sowohl beziiglich der 
Teilnahme an den Verhandlungen wie beziiglich der Ab
stimmung gleich (Art. 389, Abs. 5). 

b) Ferner kann ein technischer Berater auf Antrag eines 
Delegierten und mit Zustimmung des Vorsitzenden neben 
den Delegierten zum Wort verstattet werden. Eine 
Mitwirkung bei der Abstimmung wird hierdurch aber 
nicht begriindet (Art. 389, Aba. 4). 

c) 1st die Benennung eines Delegierten, der nicht Vertreter 
der Regierung, sondern Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
ist, unterblieben, oder ist die Zulassung eines solchen 
Delegierten von der Hauptversammlung abgelehnt, so 
ist zur Wahrung der Paritat auch der. andere nicht der 
Regierung angehOrige Delegierte dieses Landes zwar zur 
Teilnahme an den Verhandlungen, nicht aber zur Ab
stimmung berechtigt (Art. 390, ·Abs. 2-3). 

4. Die Si t z unge n der Hauptversammlung finden nach Bedarf, 
jedoch mindestens alljahrlich, statt. 
a) Die Vorbereitung der Sitzungen erfolgt durch das 

Internationale Arbeitsamt (vgl. unten S. 291), dessen 
Direktor als Sekretar der Hauptversammlung fungiert 
(Art. 401). Zu diesem Zweck bearbeitet das Arbeitsamt 
die Tagesordnung der Sitzungen (Art. 392), und der Ver
waltungsrat des Arbeitsamtes priift die V orschlage fiir 
die Tagesordnung, welche die einzelnen Regierungen 
und die Berufsvereine der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer der Mitgliedstaaten gemacht haben, und setzt 
daraufhin die Tagesordnung fest. Der Direktor ver
sendet die Tagesordnung 4 Monate vor Eroffnung der 
Hauptversammlung an die Regierungen der Verbands
mitglieder und durch deren Vermittlung an die Dele
gierten, die nicht Regierungsvertreter sind. Jede Ver
bandsregierung ist berechtigt, die Aufnahme einzelner 
Gegenstande in die Tagesordnung zu beanstanden. Die 
Beanstandung ist in einer an den Direktor zu richtenden 
Denkschrift zu begriinden, der sie den Verbandsmit
gliedern mitzuteilen hat. Die beanstandeten Gegenstande 
bleiben nur dann auf der Tagesordnung, wenn die Haupt
versammlung es in der Sitzung mit Zweidrittelmehrheit 
beschlieBt. Da(§6gen sind umgekehrt Gegenstande, die 
nicht auf der Tagesordnung standen und deren Behand
lung die Hauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit 
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beschlie£t, auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung 
zu setzen. 

b) Die Tagung der Sitzungen findet am Sitz des Volker
bundes 1) oder an einem anderen von der Hauptver
sammlung mit Zweidrittelmehrheit bestimmten Orte 
statt. Die Sitzungen werden vom V orsitzenden geleitet, 
den die Hauptversammlung sich selbst wahlt. 

Jeder Delegierte hat eine Stimme (Art. 390)2). Die 
Hauptversammlung faBt ihre Beschliisse grundsatzlich 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Delegierten 
(Art. 403). In einer Reihe wichtiger Fragen, vor aHem 
fiir die endgiiltige Annahme eines V orschlages oder eines 
Abkommenentwurfs (vgl. unten S. 293), bedarf es jedoch 
einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Delegierten 
(Art. 405, Abs. 2). Die Zahl der abgegebenen Stimmen 
darf nicht geringer sein als die Halfte der Anzahl der an
wesenden Delegierten. 1m iibrigen bestimmt die Haupt
versammlung ihre Geschaftsordnung selbst. Sie kann 
auch Ausschiisse zur Untersuchung einzelner Fragen ein
setzen und diesen Ausschiissen technische Berater bei
geben, die jedoch nur beratende, nicht beschlieBende 
Stimme haben (Art. 404). 

B. Das Internationale Arbeitsamt (Bureau international du 
Travail) ist im Gegensatz zu der nur periodisch tagenden 
Hauptversammlung die standige Zentralstelle des Verbandes. 
Es wird am Sitz des Volkerbundes errichtet und bildet einen 
Bestandteil der Bundeseinrichtungen (Art. 392). Das Inter
nationaleArbeitsamt untersteht der Leitung eines Verwaltungs
rates und besteht aus dem Direktor und dem erforderlichen 
Personal. 
1. Der Verwaltungsrat (conseil d'administration 3) hat die 

Oberleitung iiber das Internationale Arb~itsamt. 
a) Der Verwaltungsrat besteht aus 24 Mitgliedern", von 

denen 12 von den Regierungen der Verbandsstaaten 
ernannt und je 6 von den Delegierten der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer in der Hauptversammlung gewahlt 
werden. Von den Regierungsvertretern werden 8 von 
den Verbandsstaaten, welche die groBte industrielle 

1) D. h. nach Art. 7 in Genf. Doch kann der Rat jederzeit einen 
anderen Ort bestimmen. 

2) Die Abstimmung erfolgt also nicht nach Llindern. 
3) Praktisch ist der Verwaltungsrat die wichtigste Stelle der ganzen 

internationalen Organisation, vgl. Man e s, a. a. O. 
19* 
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Bedeutung habenl), und 4 von den Delegierten der 
iibrigen Regierungen in der Hauptversammlung ernannt. 
Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates 
betragt 3 Jahre 2). 

b) Die Sitzungen des Verwaltungsrates finden nach Be
diirfnis zu dem yom Verwaltungsrat selbst bestimmten 
Zeitpunkt statt. Eine Sitzung mull stattfinden, wenn 
mindestens 10 Mitglieder es schriftlich beantragen. Den 
Vorsitzenden wa.hlt sich der Verwaltungsrat selbst aus 
der Reiheder Mitglieder, auch die Geschaftsordnung 
gibt er sich selbst 3). 

2. Der Direktor ist der Leiter des Arbeitsamts, hat jedoch 
den Anweisungen des Verwaltungsrates zu folgen und ist 
ihm gegeniiber fiir die Geschaftsfiihrung verantwortlich. 
Er wird vom Verwaltungsrat ernannt und nimmt an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates teil (Art. 394). 

3. Das Personal des Internationalen Arbeitsamts wird vom 
Direktor angestellt, und zwar moglichst aus AngehOrigen 
verschiedener Lander. Zu den Angestellten sollen auch 
Frauen gehOren. 

Ill. Die Aufgaben der Organe des Verbandes sind ver
schieden fiir die Hauptversammluug und fiir daB Internationale 
Arbeitsamt. 
A. Aufgabe der Hauptversammlung iet die Beratung und Be

schluBfassung iiber die gestellten Antrage (Art. 405). 
1. Der Inhalt eines Beschlusses ist, sofern ein Antrag an

genommen wird, nach Wahl der Hauptversammlung ent
weder ein "V orschlag" (recommandation) oder ein "Ab· 
kommenentwurfCf (projet de convention). 

1) In Streitf"lillen entscheidet hieriiber der Rat des V61kerbundes. 
2) fiber die Stellvertreter ist nichts bestimmt. Es ist daher zweifel

haft, ob Stellvertreter bestellt werden dUrfen und, bejahendenfalls, wem 
die Bestellung obliegt. FUr die Regierungsvertreter ist diese Frage prak
tisch dadurch zu umgehen, daB die Regierung an Stelle eines zllniichst 
benannten Vertreters einen anderen benennt, wiihrend die Verneter der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer pers!lnlich als solche gewiihlt werden. 
Die Frage hat daher die bisherigen Sitzungen des Verwaltungsrates be
reits mehrfach beschiiftigt (vgl. unten S. 306) .. Bezfiglich der Regierungs
vertreter hat der Verwaltungsrat beschl08sen, daB die Stellvertreter von 
den Regierungen und nicht von den Mitgliedern zu bestimmen sind. FUr 
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer iet die Frage noah offen. 

3) Eine Reihe von Belfchlfissen fiber die Geschiiftsordnung in den 
Sitzungen (Zulassung, Verhandlungssprache) hat der VerwaItungsrat in der 
Sitzung vom 26.-28. 1. 20 in Paria gefaBt. DarUber vgl. unten S. 305/6. 
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a) Ein Vorschlag ist lediglich die Empfehlung zum ErlaB 
eines dem Inhalt des Vorschlages entsprechenden Landes
gesetzes. Er zielt daher nicht auf die Schaffung inter
nationalen Rechts, sondem iibereinstimmenden Landes
rechts, und bildet auch im FaIle seiner Annahme und 
Ausfiihrung durch die Verbandsmitglieder nicht als 
solcher eine unmittelbare Rechtsquelle, sondern nur eine 
Erkenntnisquelle. Zur Rechtsquelle wird er erst durch 
seine Verwirklichung im Wege der LandesgesetzgElbung 
durch die einzemen Verbandsmitglieder, wobei Ande
rungen des Vorschlages durch ein einzelnes Landmoglich 
sind, und zwar sowohl bei dem urspriinglichen ErlaB 
des dem Vorsehlage entsprechenden Gesetzes, wie auch 
spater durch etwaige Novellen zu einem solchen Gesetz. 

b) Ein Abkommenentwurf enthalt dagegen eine inter
nationale Vereinbarung. Er zielt auf die Schaffung 
internationalen Roohts durch Annahme und Ratifikation 
dieser Vereinbarung seitens der Verbandsmitglieder, und 
bildet dann als volkerrechtlicher Vertrag eine unmittel
bare Rechtsquelle internationalen Rechts. Ein Ab
kommenentwiIrf kann daher von dem einzelnen Ver
bandsstaat nur unverandert angenommen oder aber 
abgelehnt werden, 'und ist im Falle der Annahme einer 
spateren Anderung durch den einzelnen Verbandsstaat 
ebensowenig zuganglich, wie jedes andere internationale 
Abkommen 1). 

2. Der Geltungs bereich der gefaBten Beschliisse erstreckt 
sich grundsatzlich auf samtliche Verbandsmitglieder. Doch 
bestehen hiervon drei Ausnahmen: 
a) Die Verbandsstaaten brauchen die getroffenen Verein

barungen auf ihre Kolonien, Besitzungen und Protekto
rate, die keine vollstandige 'Selbstverwaltung haben, 
nur mit der MaBgabe anzuwenden, daB die Durchfiihrung 
des Abkommens nicht infolge der ortlichen Verhaltnisse 
unmoglich ist, und daB Abanderungen vorgenommen 
werden konnen, die zur Anpassung -an die besonderen 
ortlichen Verhaltnisse notwendig sind (Art. 421). 

b) Fiir Lander, in denen da8 Klima oder die unvollkommene 
Entwicklung der gewerblichen Organisation oder be-

1) Ein Abkommenentwurf, der flir einzelne Verbandsstaaten Beschriin
knngen enthlilt, kann von der Regiernng dieses Verbandsstaates als Vor
sohlag behandelt werden. (Art. 405, Aba. 2.) 
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sondere Umstande die Verhaltnisse der Industrie 
wesentlich abweichend gestalten, sind derartige 
Besonderheiten in den Vorschlagen und Abkommen
entwiirfen zu beriicksichtigen und dadurch bedingte 
V orbehalte und Anderungen fUr ein solches Land auf
zunehmen (Art. 405, Abs. 3). 

c) Die internationaleRegelung enthli.lt nur einen Mindest
schutz der Arbeitnehmer. Soweit ein Verbandsstaat 
einen noch weitergehenden Schutz eingefiihrt hat, 
braucht er daher niemals diesen Schutz mit Riicksicht 
auf die internationale Regelung zu verringern. 

3. Die formelle B.ehandlung der Beschliisse ist folgender
maBen geregelt: 1st ein Vorschlag oder Abkommenentwurf 
rechtswirksam, d. h. von mindestens zwei Dritteln der an
wesenden Delegierten1) (vgl. oben S. 291) angenommen, 
so. ist er yom Vorsitzenden und yom Direktor zu' unter· 
zeichnen und dem Generalsekretar des Volkerbundes zu 
iibergeben. Dieser hat dann eine beglaubigteAbschrift des 
Beschlusses samtlichen Verbandsmitgliedel'n zuzustellen. 

