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Einleitung. 

Der Rahmen der vorli egenden Broschlire ermoglicht 
es nicht, die Unmenge der sozia lpolitischen Antrage cler 

Sozia ldemokratie, die schon in den ersten Sitzungen der 
laufenden Session cles Abgeordnetenhauses eingebracht 
wurde, erschopfend zu behandeln. "Es soli dies auch nicht 
die Aufgabe dieser BroschUre sein. Sie soli vielmehr nul' 

einen Le itfaden hir samtliche industrielle unci gewerbliche 
Arbeitgeber bilden, aus we lchem diese ersehen mogen, 
wie groB clie Zahl und wie wicht ig der Inhalt der beab
sichtigten Gesetzesanderungen sind, wie einschneidend 
cliese auf clie Produktivitat der einzelnen Branchen wirken, 
wie gefahrdrohend das Arbeitsverhaltnis durch einzelne 

Gesetzesa ntrage beeinfl uBt wird. 
Leider beschaftigen sich die meisten bUrgeriichen 

Tageszeitungen mit Sozialpolitik sehr wenig, oder wenn 

schon, so schreiben sie zUl11eist Uber solche Gesetzes
antrage V0111 Standpunkt eines grassen Kathedersozialisl11us, 
haufig auch in einem unangebrachten Hu;nanitatsrauschj 
in der Regel bringen sie die Gesetzesnovellen in einem 

sehr oberflachlichen Auszug, ohne auf jenes Moment zu 
achten, das gerade jeciem s()zialdemokratischen Gesetzes

antrag eigen ist: das Moment Starkung der politischen 
und gewerkschaftlichen Organisation. 
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In del' vorliegenden Broscil(ire soil den interess ierten 
Kreisen der Wortlaut all dieser Gesetzesantrage mit einer 
kurzen kritischen WUrdigung v 0 m S tan d pun k ted e r 

organisierten Arbeitgeberschaft bekanntgegeben 
werden. Die BroschUre soil noch einen weiteren Zweck 
vedolgen. Die Hauptstelle Industrieller Arbeitgeber

Organisation en erhofft sich, daB von den einzelnen 
Branchen, di e durch die Gesetzesantragc berUhrt werden, 
all das Material gesammelt wird, welches gegen die Gese tz
werdung dieser Antrage spricht. 

Es wird nicht nur Sache der einzelnen Sekretariate 
der bestehenden fachlichen und lokalen Arbeitgeber-Organi_ 
sation en sein, all die Grlinde zu sammeln und di e Bedenken 

kundzugeben , die gegen dieses ObermaB von Sozialpolitik 
auf allen Gebieten del' Industrie und des Gewerbes sprechen . 
Es ist hier eine weitgehende Mitarbeit jeder Art von Fach
mannern der verschiedenen Branchen notwendig, um mit 
dcn schwerwiegendsten Argumenten diesel' demagogischen 
Art von Sozialpolitik Zll bcgegnen. 

Wir rich ten daher an aile Fachmanner del' einzelnell 
Branchcn, die Vertreter indllsirieller Organisationen, an aile 
Industriellen und Gewerbctreibenden, Betriebsleiter und 

Werkmeister die Bitte, die einschlagigen Gesefzesantragc 
einem genauen Studium Zll lInterziehen und aIle sachlichen 
Einwande, die sic gegen die einzelnen Gesetzesantrage zu 
erheben hatten, dem S e k ret a ria t de r H a up t s tel I e 
[n d u s t r i e I Ie r Arb e i t g e b e r - 0 r g ani sat ion e n, Wi e n 

[II, Schwarzenbergplafz Nr. 4, Industriehaus, 
bekanntzugcben. 

I. TElL 



Wenn man die sozialdemokratischen Gesetzesantrage 
genau studiert, so wird man bei alle'n, wenn sie auch in 
ein noch so harmloses Gewand gekleidet sind, einen Haupt
zweck herausfinden, d. i. den jeweiligen Antrag als Agi
tationszweck zur Starkung der politischen und gewerk
schaftlichen Organisation auszunutzen. 

DaB die Antrage vorwiegend Agitations- und Organ i
sationszwecken entsprechen, erkennt man schon daran, daB 
diesmal zahlreiche Gcsetzesantrage von der Sozialdemo
kratie nicht einfach eingebracht ' werden, sondern (im 
wesentlichen gleichlautend) zwei- bis dreifach. Jede natio
nale Gruppe der osterreichischen Sozialdemokratie will sich 
den Ruhm der einzelnen Agitationsobjekte nicht nehmen 
lassen und so bringen denn deutsche, tschechische und 
haufig allch polnische Sozialdemokraten ihre im wesent
lichen gleichlalltenden Gesetzesantrage gesondert ein . Die 
nachste Foige ist, daB die Staatsdrllckerei kallm nach
kOl11l11en kann, daB sich das unntitze Material zu 
Bergen hauft, und als gefahrlichste Foige stellt sich ein, 
daB das Gros der Abgeordneten noch l11ehr davor zuruck
schrickt, diesen Wust von Beilagen ZUI11 stenographischen 
Protokoll auch nur zu lesen. Die meisten Abgeo rdneten 
behandeln daher die Abstil11l11ung liber solche Gesetzes
antrage als Parteisache und da koml11t es dann zu Ab
stil11mungen, wie z. B. in der abgelaufenen Session liber 
die Abschaffung der Bestrafung des Kontraktbruches, die 
il11 Abgeordnetenhaus einstil11mig votiert wurde, wahrend ' 
sich hern ac h nicht nur in indllstriellen, sondern auch ge
werblichcn, ja sogar in Kreisen der landwirtschaftlichen 
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Bevolkerung ein allgemeiner Sturm gegen diese Gesetzes
novelle erhob, der eine Remedur vom Herrenhause ver
la~gte. Es. wird abel' not tun, diese Gesetzesantrage in 
HlIlkunft . nlcht gar zu sehr von der . Ieichten Seite zu 
nehmen. Da es abel' mit Riicksicht auf die Un masse von 
Antragen den einzelnen Abgeordneten unmoglich ist, selbst 
aile Argument~ fUr und gegen diese Gesetzesantrage zu 
sa~meln, so wlrd es Sache der bUrgerlichen Wahler 
~eln, rechtzeitig ihre Stimme zu erheben und 
I h I' e ~ b g e? r d net en · I' e c h t z e i t i g z u i n for m i ere h. 