Die Verbandsmitglieder miissen nunmehr innerhalb eines 
Jahres (bei Vorliegen auBergewohnlicher Umstande inner· 
halbvon 18 Monaten) nach SchluB der Hauptversammlung 
den Vorschlag oder Abkommenentwurf der fiir die Landes
gesetzgebung oder fiir den AbschluB eines internationalen 
Abkommens zustandigen Landesstelle zur BeschluBfassung 
vorlegen und dem Generalsekretar des Volkerbundes das 
Ergebnis dieser BeschluBfassung mitteilen. Handelte es 
sich um einen Vorschlag, so sind also die auf Grund des 
Vorschlages erlassenen Gesetze oder Verwaltungsmal3-
nahmen mitzuteilen; handelte es sich um einen Abkommen
entwurf, so ist seine rechtsformllche Annahme anzuzeigen. 
1m letzteren Fall hat der Verbandsstaat zugleich das zur 
Durchfiihrung desAbkommens Erforderliche zu veran1assen 
und hieriiber alljahrlich dem Internationalen Arbeitsamt 
zu berichten (Art. 408). Jedes ratifizierte Abkommen wird 
yom Generalsekretar des Volkerbundes eingetragen. 

4. Die Wirkung der Beschliisse der Hauptversammlung be
steht demnach nicht in einer Bindung der Verbandsstaaten 

1) 1st eine Zweidrittelmehrheit fUr einen Entwutf nicht zust&nde ge
kommen, so kann der Entwnrf trotzdem Gegenst&nd eines besonderen 
Abkommens zwischen einzelnen Verbandsstaaten werden. GeBchieht dies, 
so ist auch ein solches Abkommen dem Generalsekretar dee Vll1kerbun.des 
Ulitzuteilen, der es eintragell liiEt (Art. 407,) 
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an den Inhaltder Beschliisse 1). Vielmehr beschrankt sich 
die Verpflichtung der Verbandsstaaten zunachst lediglich 
darauf, die von der Hauptversammlung angenommenen 
Vorscblage und Abkommenentwiirfe der nach Landesrecht 
zustandigen Stelle zur BeschluBfassung zu unterbreiten. 
Diesa Stelle selbst ist dagegen in ihrer BeschluBfassung 
vollig frei; es ist also ihrem Ermessen iiberiassen, ob und wie 
einem Gesetzesvorschlag im Wege der Landesgesetzgebung 
entsprochen, bzw. ob der Entwurf eines internationalenAb
kommens angenommen und ratifiziert werden solI oder 
nicht!). Erst wenn vielmehl' der Entwurf eines intematio
nalen Abkommens angenommen ist, besteht nunmehl' fiir 
diejenigen Verbandsstaaten, die ein solches Abkommen 
ratifiziert baben, aber nur fiir diese, in dem Abkommen 
eine internationale Rechtsnorm von unmittelbar verbind
Hcher Wirkung, zu deren Durchfiihrung ein besonderes, 
auf Grund des internationalen Arbeitsrechts geregeltes 
Verfahren besteht (vgl. unten S. 296). 

B. Aufgabe des Internationalen Arbeitsamtes ist die Vor
bereitung und Durchfiihrung der Hauptversammlungs
beschliisse, die Auskunfterteilung iiber Fragen des internatio
nalen Arbeitsrechts und die Herausgabe einer Zeitschrift in 
franzosischer und englischer Sprache sowie in anderen Sprachen 
nach Bestimmung des Verwaltungsrates3). Das Arbeitsamt 
hat weiter bei internationalen Streitigkeiten iiber die Durch
fiihrung der arbeitsrechtlichen Abkommen nach MaBgabe der 
unten bebandelten Bestimmungen mitzuwirken und endlich 
weitere Aufgaben zu iibernehmen, die ihm die Hauptversamm
lung zuweist (Art. 396). Aus den Berichten der Verbandsstaaten 
iiber die Durchfiihrung der internationalen Abkommen hat der 

1) Die VOfschHlge der deutschen Regiernng (vgl. oben S. 287) gingen 
wesentlich weiter. 

2) Demnach hingt also die Verbindlichkeit der internationalen Re
gelung von der jeweiligen nationalen Regelnng ab, fiir welche die inter
nationale Regelung nur eine Empfehlung von autoritativer Stelle be
dentet. Insoweit besteht daher tiir die Durchftihrung der gefaBten 
Beschllisse derHanptversammlung kein rechtlicher, sondern nur ein mo
ralischer Zwang, wlihrend der rechtliche Zwang sich gemii.B Art. 416 zu
nichst lediglich darauf beschrinkt, daB die Vorschllige und Abkommen
entwllrfe den landesrechtlich zustl1ndigen Stellen Uberhaupt vorgelegt wer
den (vgl. unten S. 299). 

3) Nach dem Boricht Soziale Praxis 29, S.487, scheint der Verwal
tungBrat be&chlossen zn haben, sie such in deutscher Sprache efRcheinen 
~u lasBen. 
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Direktor einen Auszug zu fertigen und der Hauptversammlung 
vorzulegen (Art. 408). Zur Erfiillung seiner Aufgaben kann 
das Arbeitsamt die Mitwirkung des Generalsekretars des Volker
bundes erbitten (Art. 398). 

Die mit Arbeiterfragen befaBten Ministerien der Verbantts
staaten konnen mit dem Direktor des ArbeitBamtes in unmittel
baren amtlichen Verkehr treten, und zwar wenn si~inen Ver
treter im Verwaltungsrat haben, durch diesen, sonst durch 
einen ·von der Regierung des Verbandsstaates hierzu besonders 
zu bestellenden Beamten (Art. 397). 
IV. Eine Zwangsdurchflihrung des internationalen Ar

beitsrechts kommt nur insoweit in Frage, ala diesbeziigliche 
internationale Rechtspflichten von einem Verbandsstaat nicht 
erfiillt werden. Dies ist der Fall, wenn entweder ein internatio
nales Abkommen verletzt oder wenn ein von der Hauptversamm
lung rechtsverbindlich angenommener V orschlag oder Abkommen
entwurf nicht den landesrechtlich zustand1gen Stellen zur Be
schluBfassung vorgelegt wird. FUr diese beiden FaIle, aber auch 
nur fUr diese, besteht daher ein durch internationales Recht 
geregeltes und mit internationalen Zwangsmitteln ausgestattetes 
Verfahren (Art. 409-420). 

Dieses Verfahren ist in beiden Fallen verschieden: 
A. Das Verfahren wegen Verletznng eines internationalen 

Abkommens zerfallt in die Eroffnung, die Verhandlung, die 
Entscheidung und ihre Durchfiihrung. 
1. Die Eroffnung des Verfahrens ist sowohl auf Beschwerde 

wie von Amts wegen zulassig. 
a) Beschwerde be'rechtigt ist entweder ein Berufsverein 

der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder ein Verbands
staat, der das angeblich verletzte Abkommen seiner
seits ratifiziert hat, oder endlich jeder Delegierte der 
Hauptversammlung. 

b) Die Beschwerde muB darauf gegriindet werden, daB 
der Verbandsstaat, gegen den die Beschwerde erhoben 
wird, ein internationales arbeitsrechtliches Abkommen, 
dem er be,igetreten ist, nicht oder nicht voll durehgefiihrt 
hat. 

e) Die Einle gung der Beschwerde erfolgt schriftlich 1) bei 
dem Internationalen Arbeitsamt. 

1) Dies ist zwar nicbt ausdrlicklicb verlangt, folgt aber aUB dem wei-
teren Verfabren. . 
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d) Zur Eroffnung des Verfahrens von Amts wegen ist nur 
der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes 
befugt. 

2. Die Verhandlung zerfi111t in das Verfahren vor dem Ver
waltungsrat und das Verfabren vor dem Untersuehungs
aussehuB. 
a) Ein Verfahren vor dem Verwaltungsrat ist zu· 

lassig, aber nieht notwendig, vielmebr kann der Ver
waltungsrat sogleich das 'Venabren vor dem Unter
suehungsausschuB eroffnen. Findet ein Verfabren vor 
dem Verwaltungsrat statt, so kann die Regierung, gegen 
die sien die Besehwerde riehtet, falls sie keinenVer
treter im Verwaltungsrat hat, zur Teilnahme an den 
Verhandlungen iiber die Besehwerde einen besonderen 
Vertreter bestellen. 

Das Verfahren vor dem Verwaltungsrat beginnt damit, 
daB der Verwaltungsrat die bei ibm eingegangene Be
schwerde der beschuldigten Regierung iibermittelt, mit 
der Aufforderung, sieh zu der Beschwerde zu auBern. 
Ergibt diesa AuBerung, daB die Besehwerde unbegriindet 
ist, so gibt der Verwaltungsrat dem Besehwerdefiibrer 
einen diesbeziigliehen Bescheid, und damit ist das Ver
fahren beendet. Geht dagegen innerhalb einer ange
messenen Frist eine Erklarung der beschuldigten Regie
rung nieht ein, oder halt der Verwaltungsrat die Er
klarung fiir ungeniigend, so kann er die Beschwerde und 
eventuell die eingegangene Antwort veroffentlichen und 
hierdurch einen moralischen Druck auf die betroffene 
Regierung ausiiben. Der Verwaltungsrat kann aber 
auch daneben oder stattdessen die Verhandlung vor 
dem UntersuehungsausschuB eroffnen. 

b) Ein Verfahren vor dem U}1tersuchungsausschu.6 
(Commission d'enqu&te) findet nur statt, wenn der Ver~ 
waltungsrat ein solehes Verfabren eroffnet. Die Er
offnung kann auf Grund einer eingegangenen Besehwerde 
oder von Amts wegen erfolgen, und zwar entweder im 
AnsehluB an ein Verfahren der dargestellten Art vor 
dem Verwaltungsrat, oder aber auch ohne da.6 ein Ver
fabren vor dem' Verwaltungsrat stattgefunden hat. 
a) Der UntersuchungsaussehuB be s t e h taus drei Mitglie

dern. Er wird auf Antrag des Verwaltungsrates vom 
Generalsekreti1r des Volkerbundes bestellt, der zu 
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diesem Z weck aus einer Sach verstandigenliste 1) j e 
einen Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer und eine Per· 
son,' die wedel' Arbeitgeber, noch Arbeitnehmer ist, be· 
zeichnet und einen von ihnen zum Vorsitzenden be· 
stimmt. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses 
durfen von keinem der unmittelbar an der Beschwerde 
beteiligten Verbandsstaaten abhangig sein. 

Ii) Der UntersuchungsausschuB priift die Beschwerde 
und 'kann hierbei von allen Verbandsstaaten, ohne 
Rucksicht darauf, ob sie an der Beschwerde beteiligt 
sind oder nicht, Auskunft jeder Art verlangen. 

3. Auf Grund diesel' Prufung fallt der Untersuchungsaus. 
schuB eine Entscheidung. Sie ergeht in Form eines 
Berichts, del' einerseits die festgestellten Tatsachen enthalt, 
die eine Beurteilung des Streitfalles ermoglichen, ferner 
Vorschlage macht, wie und innerhalb welcher Frist der 
Beschwerde abzuhelfen ist, und endlich die wirtschaftlichen 
StrafmaBnahmen bezeichnet, deren Anwendung eventuell 
zur zwangsweisen Durchfuhrung gegen die schuldige Regie. 
rung gerechtfertigt erscheint. Diese Entscheidung wird 
vom Generalsekretar des Volkerbundes allen am Streitfall 
beteiligten Regierungen mitgeteilt und veroffentlicht. 

Die beteiligten Regierungen haben nunmehr die Wahl, 
ob sie die Entscheidung des Untersuchungsausschusses an· 
nehmen odeI' ob sie den Streitfall an den Internationalen 
Gerichtshof bringen wollen. Sie mussen abel' dem Ge· 
neralsekretar des Volkerbundes bei Vermeidung des Ver· 
lustes des Rechtsmittels binnen 1 Monat anzeigen, wo° 
fur sie sich entscheiden. Kommt die Sache an den 
Internationalen Gerichtshof, so kann dieser die Entschei. 
dung des Untersuchungsausschusses bestatigen, abandern 
odeI' aufheben. Er hat ferner die wirtschaftlichen MaE· 
regeln zu bezeichne~ die er zur zwangsweisen DurchfUhrung 
gegenuber der schuldigen Regierung fUr geboten halt. 
Seine Entscheidung ist endgiiltig. 