Die s02;lalqeITIokratischen Antrage zerfallen nach ihrem 
Inhalt in mehrere Gruppen: .' 

Gruppe 1: KUrzung der Arbeitszeit· 
Gruppe 2: Arbeitsbuch' ' 
Gruppe 3: Kontraktbru~h' . 
Gruppe 4: Ge~etze, den Bergbau betreffend' 
Gruppe 5: Gesetze, die Eisenbahnen betreff~nd' 
Gruppe 6: Staatsbetriebe und Staatsbedienstete: 
Gruppe 7: Werkmeister und Industrieangestellt~. 
Gruppe 8: Gewerbegerichte; , 
Gruppe 9: Kartelle' 

I 

Gruppe 10: Arbeitersch u tzvorschriften: 
flY Heimarbeit, 
b) Kinderarbeit, 
c) Arbeiterwohnungen, 
d) Sanitiire Schutzvorschriften. 

Gruppe 11: Arbeiter-Versicherungswesen' 
Gruppe 12: SonstigeAntrage sozialpolitis~hen Inhaltes' 
Gruppe 13: Politische Gesetze. ' 

I. Kiirzung der Arbeitszeit. 

Es i~t bekannt, daB eine Hauptforderung der sozial
demokratIschen Partei die a II gem e in e E in f U hI' u-n g 
d.es Achtstundentages ist. Dabei betrachtet sie dies 
nl~ht. etwa als letztes liel, 'sie will vielmehr die Arbeits
zeit III gewissen Gewerben und Industrien noch weiter 

II 

h erabsetzen, teils u nter dem Vorwande del' Gesu n d hei ts
schadlichkeit und Gefahrlichkeit einzelner Betriebe, teils 
auf dem Wege des Samstag-Zwolfuluschlusses. Die sozial
demokratischen Gewerkschaften streb en daher eine Arbei ts
w 0 c h e von z irk a 45 Stu n den an . 

Dieses Ziel suchen sie auBer durch Tarifvertrage auf 
mehreren Wegen zu erreichen. Da sind zunachst zwei 
gleichlautende Gesetzesantrage auf Verki.irzung 
de r A I' b e its d a u e I' in den g ewe I' b I i c hen Un t e r
n e h m u n g en, und zwar einer von del11 Abgeordneten 
Dr. D i a 111 and und Genossen (A. H. Nr. 291, B. 1)1), del' 
andere von den Abgeordneten Jar 0 5, S v 0 bod a und Ge
nossen (A. H. Nr. 179, B. 2). Diese An trage waren schon 
in del' abgelaufenen Session von den Abgeordneten Hanusch, 
Beer, Svoboda und Genossen, und zwar al11 20. Oktober 
1909, im Abgeordnetenhaus eingebracht worden. Die Antrage 
verlangen EinHihrung del' z e h n stu n dig en Arbeitszeit fUr 
die Zeit bis Ende 1912, ab 1. Januar 1913 bis Ende 1915 
EinfUhrung des Maximal-Arbeitstages von n e u n Stu n den, 
ab 1. Januar 1916 von acht Stunden. 

Dabei soIl die Gewahrung von Oberstunden moglichst 
eingeschrankt, d. h. vollstandig aufgehoben werden. GemaB 
Artikel II, § 3, des neuen Gesetzesantrages "sollen Ober
stunden von hochstens zwei Stun den taglich auf hochstens 
d rei Wochen nul' ausnahmsweise gestattet werden, wen n 
Nat u r ere i g n iss e 0 d e rUn g 1 U c k s f a II e den reg e 1-
maBigen Betrieb unterbrochen haben". Ober
stunden wegen dringender Auftrage, wegen Gefahr des 
Verderbens der Rohstoffe, wegen Erkrankung einer groBeren 
Zahl von Arbeitern usw. werden ausgeschlossen. 

Der Gcltungsbereich des Gesetzesantrages soll sich 
nicht nur auf die gewerblichen Hilfsarbeiter ausdehnen, 
sondern auch auf Personen, "die Lohnarbeit der gemeinsten 

') A. H. Nr. = Nummer der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Abgeordnetenhauses, XXI. Session; B. Nr. = Nummer 
der Beilagen del' BroschUre. 
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Art verrichten" (Schneeschaufler u. dgl.), und allch auf ail e 
"fUr hoh ere Dienstl eistung in del' Rege l mit Jahres- oder 
Monatsgehalt angestellten Personen" (also auch auf Betriebs
leiter, Buchhalter, Direktoren usw.) 

Der Gesetzesantrag . wurde schon in der abgelaufenen 
Sessionsperiode von der H a u p t s tell e In d 1I S t r i e II e r 
Arb e i t g e b e r - 0 r g ani sat ion e n auf das ene rgi sches te 
bekampft. Der Antrag war den Fachbeiraten zur Beratung 
zugewiesen worden und wurde i mIn d u s t r i e I' ate ab
gelehnt, eben so im Arb e its b e ir a t e. Es wurde all gemein 
auf das MaB lose der Forderun g hingewiesen, auf die all
ge mein lan ge ren Arbeitszeiten der mit Osterreich kon
kurrierenden Industriestaaten, schl ieBlich insbesondere auch 
darauf, daB derzeit die gesetz li ch erlaubte elfte Arbeits
stunde auch in jenen Betrieben, wo vertraglich der Neun
oder Zehnstundentag festge setzt ist, sehr stark als Ober
stunde in Anspruch genommen wird. 

1m Arbeitsbe irate hatte ein Vertreter der Unternehmer
kurie die MaBlosigkeit des sozia ldemokrat ischen Antrages 
charakterisi ert und dabei bei den Vertretern der SoziaI
demokratie einen Sturm der Entrlistung hervorgerufen. 
Gleichwohl habe n di ese Antragste ll er von damals einge
sehen, daB ihre Forde runge n maBlos waren, und haben 
auBe r den beiden oben erwahnten Antragen durch di e Ab
geordn eten H a nusch, Dom es, Widholz, Low unci 
Genossen einen weiteren Antrag u b e r cI i eAr b e it s z e i t 
g ewe I' b Ii c h e r Hi I f s arb e i t e r einbrin gen lassen (A. H 
Nr. 72, B. Nr. 3). 

In c1i esem Antrage wircl der Zehnstundentag, fur 
Samstag d er Achtstunclentag verlangt, im ga nzen 
also die AchtundfLin fzi gs tund e nw oc h e. Es ist wohl 
nicht 110twendig, darauf hinzuweise n, daB auch diese schei n
bare MaBigun g nur der erste Schritt zum kunfti ge n Acht
stundentag ist. Del' beste Beweis dafUr ist, daB ein Teil 
der Abgeordneten, die als Antragsteller c1ieses Gesetzes 
fungieren, auch als Antragsteller jenes oben erwahnten 

13 

Gesetzes unterschrieben sind, das die staffelweise Ein
fLihrung des A c h t stu n den tag e s verlangt. Sie gehen 
eben von dem Grundsatz aus: "Lieber weniger als gar 
nichts", ja sie fUhlen sich sogar verpflichtet, in der Moti
vierung ihres Gesetzesantrages ihr Festhalten an der For
derung des achtstlindigen Maximal-Arbeitstages zu fixieren, 
und entschuldigen ihre Nachgiebigkeit mit den bestehenden 
Machtverhaltnissen. Sie verlangen daher den zehnstU ndigen 
Maximal -Arbeitstag . und behaupten, daB diese Reform im 
Aus lande bereits durchgefUhrt ist, ein e Behauptung, die 
jedoch in ihrer Allgemeinheit, insbesondere aber fUr aile 
an Osterreich grenzenden Industri estaaten, un wah r ist. 
Man sieht hier am besten, mit welch em Leichtsinn von seiten 
der soz ialdemokratisch en Partei - sei es absichtlich oder 
unabsicht lich - ein e unrichtige Darstellung der tatsach
lichen Verhaltnisse gegeben wird. 

Es soli hier nicht unerwahnt bleiben, daB im Arbeits
beirate nicht nul' im Kreise der Arbeiterkurie, sondern auch 
auf Seiten der wissenschaftlichen Kurie und del' Regierung 
eine gewisse Neigung fur Zugestandni sse war, d. h. eine 
Neigung zum gesetzlichen Zehnstundentag. Es ist unmog
lich, an diesel' Stelle all die Argumente zu wiederholen, 
die gege n eine solche Konz ession sprechen. Bei dem 
herrschenden Mangel an brauchbaren und tlichtigen Ar
beitern und bei der gleichzeitig bestehenden Absicht, jeg
liche Oberstundenarbeit unmoglich zu machen, ware eine 
solche MaBregel fUr zahlreiche Saisonindustrien und Saison
gewerbe geradezu vernichtend und wurde den fieiBigen 
Arbeitern ei nen starken Verdienstentgang bringen. 

Der Gesetzesantrag Hanusch schrankt selbstverstand
lich die Oberstunden fast in der gleichen Weise ein wie 
die Gesetzesantrage Dr. Diamand und Jaros. Er verlangt 
ferner im § 74b, daB die Arbeitszeit dort, wo sie bereits 
derzeit durchschnittlich kurzer als zehn Stun den ist, nicht 
mehr verlangert werden kann, daB also auch in jenen Be
trieben, wo jetzt durchschnittlich neun Stunden gearbeitet 
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wird, selbst mit Einwilligung der Arbeiterschaft die Arbeits
zeit durch Oberstunden nicht veriangert werden darf. Hier 
sieht man am besten, in welcher Weise und in wie ver
steckter Form die Gewerkschaft der Arbeiterschaft gewisse 
prinzipielle Forderungen aufoktroyieren will. Die Gewerk
schaften wissen sehr wohl, daB sogar organisierte Arbeiter 
gem einen Oberstundenverdienst einstecken und daB sie 
diesen Ehrgeiz, mehr zu verdienen, trotz aller Theorien 
und Schlagworte nicht ertoten konnen. Wenn zehmal der 
Tarifvertrag den Achtstundentag bestimll1t, so ist der 
Arbeiter in del' Regel doch froh, wenn er taglich ein bis 
zwei Oberstunden arbeiten darf. Diese Moglichkeitsoll 
den Arbeitern durch den § 74 b des Antrages Hanusch ge
nom men werden. 

In den k 0 n tin II i e r Ii c hen Bet r i e ben soil der 
Achtstllndentag gleich allf einen Schlag eingefi.ihrt werden. 
Dies verlangen drei gleichlautende sozialdemokratische An
trage, betreffend die Arbeitszeit i'n ununter
brochenen Betrieben, Lind zwar die Antrage Dr.Adler, 
Muchitsch, Palme, Reger Lind Genossen (A.H. Nr.71 , 
B.Nr.4), Tomasek, Aust und Genossen (A.H. Nr.195, 
B. Nr. 5) und Reg e r, C in g r Lind Genossen (A. H. Nr. 302, 
B. Nr. 6). 

Es sei vorausgeschickt, daB es sich hier der sozial
de mokra tisch en Partei nicht darum handelt, einer GrLlppe 
von linter verhaltnismaBig schwierigen Verhaltnissen ar
beitenden Arbeitern eine Erleichterung zu verschaffen, sonst 
hatte sie sich gewiB die Milhe gegeben, unter den in kon
tinuierlichen Betrieben arbeitenden Arbeitern jene Kategorien 
herauszusuchen, filr welche eine Erleichterung notwendig 
und moglich ist. Sie hat sich aber dieser Milhe gar nicht 
unterzogen, sondern verlangt kurzweg fi.ir samtliche Arbeiter 
der kontinLlierlichen Betriebe den Achtstundentag und will 
dadLirch ein Prajudiz schaffen filr die allgemeine Ein
filhrLlng des Achtstundentages in samtlichen gewerblichen 
Un tern eh m ungen. 
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Auch dieser Gesetzesantrag war schon in der vorigen 
Session, und zwar am 20. Oktober 1909, durch die Abge

dneten A die r und Genossen eingebracht worden und 
or I" h hatte sich bei der Beratung im So z i a I pOI tiS c en 
es d' Au s s c h u sse gezeigt, daB die Gesetzwerdung leses 
Antrages mit Rilcksicht auf die in den Ko.~kurrenz
staaten bestehenden Arbeitszeiten fi.ir die in Osterreich 
kontinuierlich arbeitenden Industrien direkt vernichtend 
ware. Es kam allgemein zum Ausdruck, daB eine so tief 
einschneidende Anderung, wenn uberhaupt, son u r d u rc h 
internationale Vereinbarungen herbeigefiihrtwerden 
konn teo 

Der Antrag Adler und die beiden anderen gleich
lautenden Antrage verlangen im § 1 die A c h t stu n d e n
schicht innerhalb 24Stunden mit Einrechnung der 
Arb e its p a use n. Fur viele Arbeiter kame das einer 
e f f e k t i v ens i e ben s t il n dig e n, filr manche - wo sich 
infolge der Natur des Betriebes langere Arbeitspausen er
geben - einer effektiven sechsstlindigen ,oder 
no c h k u r z ere n Arbeitszeit gleich. 