1) Diese Liste wird in folgender Weise gebildet: Jeder Verbandsstaat 
hat innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvertrages 
drei in industriellen Fragen maJ3gebende Personen zu benennen, niimlich 
je einen Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer und eine Person, die weder 
Arbeitgeber noch Arbeitnehmer ist. Der Verwaltungsrat priift, ob die 
benannten Personen diese V oraussetzungen erfiillen und kann sie ver· 
neiuendenfalls mit Zweidrittelmehrheit ablehnen. Anderenfalls setzt ar 
sie auf die Liste. 
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4. Die Anwendung von Zwangsmitteln besteht darin, daB 
jeder Verbandsstaat berechtigt ist, die in der Entscheidung 
des Untersuchungsausschusses oder des Internationalen 
Gerichtshofes bezeichneten wirtschaftlichen StrafmaBnah
men gegen den schuldigen Staat tatsachlich durchzufiihren. 
Der betroffene Staat kann jedoch jederzeit dem Verwal
tungsrat anzeigen, daB er nunmehr die in der Entschei
dung ausgesprochene Verpflichtung erliillt hat, und zur 
Nachpriifung der Richtigkeit dieser Anzeige die Ein
setzung eines neuen Untersuchungsausschusses verlangen. 
Bestatigt die Entscheidung dieses Ausschusses oder des 
Intemationalen Gerichtshofes1) die Richtigkeit der ge
machten Angaben, so sind die angewandten Zwangs
maBregeln aufzuheben. 

B. Das Verlahren wegen Nichtvorlegung der Vorsch1li.ge oder 
Abkommenentwiirle der Hauptversammlung an die landes
rechtlich zustandigen Stellen entspricht nach Art. 416 dem 
Verlahren wegen Verletzung eines intemationalen Abkommens. 
Doch findet ein solches Verfahren nur auf Antrag eines anderen 
Verbandsmitgliedes statt, und die Entscheidung erlolgt nicht 
durch einen UntersuchungsausschuB, sondern sogleich durch 
den Intemationalen Gerichtshof. 

§ 74. 
Das internationale materielle Arbeitsrecht. 

Der Friedensvertrag beschrankt sich fiir das Gebiet des inter
nationalen Arbeitsrechts auf die dargestellten organisatorischen 
Bestimmungen. Dagegen enthalt der Friedensvertrag nicht auch 
materielle Rechtsnormen des internationalen Arbeitsrechts. Er 
stellt vielmehr nur in Art. 427 eine Reihe von Leitsli.tzen auf, 
in denen die Gegensmnde aufgezahlt werden, die einer inter
nationalen Regelung iiberwiesen werden sollen. Insoweit ent
baIt demgemaB der Friedensvertrag nur ein Programm fiir eine 
kiinftige intemationale Regelung, sieht dagegen von einer un
mittelbaren rechtlichen Regelung durch eigene Bestimmungen 
abo Aber auch die Aufzahlung von neitsatzen soIl keineswegs 
erschOpfend sein, sondern will nur einige besonders wichtige Teil
gebiete herausgreifen. 

1) Falls dieser gegen die Entscheidung des AUBschusses angerufen 
wird. 
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Als allgemeines Programm wird der Satz an die Spitze ges~llt, 
daB die Arbeit nicht als Ware oder Handelsartikel angesehen 
werden darf. Die einzelnen Gegenstande, deren Regelung in Aus
sicht genommen wird, sind die Freiheit der Koalitionsbildung, 
Angemessenheit des Lohnes und Gleichheit desselben fUr beide 
Geschlechter bei gleichwertiger Arbeit, Achtstunden-Tag bzw. 
48 Stunden-Woche. ein wochentlicher Ruhetag von 24 Stunden, 
moglichst am Sonntag, Beseitigung der Kinderarbeit und Be
schrankung der Arbeit fUr Jugendliche und Frauen, Gleichstellung 
inIandischer und ausmndischer Arbeiter und Durchfiihrung einer 
Arbeitsaufsicht unter Hinzuziehung von Frauen. 

§ 75. 
Weiterbildung nach dem Friedensvertrage. 

Eine Weiterbildung des im :Friedensvertrage enthaltenen 
internationalen Arbeitsrechts hat inzwischen sowohl durch eine 
Hauptversammlung wie durch Sitzungen des Verwaltungsrates 
des Internationalen Arbeitsamtes stattgefunden. 

I. Eine Hauptversammlung war bereits im Friedensvertrag 
in Kap. IV des Abschnitts iiber die Organisation der Arbeit 
unter der Oberschrift'" "Obergangsbestimmungen" fUr Oktober 
1919 in Aussicht genommen Ulid in der Anlage Washington 
als Konferenzort bezeichnet. Auch die Tagesordnung dieser 
ersten Hauptversammlung war be.reits im Friedensvertrag a. a. O. 
festgesetzt. Danach solIte in Washington iiber den Acht
stundentag, die Ausdehnung und Anwendung der Berner Kon
vention von 1906, den Frauenschutz (Wochnerinnen, Nachtarbeit, 
gesundheitsschadliche Arbeiten), den Kinderschutz (Altersgrenze, 
Nachtarbeit, gesundheitsschadliche Arbeiten) und die Bekampfung 
der Arbeitslosigkeit verhandelt werden. 

In Ausfiihrung dieser Bestimmung hat die Konf~renz in 
Washington vom 30. Oktober bis 29. November 1919 getagtl). 

1) Deutsche Vertreter haben an dieser Konferenz nicht teiIgenommen! 
Die deutsche Regierung hatte keine eigentliche Einladung dazu erhalten, 
obwohl der Internationale Gewerkschaftskongre13 in Amsterdam die gleich
berechtigte Zulas8ung und Einladung der Vertreter der Gewerkschafts
bewegungen aller Lander gefordert hatte (vgl. Soziale Praxis 28, S. 793). 
Vielmehr war der deutschen Regierung lediglich eine vom 30. 9. 19 da
tierte Mitteilung 1m Namen der Amerikanischen Delegation !ur Friedens
kottferenz und im Auftrage der Konferenz zugegangen, wonach die Ver
sammlnng am 29.10.19 inWasbington stattfinden werde und die Zulassnng 
deutscher und Usterreichischer Dele(perter znr Versammlung dieser selbst 
iiberlassen bleiben solle, jedoch emar deutschen Delegation, wenn sie 
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Sie hat 'sechs Abkommenentwiirfe und sechs V orschlage ange
nommen 1). Sie beziehen sieh, auBer einem allgemeinen Vorsohlag 
iiber gleichmaBige Behandlung inlandischer und auslandischer 
Arbeiter hinsichtlich des Arbeiterschutzes und Koalitionsrechts, 
auf fiinf Gebiete, namlich den Betriebsschutz, den Arbeitszeit
schutz, den Frauenschutz, den Jugendschutz und die Bekamp
fung der Arbeitslosigkeit. 
A. Dem Betriebsschutzdienen vier Vorschlage: einmal wird die 

Einrichtung einer offentlichen Gesundheitsfiirsorge empfohlen, 
die neben der ArbeitBaufsicht bestehen und mit dem Inter
nationalen Arbeitsamt in Verbindung stehen soli. Ferner wird 
zur Verhiitung von Milzbrand die Deswektion von Wolle an
geregt, die mit Milzbrandsporen infiziert ist. Die Einfiihrung 
der Berner Konvention iiber das Verbot der Verwendung von 
weiBem Phosphor bei der Herstellung von Ziindholzern wird 
auch den Staaten anempfohlen, die dieser Konvention bisher 
nicht beigetreten waren. Und endlich wird zum Schutz gegen 
Bleivergiftung empfohlen, einmal Frauen und Jugendliche 
unter 18 Jahren bei einer Reihe von Arbeiten mit bleihaltigen 
Produkten auszusohlieBen oder sie nur unter bestimmten tech
nischen Bedingungen zuzulassen,. und ferner in Gewerben, in 
denen losbare Bleiverbindungen 2) durch andere nicht giftige 
Staffe ersetzt werden konnen, eine entsprechende Regelung 
vorzunehmen. 

B. Der Arbeitszeitschutz wird durch den Entwurf eines Ab
kommens iiber den Maximalarbeitstag geregelt. 
1. Danach darf grundsatzlich in gewerblichen Betrieben 

die tagliche Arbeitszeit nicht 8 Stunden, die wochentliche 
Arbeitszeit nicht 48 Stunden iiberschreiten. Als gewerb-

'liche Betriebe gelten vier Gruppen von Eetrieben, die einzeln 
aufgezahlt werden (Bergbau; Herstellung, Bearbeitung und 
Verarbeitung von Waren, einschlieBlich Schiffbau und Er
zeugung elektrischer oder mechanischer Kraft; Bauten; 
Transportarbeiten) . 

in Vorwegnahme eines Znlassnngsbeschlusses sich nach Washington zn 
begeben wiinsche, keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden soll
ten (Soziale Praxis 29, S. 58). Die Znlassnng wnrde von der Konferenz 
beschlossen, eine Beschickung sollte daranfhin stattfinden, war aber in
folge der Reiseschwierigkeiten nicht mehr rechtzeitig m6glich. 

1) Abgedruckt: Soziale Praxis 29, S. 380. Der dort angegebene dentsche 
Text ist vielfach unklar, so daB Unrichtigkeiten in der folgenden Dar
atellnng, die auf diesen Text beachrankt war, nicht ausgescliloasen sind. 

I) D. h. solche, die mehr als 5% ihrea Gewichta aufgel6Bt in einer 
l/,prozentigen Salzsaure16sung enthalte!l. 
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2. Ausnahmen von diesem Grundsatz geiten fur Aufsichts
personen oder fur Personen in Vertrauensstellungen, ferner 
fiir eine Verlangerung der Arbeitsdauer an einzelnen Tagen 
um hochstens 1 Stunde, wenn die Arbeitsdauer an an
dereil Tagen nach Gesetz, Gewohnheit oder Vereinbarung 
weniger als 8 Stunden betragt, sodann bei schichtweiser 
Beschli.ftigung unter der Bedingung der Aufrechterhaltung 
des durchschnittlichen Maximums fiir einen Zeitraum von 
3 Wochen, weiter bei Ungliicksfallen, dringenden Arbeiten 
an Maschinen oder Verkaufsstanden oder bei .hOherer Ge
walt, soweit es notwendig ist, um erhebliche Storungen der 
gewohnlichen Arbeit zu vermeiden, und endlich, wenn die 
Natur der Arbeit ununterbrochenen Betrieb und Arbeits
schichten erfordert, jedoch in letzterem FaIle nur bis zur 
Wochenhochstdauervon 56 Stunden. IstderAchtstunden-Tag 
oder die 48 Stunden-W oche undurchfiihrbar, so kannim Wege 
einer Vereinbarung zwischen den Berufsvereinen der Arbeit
geber und Arbeitnehmer statt dessen eineArbeitszeit festge. 
setzt werden, die zwar fiir den einzelnen Arbeitstag oder die 
einzelne Arbeitswoche langer als 8 bzw. 48 Stunden ist, 
deren Durchschnittsdauer aber fur die Zeit der Vereinbarung 
48 Stunden wochentlich nicht iiberschreitet. Endlich sollen 
nach Bestimmung der LandesbehOrden Ausnahmen zuge· 
lassen werden konnen, jedoch nur nach Anhorung der Be
rufsvereine der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ferner unter 
Festsetzung der dann zulassigen Hochstdauer der Arbeit und 
unter der Bedingung der Bezahlung der Oberarbeit mit min· 
destens dem 1 %,fachen des gewohnlichen Lohnes. SolcheAus· 
nahmen auf Grund behOrdlicherAnordnung sind zulassig ein· 
mal dauernd fiir vorbereitende und erganzende Arbeiten, die 
unbedingt auEerhalb der allgemeinen Arbeitszeit vorgenom
men werden miissen, und fiir bestimmte Arten von Arbeitern, 
deren Tatigkeit besonders stark dem Wechsel ausgesetzt ist, 
andererseits vOriibergehend wegen besonderer Anhaufung 
der Arbeit. 