Der §2 regelt den Schichtwechsel in der Weise, 
daB die Ruhezeit zwischen zwei Schichten e i nm a I 
wochentlich acht Stunden statt 16 Stunden betragen 
darf. Dadurch wird die im § 3 erwahnte 24 stu n dig e 
Son n tag s r u h e bzw. der 24 stu n dig e E r sat z r u he tag 
erzielt. 

§ 4 reduziert die Moglichkeit der Oberstunden auf 
den Fall von Naturereignissen und Unfallen und gibt den 
G ewe r k s c h aft e n das Recht (wohl gemerkt, nicht den 
direkt interessierten Arb e i t ern), gegen die Bewilligung 
von Oberstunden Beschwerde zu ergreifen. 

§ 5 bestimmt, daB Obertretungen dieses Gesetzes n u r 
d u r c h A r res t und nicht durch Geldstrafen geahndet 
werden konnen. Aus dieser Bestimmung atmet der ganze 
HaB der sozialdemokratischen Partei gegen das Unter
nehmertum .' Ein sozialpolitisches Gesetz soll die Handhabe 
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bilden, einen Unternehmer, der wegen Erkrankung mehrerer 
Arbeiter vielleicht zweimal in der Woche statt einma l die 
16 stlindige Ruhezeit kLirzt, einzusperren, und die Gewerk
schaften so ll en durch das Gesetz nul' so nebenbei gesUirkt 
und offiziell und auch von dem Unternehmer anerkannt 
werden, da sie ja ein Einspruchsrecht gegen Oberstunden 
erhalten. Eine solche Bestimmung wird in ein Gesetz 
hineingeschmuggelt, das angeblich saniUire Zwecke verfolgt! 

Das Arb e its s tat is tis c h e Am tim Han del s
min i s t e r i u m hat in diesem Jahr einen Be ric h tUb e r 
die Arb e its z e i tin E i sen hut ten u n d Wa I z w e r ken 1) 
herausgegeben, der einen genauen Oberblick Uber die V~r
haltnisse in diesen Betrieben gibt. Der Bericht zeigt, daB 
haufig aus eigener Initiative dort, wo es moglich war, den 
Arbeitern Erleichterungen bezUglich der Arbeitszeit und der 
Pausen geschaffen wurden. Diese Tendenz herrscht nicht 
nur in den EisenhUtten und Walzwerken, sondern auch 
in anderen kontinuierlichen Betrieben. Sie ist leider mit 
RUcksicht auf den Mangel an geschulten Arbeitern und 
insbesondere wegel1' der aus KqnkurrenzrUcksichten gegen
Uber dem Auslande nicht erhohbaren Produktionskosten 
allgemein nicht durchHihrbar. Eine zwangsweise s c h a
blonenhafte DurchHihrung des Achtstundentages bei 
samtlichen in kontinuierlichem Betrieb arbeitenden Indu
strien ware geradezu verhangnisvoll. Ein derartiger Antrag 
kann nul' von einer Seite unterstLitzt werden, die nicht das 
geringste Verstandnis Hir die vollstandige Ver
schiedenheit der Natur und Organisation der 
v e r s chi e den en k 0 n tin u i e r I i c hen Bet r i e b e hat , 
oder aber von einer Seite, der am Wohle der Industrie 
nichts gelegen ist, die vielmehr solche Gesetze dazu be
nUtzt, um eine wirtschaftliche Katastrophe moglichst rasch 
herbeizuHihren. 

. I) Die Arbeitszeit in Eisenhiitten und Walzwerken. Wien 1911: 
Alfred Holder, k. u. k. Hof- und Universitatsbuchhandler, Wi en I, Roten
turmstraBe 13. 
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Auch im Bergbau soli die Schichtdauer auf acht 
Siunden herabgesetzt werden. Zwei Gesetzesantrage liegen 
vor: Antrag Cingr, Seliger, Reger, Muchitsch, 
G lac k e I, Dr. S c hac her lund Genossen (A. H. Nr. 94, 
B. Nr. 7) und Antrag: Pro k e S, Au s t, C ern y, Pi k, 
Klicka und Genossen (A.H. Nr.209, B. Nr. 8), betreffend 
die S chi c h t d au e r be i m Bel' g b a u. Auch dieser An
trag war schon in der vorigen Session von den Abge
ordneten Cingr, Daszyinski, Beer und Genossen ein
gebracht worden. 

Die Schichtdauer soli nach diesem Gesetzentwurfe 
hoc h s ten sac h t Stunden betragen. Innerhalb der Schicht
dauer ist eine Arb e its p a use von mindestens einer 
h a I ben Stu 11 de z u g e wah r en. In diese Arbeitszeit 
ist auch das Verlesen, Ausfassen von Sprengstoffen, die 
RUckgabe del' Lampen, kurz jede durch die Dienstordnung 
vorgeschriebene Obliegenheit einzubeziehen. Unter Schicht
dauer ist die Zeit von der Einfahrt des ersten bis zur Aus
fahrt des letzten Arbeiters zu verstehen. Unter gewissen 
Umstanden ist der Ackerbauminister verpflichtet, eine 
weitere VerkUrzung der Arbeitszeit bis auf 
sec h s Stunden anzuordnen. 

§ 2 bestimmt, daB Beginn und Ende del' Schicht 
in der Dienstordnung festgesetzt werden muB und 
daB jede Abanderung del' Genehmigung del' Bergbehorde 
bedarf. 

§ 3 gestattet Ausnahmen fLir die Bestimmungen der 
§§ 1 und 2 in Fallen dringender Gefahr fUr die Sicherheit 
des Lebens, del' Gesundheit und - ausnahmsweise -
sogar des E i g e n t um s. Dies dUrfte ein Redaktionsfehler 
der sozialdemokratischen Antragsteller sein; bei allen 
anderen neuen Gesetzesantragen wird die Sicherheit des 
Eigentums nicht geschiHzt. 

Die EinfLihrung del' Achtstundenschicht fLir die im 
Rayon der Naphthagruben beschaftigten Arbeiter 
fordert del" Antrag Wit Y k und Genossen (A. H. Nr. 344, 

2 
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B. Nr. 9). Die Antragsteller berufen sich bei diesem Antrag 
auf eine Vereinbarung, "die im Ministerium HiI' offentliche 
Arbeiten unter Mitwirkung del' Vertreter des Handels
mini sterium s mit Zustimmung del' Arbeitgeber in diesel' 
Sache zustande kam". Diese Vereinbarungen bestanden 
darin, daB die Roholproduzenten gegen die EinHihrung des 
Achtstundentages in den Naphthagruben die Zusicherung 
del' Abnahme eines gewissen Quantums von Rohol und 
sonstiger Benefizien durch die Regierung bekamen. Bei del' 
ganzen Angelegenheit traten die Arbeiter 0 f f i z i e I I gar 
nicht in Verhandlungen ein. Durch die Publikationen eines 
sozialdemokratischen Abgeordneten kam es jedoch " fur 
ein igermaBen Eingewe ihte klar zutage, daB hier von seiten 
del' Soz ialdemokratie auf die Regierung ein starker Druck 
ausgeubt wurde, nul' um auf einem neuen Gebiete das 
Prinzip des Achtstundentages wenigstens v e r t I' a g Ii c h ein
zuhihren. Der Antrag auf gesetzmaBige EinHihrung 
folgte auf dem FuBe. 

Die Arbeitszeit wird auch beeinfluBt durch die Da u er 
deI'S 0 n n tag s r u h e. Diesbezuglich li egen zwei gleich
lau te nde Antrage del' Abgeordneten C in g r, S e li g e r, 
Reg e 1', M u c hi t s c h, G 10 c k e I, Dr. S c ha c hel'l und 
Genossen (A. H. Nr. 90, B. Nr. 10) sowie Au s t, eel' n y, 
Prokes, Pik, Svoboda und Genossen (A. H. Nr. 21 1, 
B. Nr. 11) vor. Auch diesel' Antrag war schon in del' ab
gelaufenen Sess ion eingebracht worden und verlangt, daB 
die Son n tag s r u h e i m Bel' g b a u fur die gesamte Beleg
schaft spatestens Sam stag abends um 6 Uhr zu beginnen 
und min des ten s 36 Stunden zu dauern hat. Fur kon
tinuierliche Arbeiten hat die Sonntagsruhe spatestens Sal11s
tag 12 Uhr nachts zu beginnen und gleichfa ll s mindestens 
36 Stunden zu dauern. Fur die am Sonntag Beschaftigten 
hat in der dem Sonntag folgenden Woche ein Ersatzru hetag 
von 36 Stunden einzutreten. 

Durch diesen Gesetzesantrag soli der Minimalruhetag 
von 24 Stunden auf 36 Stunden ausgedehnt werden. 
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Del' Antrag del' Abgeordneten J i I' a s e k, F iIi pin sky 
und Genossen (A. H. Nr. 201, B.Nr.12), betreffend die 
E i n f u h run g de r Son n tag s r u h e fur die M u hi e n
arbe i ter, verlangt die EinfLihrung ei ner 36stlindigen 
Sonntagsruhe in den Dal11pfmuhlen und einer 24 stLindigen 
in den Wasserl11lih len. Der Niederosterreichische 
Mlihlenverband hat als Zentralkanzlei del' Vereinigten 
MLihlenverbande Gsterreichs in einer wohlmoti
vierten Eingabe an die Niederosterreichische Handels- lInd 
Gewerbekammer dargetan, daB eine solche Veranderung 
schon aus technischen Grunden undurchfuhrbar ist, daB 
sie abel' mit RLicksicht auf die Arbeitsbedingungen, unter 
denen die ungarischen MLihlen arbeiten, die volle Kon
kurrenzunfahigkeit del' osterreic hi schen MLihlen zur Folge 
ha tte. 

Auch in den Backereie n soli die Arbeitszeit eine 
starke KLirzung erfahren. Ein diesbezliglicher Antrag war 
gleichlautend bereits in del' vor igen Legislaturperiode, und 
zwar am 19. Dezember 1908, eingebracht worden. Diesmal 
sind es wieder zwei gleich lautende Gesetzesantrage del' 
Abgeordneten J i I' a s e k, F iIi pin sky und Genossen (A. H. 
Nr. 207, B. Nr. 13) sowie S ilb erer, Muchitsch, Wid
hoI z, Sill it k a und Genossen (A. H. Nr.404, B. Nr. 14), 
bet I' e f fen d die Reg e I u n g del' Arb e it s z e i t, die 
E ins c h ran k u n g d erN a c h tar b e it s 0 w i e die R e
gel u n g del' Son n- un d Fe i e I' tag s r II h e un d die 
E i n f Li h I' U n g von A I' b e its 0 r d n un g e n i n den B a c k e
rei en. Del' Gesetzesantl'ag bestimmt: Die Maximalarbeits
zeit betragt z e h n Stu n den. Innerhalb diesel' Zeit ist 
eine mindestens e ins t Li n dig e Ruhepause zu gewahren 
(somit effekt iv er Neunstundentag). Dies gi lt aber 
nur fLir den Fall, daB del' Arbeiter nicht langer als sechs 
Stunden zur Nachtzeit verwendet wird. Bei sieben Stunden 
Nachtarbeit ist bloB 91/ 2 stlindige Arbeitszeit, bei acht 
Stunden Nachtarbeit bloB acht Stunden Arbeitszeit zu
lassig. Auch diese Maximalarbeitszeit verringert sich durch 

2" 
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die obligate einstlindige Ruhepause auf eine effektive 
81/2- bzw. 8stlindige Arbeitszeit (als Nachtzeit gilt die Zeit 
von 9 Uhr abends bis 5 Uhr frlih). Flir fabriksmaBige Be
triebe gi lt der achtstlindige Maximal-Arbeitstag 
abzliglich einer Stun de Ruhepause, das sind also e ffe k t i v 
s i e ben Stu n den. Es ist dies einer der Faile, wo die 
Sozialdemokratie in ihren Forderungen schon weiter geht, 
als sie ursprlinglich als ihr Ideal aufgeste llt hatte. An Vor
tagen von Sonn- und Feiertagen sind zwei Stunden Ober
zeit zulassig; sonstige Oberstundenarbeit ist nur an hochstens 
zehn Tagen im Jahre gestaUet und erfordert nicht nur die 
Genehlnigung der Gewerbebehorden, sondern auch ·· die 
vorherige Zustimmung der gesetzlichen Vertretung 
de r G e h i If en . (Nicht etwa der Gehilfen des betreffenden 
Betriebes!) Die Nachtarbeit von Frauen und Jugendlichen 
unter 18 Jahren ist verboten, hiI' Erwachsene ist sie in 
kleineren Betrieben fUr die mannlichen Arbeiter nur jede 
zweite Woche, in Fabriksbetrieben nur jede dritte Woche 
gestattet. 