3. Die Durchfiihrung dieser Vorschriften ist durch Kontrolle 
bei dem Arbeitgeber, Anzeigepflicht der Landesregierungen 
beziiglich der Ausnahmen und periodische Berichterstattung 
auf der Hauptversammlung gesichert. 
a) Der Arbeitgeber muE in seinem Betrieb einen Aushang 

iiber Beginn und Ende der Arbeitszeit und die Pausen 
anbringen und ein Verzeichnis der "Oberstunden fiibren. 

b) Beziiglich der Ausnahmen hat jede Landesregierung 
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ein Verzeichnis derjenigen Verrichtungen, die ohne Unter
brechung betrieben werden miissen, ferner die Verein
barungen zwischen den Berufsvereinen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer iiber die Ersetzung des Hochstarbeit8-
tages wegen seiner Undurchfiihrbarkeit durch eine durch
schnittliche Hochstarbeitswoche und endlich die behOrd
Hch zugelassenen Ausnahmen dem Internationalen Ar
beitsamt mitzuteilen, und das Arbeitsamt hat damber 
der Hauptversammlung zu berichten. 

c) Eine periodische Berichterstattung hat mindestens 
einmal alie 10 Jahre stattzufinden. Sie erfoIgt durch den 
Verwaltungsrat in der Hauptversammlung und hat sich 
auf die Durchfiihrung des Vertrages und die Notwendig
keit etwaiger Abanderungen zu erstrecken. 

C. Dem Frauenschutz dienen zwei Vertragsentwiirfe, welche 
die Mutterschaftsfiirsorge regeIn und die Nachtarbeit verbieten. 
1. Die Mutterschaftsfiirsorge ist neben den gewerbHchen 

Betrieben auch auf Handelsbetriebe ausgedehnt, d. h. auf 
alie Stelien, wo Waren verkauft werden oder Handel ge
trieben wird. Die Mutterschaftsfiirsorge enthalt ein Verbot 
der Beschaftigung von Frauen innerhalb von 6 W ochen 
nach der Niederkunft, eine Schwangerenruhe, die darin 
besteht, daB Frauen jederzeit die Arbeit niederlegen 
diiden, wenn sie ein arztliches Zeugnis damber beibringen, 
daB sie voraussichtlich innerhalb von 6 W ochen nieder
kommen werden, eine Wochnerinnen- und Schwangeren
versorgung durch ausreichende Unterstiitzung wahrend der 
Zeit des Beschaftigungsverbotes und der Schwangerenruhe 
und durch Gewahrung freier arztlicher Behandlung und von 
Hebammendiensten, eine Stillruhe durch Gewahrung von 
zweimal taglich einer halben Stunde Zeit zum Stillen des 
Kindes, und ein Kiindigungsverbot fiir die Zeit wahrend des 
Beschaftigungsverbotes und der Schwangerenruhe. Ehe
liche und uneheliche Mutterschaft stehen einander gleich. 

2. Das Verbot der Nachtarbeit gilt wiederum nur fiir ge
werbliche Betriebe. Die Nachtruhe muB mindestens 11 Stun
den hintereinander dauern und die Zeit zwischen 10 Uhr 
abends und 5 Uhr morgens einschlieBen. Ausnahmen sind 
zugelassen bei unvorhersehbarer vombergehender StOrung 
des Betriebes durch hohere Gewalt und zur Verhiitung des 
Verderbens von Rohstoffen bei sonst unvermeidUchem Ver
lust. Ferner ist eine Herabsetzung der Ruhezeit auf 
10 Stunden zulassig in Saisonbetrieben und bei Vorliegen 
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besonderer Umstande, jedoch nur fiir hOchstens' 60 Tage 
im Jahr. Und endlich kann in Landern, in denen aus kli· 
matischen Griinden die .Arbeit am Tage gesundheitsschad. 
lich ist, die nachtliche Ruhezeit verkiirzt werden, wenn statt 
dessen wahrend des Tages eine entsprechende Ruhezeit ge· 
wahrt wird. 

D. Dem Jugendschutz dienen zwei Abkommenentwiirfe fiber das 
Mindestalter und die Nachtarbeit in gewerblichen Betrieben. 
1. Das Mindestalter, unter dem Jugendliche zur Arbeit in 

gewerblichen Betrieben niemals zugelassen werden diirfen, 
betragt 14 Jahre. Eine Ausnahme gilt fiir technische 
Schulen, deren Betrieb von offentlichen BehOrden geneh. 
migt und fiberwacht wird. ZurKontrolle der Durchfiih· 
mng dieser Bestimmung muB jeder Unternehmer ein Ver· 
zeichnis aller von ihm beschaftigten Personen unter 16 Jah· 
ren unt.er Angabe ihres Gebtl1'tstages ffihren. 

2. Nachtarbeit in gewerblichen Betrieben ist gmndsatzlich 
fUr alle Personen unter 18 Jahren verboten. Auch hier 
muB die Nachtmhe mindestens 11 Stunden hintereinander 
dauern und die Zeit von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens 
einschlieBen. Doch gilt sowohl fiir das Schutz alter wie 
fiir die Ruhezeit je eine Ausnahme: 
a) Jugendliche fiber 16 Jahre dfirfen in einer Reihe von 

Betrieben beschaftigt werden, deren Natur eine Unw
brechung nicht vertragt 1), ferner fiir unvorhersehbare, 
nichtperiodisch wiederkehrende dringende Notfalle, 
welche die gewohnliche .Arbeit des Betriebes sroren, und 
endlich im Falle der landesgesetzlichen Aufhebung, die 
zulassig ist, wenn es in Fallen dringender Not das Offent· 
liche Interesse erfordert. 

b) Eine Verlegung der als Nachtzeit geltenden Stunden ist 
fiir Stein· und Braunkohlenbergwerke, fUr das Backerei. 
gewerbe und ffir tropische Lander zugelassen. 

E. Der Beklimpfung der Arbeitslosigkeit endlich dient ein 
Abkommenentwurf und ein Vorschlag. 
1. Der Abkommenentwurf verlangt Mitteilungen fiber die 

Zahl der .Arbeitslosen und die angewandten und geplanten 
Mittel zur Bekampfung der .Arbeitslosigkeit mindestens aIle 
3 Monate an das Internationale .Arbeitsamt, ferner die Er· 

1) Niimlich Herstellung von Stahl und Eisen, Bedienung von Rever·. 
berier· und- Regenerations6fen, Galvanisieren von Blech und Draht, Her· 
stellung und Bearbeitung von Glas, Heretellung von Papier und von Roh
zucker, Qoldschmelzereien. 
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richtung von Arbeitsnachweisen unter Leitung parifutisch 
zusammengesetzter Verwaltungsausschiisse und unter der 
Oberaufsicht von LandeszentralbehOrden, wobei bestehende 
offentliche und private Arbeitsnachweiseinrichtungen zu
sammenzufassen sind, und endlich die V erbiirgung der 
Gegenseitigkeit hinsichtlich einer etwa eingefiihrten Arbeits
losenversicherung flir die AngehOrigen der Verbandsstaaten. 

2. Der Vorschlag empfiehlt die Beseitigung der gewerbs
ma13igen Stellenvermittlung, die Anwerbung von Arbeiter
trupps im Ausland nur nach vorheriger Verstandigungzwi
schen den beteiligten Landern unter Anhorung der Arbeit
geber und Arbeitnehmer der betreffenden Industrie der 
beiden Lander, ferner die Einfiihrung einer Arbeitslosen
versicherung in Form einer staatlichen Versicherung oder 
nach dem Genter System (staatliche Zuschiisse an die Be
rufsvereine, die satzungsmaBig Arbeitslosenunterstiitzung 
zahlen) und endlich V ornahme der offentlichen Arbeiten 
moglichst in Zeiten der Arbeitslosigkeit und in den am 
meisten von der Arbeitslosigkeit betroffenen Landesteilen. 

II. Auch durch Sitzungen des Verwaltungsrates hat eine 
Weiterbildung des internationalen Arbeitsrechts stattgefunden, 
wenn auch nicht in gleichem Umfang wie durch die 1. Hauptver
sammlung. Solche Sitzungen haben bisher stattgefunden am 
27. und 28. ll. 19 in Washington und am 26. bis 28.1.20 in 
ParisI). Wahrend die beiden ersten Sitzungen, abgesehen von 
der Frage der Stellvertretung der Mitglieder des Verwaltungsrates 
(vgl. oben S. 292), hauptsachlich einer Reihe von Formalien galten 
(Wahl des Direktors des Internationalen Arbeitsamts, Haushal
tungsvorschlag), hat die Sitzung in Paris auch eine Reihe recht
lich wichtiger Beschliisse gezeitigt, namlich iiber die Geschafts
ordnung der Sitzungen des Verwaltungsrates, die Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates, den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Be
schliisse der Washingtoner Konferenz und die Einsetzung eines 
Ausschusses zur Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen 
Verhaltnisse der Volker des ostlichen Europa. 
A. An den Sitzungen des Verwaltungsrates diirfen auBer seinen 

Mitgliedern der Direktor des Internationalen Arbeitsamts, 
dessenStelivertreter, das Sekretariat, drei Dolmetscher und der 
Generalsekrefur des Volkerbundes oder sein Stellvertreter teil
nehmen. Ferner diirfen die Mitglieder des Verwaltungsrates 
von ihren Stellvertretern begleitet sein; doch diirfen diese nur 

1) VgI. Leymann, Soziale Praxis 29, S.485. 
Kalkel, Arbeitirecht. 4. Aull. 20 
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in Abwesenheit des ordentlichen Mitgliedes das Wort ergreifen 
und abstimmen. Endlich diirfen diejenigen Mitglieder, die 
weder Englisch noch Franzosich konnen, sich auf ihre eigene 
Verantwortung einen Dolmetscher mitbringen. 

Die Sitzungen sind nicht offentlich, doch soIl nach jeder 
Sitzung der Presse eine Mitteilu~g zugehen. 

B. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates war schon in 
Washington insofern bemangelt worden, als die Regierungs
vertreter gegeniiber den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer das 'Obergewicht haben, besonders infolge der Bestim
mungen iiber die Stellvertretung (vgl. oben S.292). Diese 
Beschwerde, die auch in Paris wieder erhoben wurde, solI auf 
die Tagesordnung der niichsten Sitzung gesetzt werden. Sie 
diirfte zu einer Anderung der bisherigen Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates fiihren. 

C. Beziiglich des Zeitpunktes des Inkr~ttretens der Be
schliisse der Washingtoner Konferenz hat der Verwal
tungsrat nunmehr in Paris beschlossen, daB erst seine Tagung 
den AbschluB der Konferenz darstelle, so daB die von der 
Konferenz in Washington gemaB Art. 405 des Friedensver
trages angenommenen Fristen erst vom 27. 1. 20 zu laufen 
beginnen. 

D. Die Errichtung des genannten Ausschusses zum Studium der 
Verhiiltnisse von Osteuropa bedeutet eine erhebliche Erwei
terung der Zustiindigkeit des Internationalen Arbeitsamts 
und damit des internationalen Staatenverbandes'iiber das Ge
biet des eigentlichen Arbeitsrechts hinaus. 

E. Endlich hat der Verwaltungsrat beschlossen, daB die niichste 
Hauptversammlung in Genua am 15. 7. 20 . tagen soll. 
Dort sollen ausschlieBlich die Rechtsverhaltnisse der Seeleute 
behandelt werden. Auf der Tagesordnung steht die Durch
fiihrung des Achtstunden-Tages, die sich daraus ergebenden 
Fragen der Bemannung der Schiffe und ihrer Unterbringung 
und eine allgemeine internationale Gesetzgebung der Seeleute. 
lIT. Die jiingste Entwicklung des internationalen Arbeits-

rechts hat gegeniiber der Regelung im Friedensvertrag, die hinter 
berechtigten Erwartungen zurUckblieb, tiberraschende Fort
schritte gezeitigt. Nur wenn mese Entwicklung anhalt, wird 
es bei dem allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang kiinftig mog
lich sein, das Arbeitsrecht einzelner sozialpolitisch fortgeschrit
tener Staaten, vor aHem das neue deutsche Arbeitsrecht, in seinem 
jetzigen Bestande aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen. 
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MiSt man das neue deutsche Arbeitsrecht an diesem MaBstab, 
so geht das neue internationale Arbeitsrecht bisherfast1) nirgends 
iiber das nunmehr geltende deutsche Recht hinaus, es folgt der 
neuesten deutschen Entwicklung auf dem Gebiet des Arbeits
nachweises, der Arbeitslosenfiirsorge, der Anerkennung der Be
rufsvereine und der Wochenfiirsorge. Dagegen versagt es bisher 
dem neuen deutschen Arbeitsrecht die Gefolgschaft auf dem Ge
biet des Beschaftigungszwanges, der Betriebsorganisation und der 
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten 2). 