Bezliglich der Son n tag s r u h e verweisen wir auf den 
nicht ganz klaren § 10 des Gesetzesantrages. 

Obertretungen dieses Gesetzes sollen nicht gewerbe
polizeilich, sondern s t r a f I' e c h t Ii c h verfolgt werden, und 
zwar nur an dem Arbeitgeber. Das fordern die
s e I ben Herr en, wei c h e die g ewe r b e pol i z e iii c h e 
B est r a fun g des K 0 n t r a k t b r u c h e s a I s e i neG e
set z e san 0 m a lie u n d a I s e i n esc h w ere U n g e
r e c h t i g k e it be z e i c h n en. Vielleicht wird jetzt jenen 
blirgerlichen Abgeordneten, die Hir die Abschaffung der 
Bestrafung des Kontraktbruches gestimmt haben, ein Licht 
aufgehen, in welcher Richtung sich die "Gerechtigkeits
liebe" der sozialdemokratischen Partei bewegt. 

Auch Hir die E i sen bah nan g est e II ten soli die 
Arbeitszeit ganz bedeutend geklirzt werden. Die diesbezlig
lichen Forderungen sind in drei im wesentlichen gleich
lautenden Antragen enthalten: Antrag del' Abgeordneten 
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To 111 S chi k, Dr. Ell e n bog e n und Genossen (A. H. Nr. 57, 
8. Nr. 15), Antrag der Abgeordneten Jar. Marak, Binovec 
und Genossen (A. H. Nr. 188, B. Nr. 16) und Antrag des 
Abgeordneten Mol' a c z e w ski und Genossen (A. H. Nr. 295, 
8. Nr. 17), bet ref f e n d die Reg e I u n g des Ve r t rag s
verhaltnisses zwischen den Eisenbahnen und 
i h I' en An g est e li te n. 1m § 30 ff. dieser Gesetzesantrage 
ist di e Arbeitszeit fo lgendermaBen geregelt: 

a) 1m kommerziellen Dienste 61/2 Stunden, abzlig li ch 
eine halbe Stunde Arbeitspause, also effektiv sechs 
Stunden. Dabei hat die Arbeitszeit so verteilt zu sein, 
daB jeder Angestellte innerhalb 24 Stunden ununter
brochen mindestens 17 Stunden freie Zeit hat; 

b) fLir di e in Werkstatten und Heizhausern beschaftigten 
Person en a c h t Stunden; die ununterbrochen freie Zeit 
inn erhalb 24 Stunden muB mindestens 131/2 Stunden 
betragen; 

c) bei Dienstzweigen mit notwendig permanentem Dienst 
a c h t Stunden; innerhalb 24 Stunden ununterbrochene 
freie Zeit von mindestens 14 Stunden (dabei sind 
Regiefahrten nicht als freie Zeit anzusehen); 

d) fLir das Streckenpersona l maximal zwolf Stunden; dafOr 
innerhalb 36 Stun den ei ne ununterbrochene freie Zeit 
von mindestens 22 Stu nden; 

e) flir Dienstzweige ohne permanenten Dienst - mit Aus
nahme del' unter a) und b) erwahnten - maximal 
a c h t Stunden abzliglich einer Pause von mindestens 
11/2 Stunden, also effektiv 61/2 Stunden; innerhalb 
24 Stunden ohne Einrechnung del' Pausen eine un
unterbrochene freie Zeit von mindestens 131/2 Stunden. 

Oberstunden sind nur bei Verkehrsunfallen, Elementar-
katastrophen tfsw. sowie bei Gefahr fOr die Sicherheit des 
Lebens oder der Gesundheit von Menschen zulassig (bei 
Gefahr flir die Sicherheit von Eigentum aber nicht). 

Sonntagsruhe mindestens 36 Stunden, Beginn Samstag 
6 Uhr abends. FLir gewisse Dienstzweige Ersatzruhetag. 
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Filr die Tel e p h 0 n- un d Tel e g rap hen arb e i t e r 
verlangt der Antrag der Abgeordneten S t e j s k a I, Doktor 
Smeral und Genossen (A. H. Nr. i84, B. Nr.1S) die Zwei
undfilnfzigstundenwoche; hir die Tabakarbeiter 
der Antl'ag der Abgeordneten H y be s und Genossen (A. H. 
Nr. 202, B. Nr. 19) die E i nun d f il n f zig stu n den w 0 c he 
und die Freigabe des Samstagnachmittags. 

Wenn man all diese Antrage iibel'blickt, so wird man 
zur Einsicht kommen, daB die Sozialdemokratie auf allen 
Gebieten des wirtschaftlichen Lebens ihren VorstoB be
zilglich del' Kilrzung del' Arbeitszeit unternimmt. Um aber 
ja kein Gebiet zu verschonen, haben sich der Abgeordllete 
Dr. Diamand und Genossen vorbehalten, auch iiber die 
Arbeitszeit del' land- und forstwirtschafllichen 
Arbeiter, der Hausdienerschaft sowie der in der 
See s chi f f a h rt u n d See f i s c her e i beschaftigten Ar
beiter zu geeigneter Zeit Antragc zu stellen. Die geeignete 
Zeit wird gekommen sein, wenn Gewerbe und Industrie 
dem Ansturm unterlegen sind, wei I sie von den anderen 
wirtschaftlichen Faktoren im Stiche gelassen wurden. Wir 
sehen, hier liegt ein gemeinsames Interesse aller Arbeit
geber, sowohl industrieller als auch gewerblicher, ein ge
meinsames Interesse des Handels und Verkehrs, der Land
wirtschaft und insbesondere auch des Staates als Arbeit
geber vor. Der Widerstand gegen diese demagogischen 
Gesetzesantrage kann nicht friih genug beginnen. 

II. Arbeitsbuch. 

Schon in der abgelaufenen Legislaturperiode haben 
die Abgeordneten S mit k a und Genossen einen Antrag 
auf Abschaffung des Arbeitsbuches eingebracht. Dieser 
Antrag liegt dem Hause jetzt in zwei Auflagen VOl'. Es 
sind dies die Antrage del' Abgeordneten S 111 i t k a, P a 1m e 
und Genossen (A. H. Nr. 70, B. Nr. 20) sowie H u dec und 
Genossen (A. H. Nr. 297, B. Nr. 21), bet I' e ff end die B e-
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s e i t i gun g del' Arb e its b U c her (E n t I a B s c h e i n e s, 
See die n s t b il c her). 

Unter der Wucht der von der Hauptstelle Indu
striellel' AI' b e i tge b e 1'- 0 I' g ani sat ion e n gesammelten 
Argul11ente hatte in der friiheren Session der So z i a 1-
politische AusschuB am 2. Juli 1910 den damaligen 
Antrag Smitka abgelehnt und die Anregung zum Ausbau 
des Arbeitsbuches gegeben. Daraufhin veranstaltete die 
Hauptstelle Industrieller Arbeitgeber-Organisationen eine 
Rundfrage bei den ihr angeschlossenen Korporationen, 
deren Ergebnis sie in einer Eingabe dem Handelsmini
sterium mitteilte. In derselben kam von sal11tlichen der 
Hauptstelle angeschlossenen Korporationen del' einhellige 
Standpunkt zum Ausdruck, daB das Arb e its b u c h be i
be h a It en we r den 111 ii sse. Gleichzeitig wurden zahl
reiche Anregungen zwecks Ausgestaltung und Verbesserung 
der ArbeitsbUcher niedergelegt. 

Unser Standpunkt hat sich seither nicht geandert und 
wir vertreten so wie frUher die Meinung, daB die Bei
behaltung des Arbeitsbuches einer der wi c h t i g s ten B e
helfe ist zur Einhaltung des Arbeitsvertrages 
und daB das Arbeitsbuch der Arbeiterschaft 
zUl11indest einen gleichen Vorteil bringt wie 
de r A I' be i t g e b e r s c h a ft. 

III. Kontraktbruch. 

Der Antrag auf Abschaffung del' Bestrafung 
des K 0 n t I' a k t b r u c he s war in der abgelaufenen Legis
laturperiode VOI11 Abgeordneten S chI' a 111m e I eingebracht 
worden und gelangte im Abgeordnetenhause ZLlr Annahme 
in einer Sitzung, in welcher fast nur sozialdel11okratische 
Abgeordnete anwesend waren. Den Vorsitz Whrte Vize
prasident Per n e r s t 0 rf e r. Die biirgerlichen Abgeordneten 
hatten sich bei diesel' SitZLIng so ziemlich vollzahlig absen
tiert, die Regierung hatte sich "passiv" verhalten. Kaul11 
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war der Antrag im Unterhaus angenommen, als sich aller
orten Stimmen gegen dieses Gesetz erhoben und das 
Her I' en h a us wurde mit za hllosen Petition en und Ein
gaben bestilrmt, gegen das Gesetz zu votieren. Bevor noch 
das Herrenhaus im Plenum zu dem Gesetze Stellung 
nehmen konnte, wurde das Abgeordnetenhaus aufgelost 
und so wurde denn das Gesetz in del' neuen Session 
wieder eingebracht. Es liegen VOl' die Antrage del' Abge
ordneten R e u man n, S c h a fer und Genossen (A. H. Nr. 69, 
B. Nr. 22) sowie H u dec und Genossen (A. H. Nr. 296, 
B. Nr. 23), betreffend die Beseitigung del' Bestrafung 
des K 0 n t I' a k t b I' U c h e s. 

In der im Vorjahre herausgegebenen BroschUre der 
Hauptstelle Industrieller Arbeitgeber-Organisationen "D i e 
Initiativantdige del' Sozialdemokratie im oster
rei chi s c hen A b g e 0 I' d net en h a use" wurden die GrUnde 
dargelegt, aus welchen sich die industrielle und gewerb
liclle Arbeitgeberschaft gegen die Abschaffung del' Be
strafung des Kontraktbruches wehrt. Es wurde zwingend 
nachgewiesen, daB ein Schadenersatz wegen Kontrakt
bruches gegen den Arbeiter fast nie ge ltend gemacht 
werden kann, daB die zwangsweise ZurUckflihrung in die 
Arbeit, wenn sie von den Gerichten verlangt wird, tech
nisch geradezu undurchhihrbar wird. Durch die Abschaffung 
del' Be s t I' a fun g des Kontraktbruches ware daher gerade 
das wichtigste Mittel zur Einhaltung des Arbeitsvertrages 
beseitigt. Es wurde auch darauf hingewiesen, daB infolge 
des Deliktscharakters aus juristischen, hier nicht naher zu 
erorternden GrUnden die kontraktbrUchigen Arbeiter und 
diejenigen, weJche sie hiezu verleitet haben, solidarisch 
haftbar gemacht werden konnen, woraus in gewissen 
Fallen eine rechtliche oder zumindest tatsachliche Haftbar
keit del' Gewerkschaft zu Schad en ersatz infolge Kontrakt
bruches abgeleitet werden konnte. 

All diese Argumente veranlassen die Gewerkschaft, 
die Abschaffung del' Bestrafung des Kontraktbruches um so 
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stiirmischer zu verlangen. In den erlauternden Bemerkungen 
ZlI dem Gesetzesantrage bekampfen die Antragsteller die 
aberalls vernUnftige Auffassung des Verwaltungsgerichts
hofes, wonach die politischen Behorden im Adhasions
verfahren auch Uber SchadenersatzansprUche und ins
besondere uber die Pflicht zur zwangsweisen RUckkehr in 
die Arbeit zu entscheiden berechtigt sind. Dies war nam
lich bisher die e in zig e M 0 g I i c h k e i t, e i n e R U c k k e h r 
in die Arbeit zu erzwingen. Die Gerichte arbeiteten 
so langsam, daB die RUckfUhrung schon aus technischen 
GrUnden nicht mehr moglich war. 

Mit del' Abschaffung del' Bestrafung des Kontrakt
bruches wird daher auch gleichzeitig das Recht del' Zuruck
fLihrung in die Arbeit genom men und es bleibt ein hochst 
problematischer Schadenersatzanspruch gegen den 
einzelnen Arbeiter. Wohin dies bei del' immer mehr 
verhetzenden TMigkeit del' sozia ldemokratischen Gewerk
schaften fUhren soli, ist einfach unabsehbar. Wir hoffen 
daher, daB diesmal bereits das V 0 I k s h a u s zur Einsicht 
kommen wird, wie gefahrlich del' Antrag ist, und daB man 
nicht wieder zum Herrenhause wird Zuflucht nehmen 
mUssen, um eine Remedur zu schaffen. 