Will Deutschland diese Einrichtungen aufrecht erhalten, so 
muG es auf eine internationale Regelv.ng auch dieser Gebiete bin
zuwirken suchen. Dabei wird sich zeigen; ob und inwieweit die 
gewaltige Entwicklung des Arbeitsrechts in Deutschland nur der. 
Ausdruck einer ortlich begrenzten und zeitlich vOriibergehenden 
politischen Stimmung ist, o?er ob diese Entwicklung als der Aus
druck des Weltgewissens die Kraft hat, sich die Welt zu erobern. 

1) So insbesondere in der Schwangerenruhe (vgl. oben S. 303), in der 
Erstreckung des Jugendschutzes bis zum 18. Lebensjahr (vgl. oben S. 304) 
und in der Gleichheit des Lohnes beider Geschlechter (vgl. oben S. 3(0). 

2) Ferner fehlt, wohl mit Rticksicht auf Amerika, von dem friiheren 
deutschen Arbeitsrecht vor allem eine intemationale Regelung der Sozial
versiciherung. 

20* 
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Durchflihrung der Vorschriften 

fiber Meldungen 45, fiber Unter
lassung gewerblicber Beschiif
tigung von Landarbeitern 45, 
fiber Stellenfreimachun~ 52, 
iiber Beschiiftigung' von Kriegs· 

teilnehmern 62, fiber Weiter
beschiiftigung biBher Beschiif
tigter 66, fiber NotbeBchiiftigung 
von Kriegsteilnehmern 70, fiber 
BeBchiiftigung SchwerbeBchitdig
tar 84. - D. der Erwerbslosen
ftirBorge 94ft';, der Regelung der 
Arbeitszeit 134, des internat. 
Arbeitsrechts 296. 

J<:hrenamt 195, 220, 200. 
Eid 258. 
E ign ung Schwerbeschiidigtel' 77,81. 
Einbeha1tung von Lom 277. 
Einigung im Schiedsverfahren 

258, 268. 
Einigungsiimter 253. 
E i n ri c h tu n g der Schlichtungs· 

aUBscltii8se 252. 
Einspruch gegen Wiihlerliste 

187, gegen Einstellung von Ar
beitskriiften 2t3ff., gegen Ent
lassung 216, 265. 

Einstellung. E.-Verbot 51. - E. 
von Kriegsteilnehmern 61ff., 69, 
von SchwerbeBchiidigten 81, von 
Arbeitnehmern 201, 208, 212, 
221. - E. von Betrieben 60, 
64,104. 

Einvernehmen zwischen Be
triebsfaktoren 202. 

Einzelbetriebe. Gesamtbetriebs
rat 181. 

Einzelstreitsachen 240, 248, 
264, 268. 

Elektrizitiitswi.rtBchaft 169. 
Ende der Erwerbslosenuntel'

stiitzung 106, der Betriebsrats
mitgliedschaft 192ff. 

Enteignung 40. 
EntlaBsungzur Freimachung von 

Stellen 50ft'. - Fristlose E. vor 
dem Kriege 58. - E. Wieder
eingestellter 62; - E. Notein
gestellter 69. - E. von Arbei
tern zur Vermindernng ibrer 
Zahl 64ft'. - E. Schwerbeschii
digter 82. - E. von Betriebsrats· 
mitgliedern 196. - E. von Ar
beitnehmern 201, 208,215,221. -
Streit liber E. 265. - s. a. Auf-
16Bung. 

En tschadigung f. EntlaBsung214, 
218. 
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Entscheidung des Schlichtungs
ausschusses ~52, 266. - E. des 
intemationa.len Untersuchungs
ausschuBses 298. - s. a. Be
schl uJ3fassung, Schiedsspruch. 

Entwurfein.intern.Abkommens293. 
Entziehung des Vorrechts 

Schwerbeschiidigter 76. 
E r l!l s c hen der Betriebsratsmit

gliedschaft 192ff. 
Ern te 276, 278, 280. 
Erreichbarkeit von Arbeit 101, 

der Krankenkasse 127. 
Errie h tung von Betriebsriiten 

176 ff., von Arbeitska.mmem 236. 
Ersatzl eistungen 114. 
Erstattung der Kosten der Er

werbslosenffirsorge 96, 106. 
Erwerbsfiihigkeit 98. . 
Erwerbslose. Weiterversiche-

rung 123ff. 
Erwerbslosenfiirsorge 89ff. -

Arbeitslosenversicherung 91ff.
Rechtliche Natur 91 ff. - Ent
stehung des Unterstlitzungsan
sprnchs 93. - Aufgaben der 
Gemeinden 94ff. - Kosten 95. -
Erwerbslosenunterstiitzung 96 ff. 
- Voraussetzungen 97ff. -
Unterstiitzungsf'ahigkeit 97. -
Altersgrenze 98. - Arbeitsfahig
keit 98. - Arbeitswilligkeit 99ff. 
- Erwerbslosigkeit 102. - Be
diirftigkeit 104. - Wartezeit 105. 
- BildungsveranstaItungen 105. 
- Leistungen l06ff. - Dauer 
der Leistungen 106. - Kriegsteil
nehmer 106. - Zugezol!:ene 107. 
- Mindestleistungen 108. - Er
werbslosenrente 108. - Familien
zuschliige 110, 115,117. - Teil
rente 111. - Anrechnnng von 
anderen Leistnngen 112. -
Reisebeibilfen 113. - Ersatz
leistnngen 114. - Mehrleistnngen 
115ff. - BerufsausbiIdung 115. 
- Winterbeibilfe 116. - Zuatiin
digkeit 117ff. - FeststelInng, 
Auszahlungu8w.120. - Kranken
fiirsorge 121 ff. - Weiterzahlnng 
d. UnterstUtz. trotz Krankheit 128. 

Erwerbslosenrente 108, 115. 
Erwerhslos igkei t. Unterstiitzung 

96ff. - Begriff 102. - Teilweise 
E. 103, 100, 111, 121. 

Facharbeitsnachweis837. 
Fachausschiisse. Landwirtschaft 

234. - Hausarbeit 235. -
Biickereien und Konditoreien 
235. - s. a. Arbeitskammern. 

F ach vereine 227. 
Fahrt, freie 113. 
Familie. Erwerbslose mit F. 101, 

104, 109, 110, 117, 119. 
Familienangehorige von Land

arbeitern 39. - Weiterbeschiif
tigung beim Vorhandensein von 
F. 65 .• - Unterhaltsanspriiche 
158ff. - F. nnd Betriebsrat 178. 

Familienznschliige 104, 106, 
110, 115, 117, 121, 125, 128. 

Fe i ertage. Erwerbslosenrente 108. 
- Arbeitszeit 137, 148ff., 276. 
- Vorabende 137, 144, 276. 

Fe s t s tell u n g von Leistungen 120. 
Form der Tarlfvertriige 19. -

F. der Wahl zum Betriebsrat 
186. - F. der Betriebsversamm
lung 222. - F. von Arbeits
streitigkeiten 241. 

Fortbildungsschule 105, 136, 
152. 

Frauen. Beschiiftignng 48. -
Erwerbslosenunterstiitzung 97, 
110, 111. - Arbeitszeit 140, 144, 
146,147, in Gastwirtschaften 130. 
- F. in Schlichtun~sau8schlillsen 
250. ..... Landarbelterinnen 274. 
- Internat. Frauenschutz 303. 

Freie Stellen. Meldung 43ff., 79. 
"- Frelinachnng 46 ff. 

Freimachungspfticht 46ff. 
Friedens.vertrag 287ff., 299ff. 
Frist. Meldefrist 58, 79. - F. fUr 

Geltendmachung der Weiterver
sicherung 124, 125. 

Fiirsorgeans8ch1isse 120. 
Fiitterung 275, 276. 

Gaskok8syndikat 168. 
Gastwirtschaften 130. s. a. 

Biickereien. 
Gebiet des Arbeitsrechts 29ff. -

Tarifgebiet 18; 19. 
Gefahrenschutz 130, 171, 237. 

- s. a. Gesundheitsschutz. 
Gegenstand einerGesamtstreitig

keit 247. 
Gehalt s. Lohn. 
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Geltungsbereich der Tarifver
trlige 18fT. - G. derLandarbeits
ordnung 273. - G. der Be
schlUsse des Staatenverbandes 
293. 

Gemeinden. Arbeitsnachweis 32. 
- Erwerbslosenfiirsorge 94 fT., 
114ff. - Krankenfiirsorge fiir 
Erwerbslose121 fT. - Weiter
versicherung 122 fT. - Verein
barungen usw.125 ff. - Betriebs
rat 182, .183. - Tragung der 
Kosten y'pn Arbeitskammern 238. 
- s. a. OfTentliche K15rperschaf
ten. 

Gemeinsamer Betriebsrat 181, 
186. 

Gemeinsame Verbiinde von Ar-
beitsgemeinschaften 228. 

Genossenschaften 207. 
Gerichtsbarkeit 242. 
Gerichtshof, interQ,ationaler 298. 
Gesamt betrie b Bra t 181, 186, 190. 
Ge sa m tstre i ti g k ei ten241, 245fT. 
GeschiiftsfUhrnng des Betriebs-

rats 198fT. - G. der Arbeits~ 
kammern 238. - G. des Internat. 
Arbeitsamts 305. 

Geschiiftsordnung 198. 
Gesellschaften m. b. H. 207. 
Gesetze. Quellen 11fT. 
Gesetzgebnng als QueUe des 

Arbeitsrechts 8 fT. 
G e sin des. Dienstboten. 
Gesundheitsgefiihrdung 141fT. 
G e sundh eits s ch u tz 130, 197, 

204, 211, 301. 
Gewerbeltufsicht. Kontrolle der 

Beschiiftigung von Landarbei
tern 45, von Schwerbeschiidigten 
84, der Arbeitszeit 134, 137, 142, 
151. - Regelung der Arbeits
zeit 210. - Mitwirknng am Ge
sundheitsschutz 204. - Erweite
rung der G. znr Arbeitsanfsicht 
134. 

Gewerbegerichte 219, 242, 253, 
256, ~61, 266. 

Gewerbliche Arbeiter. Wieder
beschiiftigung 54. - Arbeitszeit 
131fT. - Arbeitstag 137, 138, 
140. - Pausen 145. - s. a. 
Arbeiter, Arbeitnehme1'. 

Gewerbliche Beschiiftigung 
von Landarbeitern 43. 

Gewerbszweige. Arbeitsgemein
schaften 227 fT. 

Gewerkschaften 5,165,224,230. 
- s. a. Organisationen. 

Gleichstellung bestimmter Per
sonen mit Schwerbeschiidigten 
75. 

G lei c h w erti g kei t von Arbeit 
101. 

Gleitende Lohnskalen 154. 
Gottesdienst 149. - s. 1\. Feier-

tage. 
Grenzschntz 59. 
Grnndlohn 126. 
G r up pen in Arbeitsgemeinschaf

ten 229, 234. 
G r u p pen rat. Errichtung 180, 

190. - G. und Betriebsrat 202fT. 
- Wahrnng der besonderen 
Interessen der Arbeitnehmer 
209fT. - Mitwirkung bei Ein
stellung nnd Entlassung von 
Arbeitnehmern 212. - Aufgaben 
der besond. -G. 209fT. 

Haft bar k e it der Berufsvereine 
164. 

Han de Is g ewer be. Arbeitszeit 
131, 137, 148/f. - Arbeitsge
meinschaften 232. 

Handelskammern 17. 
H andl n n g sg e h ilfe n. Gehalts

bcschlagnahme 159. :- s. a. An
gestellte, Handelsgewerbe. 

Handwerkskammern 17. 
Hauptfiirsorgestellen. FUr

sorge fUr Kriegsteilnehmer 70, 
fiirSchwerbeschiidigte 73ff., 78ff., 
85fT. 

H auptvers ammlung des Staa-
tenverbandes 289 fT., 300fT. 

Hausangestellt e s. Dienstboten. 
Hausarbeit 235. 
Hansgeld 128. 
Hausgewerbtreibende 178,180. 
Haushaltsangeh15rige 49. 

s. a. Familienangeh15rige. 
Hausstand s. Familie. 
H auswirtschaft 177. 
Heeresbeamte 75. 
Heimarbeiter 8,284. 
Heimatsort 51, 107. 
Heimreise:s. Reisevergiitungen. 
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HUfsdienst. Arbeitsbeschaffung 
31, 34 ... H. und Bernfsorgani
sation 163, 170. - Weiterver
sicberung von H.pflichtigen 124. 
- Scblicbtungssacben 244, 250. 

HUbe des Arbeitslohns (Regelung) 
154 ft". 

HUbere VerwaltungsbehUrde 
268. 

Immnnitlit 196, 220. 
In d us tri e. Arbeitsgemeinschaften 

227. 
In baIt des Arbeitsrechts 9. - 1. des 

Tarifvertrags 17. - I. von 
Schiedssprfichen 259, von Ver
bindlichkeitserkliirnngen 263. 

Innungen 17, 242. 
Interessenausgleich 241. 
Internationaler Gerichtshof 

298. 
Internationales Arbeitumt 

291ft". 
Internationales Arbeitsrecht 

285ft". - Entstehung und Ent
wicklung 285. - Internationale 
Einrichtungen 288. - Materielles 
Arbeitsrecht 299. - Weiterbil
dung nach d. Friedensvertr. 300. 

Invalidenposten 78. 
Invalidenrentner 75. 

Jahrmiirkte 139, 142, 151. 
Jugendliche. Wiederbeschiifti

gung 56. - Erwerbslosenunter
stiitzung 105. - Arbeitszeit 140. 
- Pausen 146. -- Fortbildungs
Babula 152. - Landarbeit 274. 
- fnternationaler Schutz 304. 

JuristischePersonen98,176,200. 

Kaliwirtschaft lli6ft"., 167, 168. 
Kammern. Arbeiter-K.166. - Ar-

beits-K. 225, 2M. - K. d. Schlich
tungsausschfisse 252, 268. 

Kassenmitgliedscbaft 124. 
KauenzugehUrigkeit 125, 127. 
Kaufmiinniscbe Angestellte 

s. Angestellte, Handelsgewerbe. 
Kaufmannsgerichte 219, 242, 

253, 256, 261, 266. 
Kinder s. Familie, Jugendliche. 

.Klageweg 219, 253,256,261,266. 
Klein betrie be 219. 
KleinuntelJl.ehmer 8. 

'koalitionsfreiheit 7, 10, 163, 
165. 

Kohlenbergbau 167, 236. 
Kohlenwirtschaft 167. 
Konditoreien s. Biickereien. 
Konferenzen, internationale 300. 
Konstitutionelles Prinzip 174. 
Konsumvereine 133. 
Kosten der Erwerbslosenfiirsorge 

92, 95, 117 ft". - K. der Geschiifts
ffihrnng des Betriebsrats 200. 
des Grnppenrats 221, der Be~ 
triebsversalilmlung 223, der Ar
beitskammern 238, der Schlich
tungsansschiisse 253. - s. a. 
Reisevergiitungen u. a. 

KrankenfUrsorge fiir Erwerbs
lOBe 121. - RegelmiiLligeForm 
der K. 123. - Weiterversiche
rung 123. - Ausnahmeformen 
(Ver~inbarnngen usw.) 125ft". -
K. fUr nichtversicherte Erwerbs
lose 128. 

Krankenhauspflege 125, 128. 
Krankenkassen 124ft"., 127. 
Krankenversicherung 122.' 
Krieg s. Demobilmachung, Hilfs-

dienst. 
Kriegsbeschiidigte. Erwerbs

losenunterstfltzung 113. - s. 
Kriegsteilnehmer,Schwerbeschii.
digte. 

Kriegsgefangene 58, 113. 
Kriegsteilnehmer. KeineEntlas

sung 49. - Wieder~eschiiftigung 
52ft"., 265. - Be~rlft" der K. 55. 
- Verwendung 1m Grenzschutz 
usw. 58,59. - Notbeschiiftigung' 
66ft". - Erwerbslosigkeit 96ft'., 
105, 106, 107, 119. - Weiter
versicherung 124. - LohnhOhe 
156. - Lobnbeschlagnahme 160. 

Kiindigung s. Entlassung. 
K urzarb eit B. Arbeitsstreckung. 
Kiirzung der Lllhne bei K. der 

Arbeitszeit 155. 

LadenschluLl 141, 143; . 
Ladung 199, 257. 
Landarbeit. Priimiiernng 38ff. 
Landarbeiter. Nichtgewerbliche 

Beschiiftigung 35, 45. - Prii
mien38 ft'. - Freimachungsptlicht 
48, 49. - Scbwerbeachiidigte 81. 
- Familienzuschliige If5. -
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Streitigkeiten 266. - Nenes Ar
beitsrecht der L. 270. - Land
arbeitsordnung 272 ff. - Arbeits
vertrag 274. - Arbeitszeit 275. 
- Arbeitslohn 276. - AnflBsnng 
des Arbeitsvertrags 279. - Ar
beitsordnung 281. 

Landarbeiterrii.te 271. 
Landarbeitsordnung 132, 135, 

266, 271ff. 
Lander. Zustii.ndigkeit7.- Beitrii.ge 

zur Erwerbslosenfiirsorge96, 109. 
Landesamter fUr Arbeitsvermitt

lung 36. 
Land- nnd Forstwirtschaft. 

Offene Stellen 43, 44. - Arbeits
zeit 133. - Betriebsrat 177, 179. 
- Betriebsobmii.nner 219. - Ar
beitsgemeinschaften 233. - s. a. 
Landarbeit usw. 

Landvergiinstigungen 40. 
Land wirtschaftliche N e be n

betriebe 132, 273. 
Lebensalter 65. - s. a. Alters-

grenze, Jngendliche. 
Lebensmittel114. - s. a. Ware. 
Lebensmittelgeschii.fte 144. 
Lehrkurse 105. 
Lehrlinge 61, 66, 143, 178. 
Lehrvertrage 17. 
Leistungen. Anrechnung von L. 

112. - L. der Krankenversiche
rung 125, 127. 

Leituug der Betriebsratssitznngen 
199. 

Literatur des Arbeitsrechts 29. 
Lohn wiederbeschiiftigter Kriegs

teilnehmer 61, 69, der Schwer
beschiidigten 82. - Angemessen
heit des L. Erwerbsloser 101. -
Regelung d. Arbeitslohns 153. -
HBhe desL. IMff. - Verkiirzte 
Arbeitszeit 155. - Arbeitsstrek
,kung 155. - Kriegsteilnehmer 
156. - Kaliwirtschaft 156ff. -
Mitwirknng der Arbeitnehmer 
an,der Lohnbemessung 157. -
Lohnpfandung 158ff. - Weiter
zahlnng bei Wahlen nsw.l84, 187, 
195. - Landarbeiter 276ff. 

Lohnbiicher 206. 
Lohnskalen. Gleitende L. 154. 

Man n e r. Erwerbslosenuntentiit
zllng 109, 

M'aximalarbeitstag 135ff., 155. 
- Ausnahmen 136 If. - Vertei
lung der Arbeit 141ff. - Land
arbeiter 275. - Internat.301. 

Maximalarbeitswoche 147ff. -
Feiertage 147ff. - Unterbre
chung der M. 151. 

Mehrheit von Betriebsrii.ten 180. 
Mehrleistungen 115 If. 
Meldestellen 44, 79. 
Meldung freier Stellen 43ff., 79.

Kriegsteilnehmer 58. - Schwer
beschii.digte 79.- s.a.Anmeldung. 

Messen 139, 142, 151. 
Mietsunterstiitznng 114. 
Mietvertriige 50. 
Militiir ren tner als Schwerbeschli

digte 73 If., 79, 83, 85. - s. a. 
Rentenempianger. 

Mindererwerbsbediirftig 48. 
Mindestleistungen fUr Erwerbs

lose 108ff. 
Mindestrnhezeit 144, 147. 
Mindestzahl von Arbeitnehmern 

179. 
Mitglieder des Betriebsrats 190, 

des Staatenverbandes 288. 
Mitgliedschaft imBetriebsrat 

192:1f. - s. a. Beteiligte. 
Mittagspause 145. 
Mi tteil ungv. Schiedsspriichen260. 
Monopolisierung des Arbeits-

nachweises 37. 
Mutterschaftsflirsorge 303. -

s. a. Frauen. 

N a c h tar bei t 303, 304. 
Nachtbackverbot 141. 
Nachtruhe 141, 276, 303. 
Nationalversammlungll. 
N aturalien s. Sachleistungen. 
Nebenbetriebe 132, 133, 177,273. 
Nebenerwerb 112. 
Neu~esetzung freier Stall en SO. 
Neuwahl 194, 220. 
Nichtorganisierte Erwerbslose 

120. 
Nich t zustande komm e n von 

Schiedsspriichen 264. 
Niederschrift 200. 
Notbeschii.ftigung von Kriegs

teilnehmern 66:1f. - Strafen 267. 
N otfiille. Arbeitsdauer 139, 140, 

143, 147, 151. 
Notstandsarbeiten 40, 102, 
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Obliegenheiten des Betriebsrats 
200ft'., des Betriebsobmanns 221, 
der Betriebsversammlung 223, 
der Arbeitsgemeinschaften 231, 
der Arbeitskammern 237, des 
Internationalen Arbeitsamts 295. 

Obligatorium 38, 52. 
Qbmann 183, 219ft'. 
Offentliche Korperschaften. 

l<'reimachung von Arbeitsstellen 
48, 52. - Wiedel'beschaftigung 
von Kriegsteilnehmern 54, Not
beschaftigung 68, Beschaftigung 
von 8chwerbeschadigten 73, 78, 
84 ft'. - Arbeitszeit 133 .. - Ar
beiter- u. Angestelltenausschiisse 
171. - Betriebsrat 177 ft'., 200. ~ 

.. Gruppenrate 212. 
Offentlichkeit von Vel'handlun

gen 199, 257. 
Offiziere 75. 
Ordentliche Gerichte 219, 242, 

261. 
Organe fUr Unterbringung von 

Schwerbeschadigten 84. - O. des 
Betriebsrats 197, Arbeitsgemein
schaften 230, 232,233. - Interna
tionale O. 289ff. 

Organisationen der Arbeitgeber 
und -nehmer (Allgemeines) 5, 29, 
224. - Koalitionsfreiheit 10. -
Unterbringung Schwerbescha
digter 84. - Kontl'olle Erwerbs
loser 100, 120. - O. der Arbeit
nehmer 162ft'. - Bernfs-O. 164. 
- Bemfsvereine 164. - Bemfs
kammern 166. - Bernfsvertreter 
166ft'. - Betriebs-O. 169ft'. -
Rate 172ft'. - Rechtl. Stellung 
d. Betriebsvertretungen 174. -
Betriebsrat 176ft'. - Gruppen
rate 202ft'. , 209ft'. - Nichter
rich tung von Betriebsraten 183. 
Wahlen 184.ff. - Ausgestaltung 
der Betriebsriite 189ft'. - Be
triebsobmann 183,219ft'. - Be
triebsversammlung 221ft'. - Be
zirksarbeiterrat 223. - Reichs
arbeiterrat 223. - Gemeinsame 
O. von Arbeitgebern u. -nehmern 
224ft'. - Arbeitsgemeinschaften 
226ft'. - Gesetzl. Bemfsvertretun
gen 234 ft'. - Wirtschaf'tsrate 239. 

Ortslohn 109. 
OrtBiiblichkeit von Lohn 101. 

Paris 305. 
Parteien. Tarif'-P.17. - P. im 

Streitverfahren 86, 257. - s. a. 
Beteiligte. 

Pausen 144ft'., 275, 276. 
Pensionskassen 205. 
Per son e n. Beschliftigung be

stimmter P.42. 
P e rs onenge m e i n sc h aft en 98, 

174. 
Personenkreis des Arbeitsrechts 

27, der Erwerbslosenfiirsorge 97, 
der Regelung der Arbeitszeit 
121, der Betriebsorganisationen 
177ft'. , der Landarbeitsordnung 
273. 

Personliches Erscheinen 257. 
Pers 0 nli c h eStell u ng der Be

. triebsratsmitglieder 195 ft'., des 
Betriebsobmanns 220. 

Pf'andung 108, 158, 278. 
Pf'lichtverletzung 193, 220. 
Pol iti sch es Programm der Ar-

beiterpartei 1. 
Pramiierung der Landarbeit 38ff. 
Priisentation von Arbeitskraften 

42ft'. 
PreuJ3en. Arbeitsnachweis 36. 
ProduktionsprozeJ3 200, 205ft'., 

237. 
Pro g ram m des internationalen 

Arbeitsrechts 300. 
Protokoll 200. 

Quellen des neuen Arbeitsrechts 
6ft'. - Reichsverfassung 6ft'. -
Q. der Gesetze und Verord
nungen 11 ft'. - Tarifvertrage 16 ft'. 
- Arbeitsordnung 25ft'. 

Rat der Volksbeauftragten 11.' 
Riitesystem 6, 11, 172ft'., 225,271. 
Rechtliche Natur der Tarifver-

trage 16, der Verbindlichkeits
erkliirung 21, der Eintragung 
ins Tarifregister 24, der Arbeits
ordnung 25, der Meldepfiicht 43, 
der Freimachungspfiicht 46, der 
Beschiiftigung von Kriegsteil
nehmern 53, der Weiterbeschiif
tigung bisher Beschaftigter 63, 
der Notbescbaftigungvon Kriegs· 
teilnehmern 67, der Beschiiftignng 
Schwerbeschiidigter 71, der Er-
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werbslosenflirsorge91,derverein
barten VersicherungErwerbsloser 
126, der Betriebsvertretungen174, 
der Arbeitsgemeinschaften 226, 
des Schlichtungsverfahrens 241, 
der Gesamtstreitigkeit 245, des 
Schiedsspruchs 260, 266, der 
Landarbeitsordnung 282. 

Reehtsanwalte 257. 
Rechtsfahigkeit 164,174. 
Rechtsmittel 25, 262, 268. 

s. a. Beschwerden, Streit. 
Rechtspflege 241. 
R echtsquellen s. Quellen. 
Re gel ung der Arbeitsleistung 
. 128 ff. - Arbeitszeit 131 ff. 
Rei c h. Zustandigkeit 7. - Zu-

schlisse zur Erwerbslosenflirs. 95. 
Rei c h sam t f. Arbeitsvermittl. 37. 
Reichsarbeiterrat 223. 
Re ic h s ar b ei ts gem eins c h af

ten 229. 
Reichsarbeitsgericht 243. 
Reichsarbeitsministerium. Er

richtung 2. - Zustandigkeit: 
Tarifregillter 22 ff. - Anord
nungen liber Schwerbeschiidigte 
78, 86, liber Erwerbslosenunter
stlitzung 96, 102, 103, liber Ar
beitszeit 138. - R. als SchUch
tungsbehOrde 254, 268. 

Reichsbe~riebe. Betriebsrat183. 
- s. a. Offent!. Korperschaften. 

R eichsbevollmiichtigte flir 
Bergbaubetriebe 167. 

Reichsdemo bil mach ungsam t 
4, 11. 

Reichseinigungsamt 268. 
Reichskalirat 156, 16B. 
Reichskohlenrat 167. 
Reichsrat 9. 
Rei c hs se hli c h t u ngs ordnung 

268. 
Reichsverfassung 6, 30, 88, 

128, 161, 173,174,195,223, 225, 
239, 285. 

Reichswehr 59. 
'ReichswirtschaftBrat 8, 239, 
Reiseve r gli tu n g e n 39, 51, 113, 119. 
Renten. Anrechnung 112,277. -

s. a. Erwerbslosenfiirsorge. 
Rentenempfiinger. Schwer-

beschiidigte 73ff., 79, 83, 85. -
Erwerbslose R. 99, 112. - s. a. 
Schwerbeschitdigte. 

Revision 268. 
Revolution 2ff., 89, 170. 
Richtlinien fUr Entlassung von 

Arbeitnebmern 212. 
Rohstoffe s. Ware. 
Rlicktritt 193, 220. 
Ruhestunden 141ff. 
Ruhezeit. Mindest-R. 144. -

s. a. Pausen u. a. 

Sachleistungen 114, 274, 277ff. 
Saisonbetriebe 79, 185. 
Schadenersatz s.Entschiidigung. 
Schichtwechsel 14,0. 
Schiedsspruch 259ff. - Be-

schlu13fassung 259. - Inhalt 
259. - Mitteilung an die Be
teiligten 260. - Wirkung 260ff. 
- Nichtzustandekommen von S. 
264. - S. liber Landarbeits
ordnung 266,. liber Beschitf
tigung Schwerbeschadigter 86. 

Schiffahrtsbetriebe 177. 
Schiffsmaklergewerbe 149. 
Schlichtung von Arbeitsstreitig-

keiten 243ff. - Begriff S.sache 
245 ff. - Gegenstand einer. Ge
samtstreitigkeit 247. - Uber
tragene S.sachen 248. - S.be
hOrden 249 ff. - Reichsschlich
tungsordnung 268. 

S chI ic h tun gsa us s ch u13. Be
zirke 249, 268. - Sonder-S. 
250, 268. - Zusammensetzung 
der S. 250ff. - Besetzung 252. 
-V orsitzender 250 ff., 254,264. -
Verwaltungsmiil3ige Einrichtung 
256. - Kosten 253. - Zustiindig
keit 253. - Ablehnung von 
Mitgliedern253. - Reichsarbeits
ministerium als Schlichtungsbe
hOrde 254. -Demobilmachnngs
komm. 254. - Reichsschlich
tungsordnung 268. - Entsch. lib. 
Arbeitsordnungen 26, liber Wie
dereinstellung von Kriegsteil
nehmern58, 60, 62, liber W eiterbe
schiiftignng bisher Beschaftigter 
64, 66, liber N otbeschiiftigung 70, 
Iiber Beschiiftigung Schwerbe
schitdigter 80, 86. - S. bei Er
werbslosenfiirsorge 120. - Re
gelung von Ruhezeiten 145. -
S. und Berufsvereine 165. -
S. und Betriebsrat 183, 201, 
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203. - Entscbeidung Uber Ar
beiUbedingungen204, 209 ff., 
fiber Einstellungen· undEnt
lusun gen 212ft:, fiber Kiindigung 
von Betriebsratsmitgliedem 196. 
- Regelung von ATbeitsbedin
gungen 247. - Ubertragene 
Schlichtungssachen 248. - Ver
fahren 265. - Verhandluug 267. 
- Einigung258. - Schiedsspruch 
269 ff., 264, 266. - Bes. Verfah
rensarten 264ff. - Einzelstreit
sachen 264 ff. - Strafverfahr. 267. 

Schli c h tu ng s be h Hrden 18,249ff., 
268. - Reichsarbeitsministerium 
264. - Demobilmachungskom
miss are 264. - s. a. Schlichtungs
ausschu13. 

Schlichtungskammern 252. 
Schlichtungssachen 264ff. 
Schlichtungsverfahren 214, 

216, 266 if., 264ff.,268. 
Schulbesuch 66, 162. 
Schuldner des Unterstiitzungs

anspruchs 117 ff. 
SchutzmaEnahmen fUr Schwer

beschlldigte 83. - s. a. Gefahren-, 
Gesundheitssch utz. 

S chu tzpflich t. Arbeitsbescha.f
mng 41, 46, 63, 67, 72. 

Schweigepflicht 197, 221, 250. 
S ch werb es child igte. Beschiif

tigungspflicht 70 if., 77 if. - Be
griff S. 73. - Begriff Arbeit
geber von S. 73. - Renten
empf'anger 73. - Gleichstellung 
anderer Personen 75. - Ent
ziehung des Vorrechts 76. - Kon
kurenz mit anderen Bewerbern 
77. - Meldepflicht 79. - Unter
lassung der Neubesetzung freier 
Stellen SO. - Auskunftpflicht SO. 
- Einstellung, Beschllftignng, 
Entlohnnng81. - Weiterbeschiif
tigung 82. - Betriebsflirsorge 
83. - DurchfUhrung der PHich
ten gegeniiber S. 84, 267. -
Streitvelfahren 86, 264. 

Seemannsamter 242. 
Siedlungsland 82. 
Simulation 76. 
Sittliche Bedenken 102. 
Si tzungen des Betriebsrats 198, 

der Arbeitskammern 238, des 
Staatenverbandes 290, 292, 305. 

Son dergel'iehte 242. 
Sonderkammern 262. 
Son d err e c h t bestimmter Bernfs

stllnde 269 if. - Landarbeiter 
270. - Sonstige Berufsstiinde 
281tf. - Dienstboten 282. -
Bergleute 283. - Heimarbeiter 
284. 

S onders chlic h tu ngs aus
schfisse 260, 268. 

Sondervertretung 183. 
Sonntagsruhe 131, lAO, 149. -

s. a. Feiertage. 
Sozialisierung 88,166,237,240. 
Sozialversicherung 92. 
Spar~ro8chen 104, 112. 
Spedltionsbetriebe 149. 
Sperrzeit 62. 
Sprechstunde 203. 
Spruehkammern 252. 
Staat. Arbeitsbescbatfung 31ff.

s. a. BehHrden, Offentl. KHrper
schaften. 

Staatenverband 288ff. 
Staatsarbeiter 27. 
Staats betr.ie be. 'Betriebsrat 183. 

- 8. a. Offentl. KHrperschaften. 
Stanes System 78. 
Stellenvermittlung 37. - s. a. 

ArbeitBn8chweis. 
Stellungslose 57. 
Stenern 108. 
Strafen. Verhiingung durch De

mobilmachungsbeMrden 4. -
S. z ur Verwirklichung der Melde
pflicht 46, flir gewerbliche Be
schllftigung von Laudarbeitern 
45, sur Verwirklichung der Frei
machung von Arbeitsstellen 52, 
der N otbeschiiftigungspflicht 70, 
der Beschaftigung Schwerbe
schadigter 81, 87, 267 . ......; S. zur 
DnrchfUhrung der Erwerbslosen
f1irBorge 95. - S. bei Durch
f1ihrung der Arbeitszeitreg.elnng 
134. - Fortbildungsschu!pflicht 
153. - S. wegen Verletzung der 
Immunitat eines Betriebsrats
mitgJiedes 196. -So ffir Ver
letzung der Sehweigepflicht 197. 
- Festsetzung V'ln S. dnrch den 
Grupnenrat 210. - S. filr Nicht
erscheinen vor dem SchUch
tungsauBschusse 257. - Straf
verfahren vor den Schlichtungs-
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ausschiissen 267. - Internatio
nale St. 299. 

Streckung der Arbeit 64ft'., 103, 
106, 155. 

Streik 102, 103, 106, 154. 
S tr e i t. Arbeitsstreitigkeiten 240ft'. 

- Arbeitsgerichtsbarkeit 242. 
- Schlichtung 243ft'. - Begrift' 
Schlichtnngssache 245ft'. 
Gegenstand einer Ges~p1tstrei
tigkeit 247. Ubertra
gene Schlichtungssachen 248. -
SchlichtungsbehOrden 249ft'. -
Verfahren 255. - Verhandlung 
257. - Einigung 258. - Schieds
spruch 259ft'., 266. - Streitver
fahren betr. Kriegsteilnehmer 
62, Schwerbeschadigte 80, 85ft'., 
264. - Besondere Verfabrens
arten 264 ft'. - Landarbeiter 266. 
- S. iiber Entlassung 265. -
S. betr. Betriebsrate 203. -
s. a. Beschwerden. 

Syndikate 168. 

Tagesordnung 199, 290. 
'rarifregister 24. 
Ta r ifv e r tr a gals RechtsqueUe 

16. - Begrift'T. 17. - Tarif
fabigkeit und -berechtigung 17. 
- Inbalt des T. 17. - Geltungs
bereich 18. - Form 19. - Wir
kung (Unabdingbarkeit) 19ft'. -
Beteiligte 19. - Beschrankung 
auf diese 21. - Allgemeine 
Verbindlicbkeit 21 ft'. - Verfah
ren 23ft'. - Tarifregi~ter 24. -
Rechtsmittel 25. - Anderungen 
25. - Durchfdbrung 206. -
Arbeitslohn Erwerbsloser 102. -
Bestimmungen liber Arbeitszeit 
137, 139, 148, 152. - Regelung 
der ArbeitslOhne 153. - T. in 
der Kaliwirtschaft 157. - T. 
und Betriebsrate 201, 206, und 
Gruppenrate 210, und Arbeits
kammern 237, und Schiedsspruch 
259,260. - Streit liber T. 247. 

l'auglicbkeit s. Eignnug. 
Tecbnische Angestellte 132, 

133. 
Technisch e Berate r, internatio

nale 289. 
Teilren te 111. 
Teilschiedsspriiche 259. 

Kaske I, Arbeitsreoht, 4. Aull. 

Teilweise Erwerbslosigkeit 
103, 105, 111, 121. 

Tenerung 116, 153. 

Uberarbeit 137,140,141,152,276, 
277. 

Ubertragene Schlichtungssachen 
.. 248, 264ft'. 
Uberwach1!ng Erwerbsloser 100, 

120. - U. der Arbeitszeit 134, 
der Durchfiihrung von Arbeits
bedingungen 210. 

Umzug 39, 51, 114, 117. 
Unabdingbarkeit 19ft'. 
Unabhangigkeit der Betriebs-

ratsmitglieder usw. 195, 220. 
Uneheliche Kinder 159,161,178. 
U nfallrentn er als Schwerbescha-

digte 73 ft'., 79, 83, 85. 
Unfalluntersuchung 190, 204. 
Ungliicksfalle 136, 139. 
Un par t e i i s c her Vorsitzender 

250ft'., 254, 264. 
Un ric h t i g k e i t von Schiedssprii

chen 262. 
Un t e r b rec hung des Betriebes 

140. - U. der Arbeit durch 
Pausen 144ft'., der Arbeitszeit 
2'16, der Arbeitswoebe 151. 

UnterbaItsanspruch 104, 158ft'. 
Unterlassung der Neubesetzung 

freier Stell en 80. 
Unterstiitzung. U.fiihigkeit 97. 

- Anrechnung von U. 112. -
Weiterzahlung derErwerbslosen
U. nach Krankenfiirsorge 128. 

Unterstiitzungsanspruch. Vor
aussetzungen 93, 97ft'. - Gegen
stand 106ft'. - Dauer der Lei
stungen 106ft'. - Pfandung usw. 
108. - Mindestleistungen 108ft'. 
- Erwerbslosenrente 108, 115. 
- Familien~uschlage 106, 110. -
Teilrente 111. - Anrechnung 
von anderen Leistungen 112. -
Reisebeihilfen 113. - Ersatz
leistungen 114. - Freiwillige 
Mehrleistungen 115ft'. - Schuld
ner des U. (Zustandigkeit) 117 ft'. 
- Verwirklichung des U. (Fest
stellung, Auszahlung usw.) 120. 

Unterstiitzungssatz 109. 
Untersuchung v. Beschwerd. 211. 
UntersucbungsausschuJ3 297. 
Urlaub 135. 

21 
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Ve r blind e von Arbeitsgemeinschaf
ten 228. - s. a. Organisationen. 

Verbesserungen 206. 
Verbindlichkeit von Tarifver

trligen 17, 21ft'. - V. der Er
kllirungen von Betriebsvertre
tungen 176. - V. von Schieds
spriichen 260 ft'., 263, 267, 268. -
V. intemationaler Beschllisse 296. 

Verderben von Ware uaw. 136, 
140, 143, 147, 160. 

Verdienstgrenze 27. 
Vereinbarungvon Tarifvertrltgen 

17. - V. fiber Krankenftirsorge 
126ft'., fiber Zustandigkeit der 
Gemeinde 119, fiber Arbeitszeit 
136, 142, 146, 148, fiber Pausen 
146. - s. a. Arbeitsvertrag. 

Vereine 227. 
Vereinigungen von Berufs

standen 10. - Tariftahigkeit 17. 
- s. a. Organisationen. 

Vereinigungsfreiheit s. Koali
tionsfreiheit. 

Verfahren der Verbindlichkeits
erklarung fUr Tarifvertrage 23ft'. 
- Streit.-V. betr.Schwerbellchii,
digte 86. - V: vor den Schlich
tungsausschiissen 266ft'., 264 ft'. , 
268. - V. vor dem internat.Ver
waltungsrat nnd Untersuchungs
ausschu/3 297. - s. a. Streit. 

Vergiitung t'iir Betriebsratsmit· 
glieder nBW. 196, 221, 260. -
s. a. Entschadigung. 

Verhaltniswahl 172, 186, 237. 
Verhandlungen des Betriebsrats 

198ft'. - V. vor dem SchUch
tnngsansschnsse 262, 267. 

Verh andlungsfiihigkeit der Be
rufsvereine 164. 

Verkanfsstellen 143. - s. R. 
Handelsgewerbe. 

Verkehrsgewerbe 137, 149. 
Verkurzung der Arbeitszeit 165. 
Verletzung intemationaler Ab-

kommen 296. 
Verminderung der Zahl der Ar

beitnehmer 64. 
VermHgen 104. 
VerHffentlichung s. Bekannt

machnng. 
Verordnnngen als Quellen 11ft'. 
Versammlungen. Betriebs-V. 

221ft'. 

Vers3umniBverfahren 268. 
Versicherung durch Verein

barung 126. - Weiter-V.122ft'. 
Vers i c hernngs u u te rn eh m en 

160. 
Ve r t e il un g der Arbeit 141, 148. 
Vertragsbruch 278. - s.a.Streik. 
Vertrauensmann 85. - s. a. Be-

triebsrate. 
Vertreter im Schlichtungsaus

schu/3 250. 
Vertretung im Betriebsrat 200, 

im Aufsichtsrat 207. - V. von 
Beschwerden 211, von Parteien 
257. 

Verwaltungsrat des Internatio
nalen Arbeitsamts 291, 295, 305. 

Verwandte 104. - s. a. Familien-
angeh!lrige. 

Verwendbarkeit 48. 
Verwirklichung s.Durchflihrung. 
Vierteljahrsberichte 206. 
VHlkerbund 285ft'., 288. 
Volksfeste 142, 151. 
Vo lIstr e ckun g 261. 
Von Amts wegen. Eintreten des 

Schlichtungsausschusses 256. 
Vorabende von Feiertagen 137, 

144, 147, 276. 
Vorschlage .ftir den Staaten

verband 293ft'. 
Vorschlagslisten 188. 
Vorsitzender des Betriebsrats 

197. - V. von Arbeitskammern 
238. - V. des Schlichtungs
aUllschusses 251, 257, 259. 

Vorstand derArbeitsgemeinschaf
ten 231, 234. 

Wahl zu Arbeiter- usw. Aua
schiissen 171. - W. zum Be
triebsrat 184ft'. - Wablberechti
gung 184. - Wlthlbarkeit 184ft'. 
- Form dar W. 186. - Wahl
vorstand 187. - Wahlverfahren 
187ft'. - W. des Vorsitzenden 

.197. - Neuwahl194, 220. - W. 
des Betriebsobmannes 220. -
W. zur Betriebsversammlung 
221. - W. der Organe der Ar
beitsgemeinschaften 230. - W. 
zn Arbeitskammem 237. - W. 
des Vorsitzenden des SchUch
tungsausschusses 252. - W. der 
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internat. Hauptversammlung289, 
des Verwaltungsrats 291, der 
Stellvertreter 292. 

Wahlal te r 185. 
Wahl a us s c h r ei ben 188. 
Wahlbarkeit zum Betriebsrat 

. 184. - Verlust der W. 193, 220. 
- W. zn Arbeitskammern 237. 

Wahl be rec h tigung 184. 
Wahler liste 187. 
Wahlverfahren 187ft'. 
W ahlvor stand 187. 
Ware. Verderben 136, 140, 143, 

147, 150. 
War t e z e i tflir Erwerbslose'105.

W. derKrankenversicherung127. 
Washi ngton 300, 305. 
We c h s e I des BetrieQsunterneh

mers 20, der Arbeitsstatte 57. 
Weg zur Arbeit 275. 
Weiterbeschaftigung der bis

her Beschiiftigten 62ft'. - W. 
Schwerbeschiidigter 82, 264. -
W. und Erwerbslosenunter
stiitzung 106, 112. - W. trotz 
Kiindigung 217. 

Wei t ervers i ch erung 122ft'. 
Weiterzahl ung d. Erwerbslosen

unterstiitzung- 128. - W. von 
Lohn 155. 

Werkswohnungen 205. 
Wi e derb es ch iiftigung von 

Kriegste ilnehmern usw. 52 ff., 
264. - W. und Erwerbslosen
unterstii tzung 106, 112. 

Wiederbesetzungspflicht 51. 
Wiederwah I 184. 
Win t e r be i h il f e 116. 
Wi r k un g der Tarifvertrage 19ft'. 

- W. von Schiedsspriichen 
260 ft'., von V er bindlichkeitser
kHirungen 263. - W. der Be
schliisse der intel'nat. Hauptver
sammlung 294. 

Wil'tschaften s. Backereien. 
Wirtschaftliche Interessen 

der Arbeitnehmer 201 ft'. 
W irtsc haftsp ar lam ent 230. 
Wirtschaftsriite 225, 239. 
Wohlfahrtseinrich tungen 204. 

- s. a. Gefahren-, Gesundheits
schutz. 

Wohnort Erwerbsloser 101, 107, 
113, 115, 117, 118. 

Wohnungen 
279, 280. 

der Landarbeiter 

Z a hider Arbeitnehmer 64, desgl. 
(Betriebsrat) 179, 182. - Z. der 
Mitglieder eines Betriebsratsl90 .. 

Zechenriite 171. 
Z e i t 1 0 h n e 154. 
Zen tra I arb ei ts gem ei n Bchaft 

229. 
Zentraiauskunftstelle 34, 120. 
Z entralauss'chu13 227ft'., 231. 
Zentralvorstand 231, 232. 
Zinsen 104, 112. 
Z i vii in tern i ert e 49, 55ft'., 58ft'. 
Zugezogene 48, 105, 107, 113, 

118, 119. 
Zuriickverweisung 260, 262. 
Zusammensetzung des Betriebs

rats 189, der Bettiebsvers. 221, 
der Arbeitskammern 236, der 
Schlichtungsausschiisse 250. 

Zuschlage. Familien-Z. 104, 106, 
108, 110, 115, 121, 125, 128. 

Zuschiisse zur Erwerbslosenfiir
sorge 96, - zur Berufsausbil
dung 116. 

Zustiindigkeit des Reichs und 
der Lander 7, des Rates der 
Volksbeauftragten 11, des 
Reichsdemobilmachungsamts 11, 
des Reichsarbeitsministeriums 
22 ft'. - Z. filr Unterbringung 
von Schwerbeschiidigten 85, flir 
Streitigkeiten betr. Schwerbe
Bchiidigte 86, flir Gewahrung 
der Erwerbslosenfiirsorge 118, 
flir Streit iiber Erwerbslosen
unterstlitzung 120, flir Kranken
fiirsorge 125, 127. - Z. des. 
Betriebsrats 200 ft'. , des Grup
penrats 209 ft'., des Betriebs
obmanns 221, der Betriebs
versammlnng 223, der Schlich
tungsausschiisse 253, des Inter
nationalen Arbeitsamts 295,306. 
- S.· a. Obliegenheiten. 

Zustellung s. Ladung, Mitteilung. 
Zwa ng s ei n ste II u n g 73. 
ZwangsmaJ3nahmen s. Strafen. 
Zwangsmittel des Staatenver-

ban des 299. 
Zw angsp a ch t 40. 
Zwangsvollstreckung 261,264. 

__ -=O-",">Q=~ __ 
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