IV. Gesetze, den Berg-bau betreffend. 

Hier waren zunachst die beiden schon im Abschnitt 
a bel' die Arbei tszeit (Sei te 17) erwahnten Gesetzesan trage 
del' Abgeordneten Cingr, Seliger, Reger, Muchitsch, 
G I 0 c k e I, Dr. S c hac her lund Genossen (A. H. Nr. 94, 
B. Nr. 7) sowie Pro k e 5, Au s t, eel' n)l, Pi k, K lie k a 
und Genossen (A. H. Nr. 209, B. Nr. 8), bet I' e f fen d die 
Schichtdauer beim Bergbau, zu nennen; ferne I' die 
im gleichen Abschnitte besprochenen Antrage der Abge
ordneten Cingr, Seliger, Reger, Muchitsch, Glockel, 
Dr. S c hac hel'l und Genossen (A. H. Nr. 90, B. Nr. 10) so
wie Au s t, eel' n)l, Pro k eS, Pi k, S v 0 bod a und Ge
nossen (A. H. Nr. 211, B. Nr. 11), betreffend die Sonn-
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ta g s r u h e. Di e ersten beiden Gesetzesa ntrage verlan ge n 
di e Achtstundenschicht, die zweiten den 36stlin digen Ruh e
tag. (Naheres siehe Seite 17 ff.) 

Fern er li egen zwe i Gese tzesantrage, betreffend die Re
gelung del' Lohn za hlung beim Bergbau, VOl', di e wie ail e 
folge nd en Gese tzesa ntrage di eses Abschnittes sch on in del' 
abge laufe nen Legislaturperi ode ein ge bracht 'vvo rd en wa ren. 
Es sind dies di e Antrage del' Abgeo rdn eten C in g 1', 

S e li ge l', M 1I c hi t s c h, G I 0 c k e I, Dr. S c h ac h e l'l und 
Ge nossen (A. H. Nr.92, B. Nr. 24) so wie P r okeS, Ce rny, 
P i k, Au s t, K li e k a und Genossen (A. H. Nr. 214, B. Nr. 25), 
b e tr e ff e nd di e R ege lun g d e l' L o hn za hlun g b e il11 
B e l' g b a u. Das Gese tz verlan gt woc hentlich e Lohn za hlun g 
am Samstag (Einrec hnun g del' Zeit der Abl ohnun g in di e 
Schichtze it). Abzil ge HiI' Geleuchte, Schi eBze ug" un d Ge
za he sind ve rb ote n. Eichun g del' Fo rd ergefaBe, Verbot del' 
Nichtbezahlun g wegen mange lh aft er Filllun g del' Forder
gefaBe. Schli eB li ch Zu weis un g de l' Obertretun gen dieses 
Gese tzes an das S tr a fger i c ht, wobe i a ls schll ld trage nd 
stets auBer dem lInmittelba ren Ta ter auch de l' ve rant
wo rtli che Leiter des Bergbaues gil t. Ein e ahnli che Be
st il11mung kehrt Li brige ns in all en von del' soz ialdemo
krati schen Partei redigierten Arbeiterschutzgesetze n wieder 
und ze ugt von del' Arb eitge berfreundlichkeit di eser Partei. 

Ober di esen Antrag hatte del' S oz i a lp o lit isc h e 
A ll s S c hu B des Abgeordn etenhauses anl aB li ch de l' Be
ratun g in del' abge lall fe nen Legislaturp eri ode am 29. April 
1910 fo lgend e Beschlil sse gefaBt: 

"j eder Bergwerksbesitze r is t verpfli chtet, sei ne Arbe iter 
min des tens 14 tagig, und zwa r an ein em in del' Dienst
ordnun g festzusetze nden bestimmten Tag, abzul ohn en. 1m 
Verordnungswege kann das Mini sterium flir offentlich e 
Arbeiten nach MaBgabe der besonderen Verh altnisse auch 
eine klirzere Ablohnun gszeit festsetze n. Das Geleuchte 
und Gezahe is t vo m Werk un entge ltli ch beizuste ll en, ebenso 
das Schi eBze ug dort, wo eige ne Orga ne (Schi eBm ann er) 
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ur Vorn ahme del' Schi eBarb eit bestellt s ind . FUr l1lut
~illig ode I' aus Nac l~l as sigk e it verl o r~n e odeI' besch adigte 
Geza he hat der Arb eiter Ersatz zu l e l s t e l~. 

Die Ersichtlichmachung des Raul11l11h altes an den 
FordergefaBe n so li in Anl ehnun g an di e betreffenden Be
stil11l11ungen des preuBi schen Gesetzes gerege lt werd en. 

Ei n Antrag, di e Untersuchun g un d Bes trafun g von 
Obertretungen des Gesetzes den Bezirksgeri chten zu
zuwe isen, wurde abgelehnt, ebenso ein An trag, daB nach 
dreill1 alige r, wa hrend eines jahres erfolgter Verurteilung 
wegen Obertretun g Arres tstrafe ein zutreten habe." 

Del' In d u s t l' i e I' a t hatte si ch gege n die Abkilrzung 
del' Lo hn pe ri oden und di e un entge ltli che Oberlass un g de l' 
Sprengmi tte l ausgesprochen, sich abel' im Ubrige n den Be
schli.i ssen des Sozialpoliti schen Aussc hu sses angeschlosse n. 

Den Bergba u be treffen fern er di e gleichl autenden Ge
setzesan trage de l' Abgeo rdn eten C in g 1', S e li ge l', R eg e 1', 

M u ch i t s c h, G I 0 c k e I, Dr. S c h ac h e l'l und Genossen 
(A . H. Nr. 95, B. N. 26) sowie C e rn y, Pr o k e S, A u s t, Pi k 
un d Ge nossen (A . H. Nr. 213, B. Nr. 27), b e tr effe nd di e 
Beste llun g vo n B e r g in s p e kt o r e n und di e W a hl 
v o n Be l' g a l' b e i t e l' d e l e g i e rt e n, f e r n e l' di e Z u
sta ndi g k e i t de l' o rd e ntli c h e n G e ri c ht e bei Ob e r
tr et un ge n d es a ll ge m e in e n Be r ggese t ze s und 
d el' Erga n z un ge n d esse lb e n. 

Mit dem Antrage hatte sich in der abgelaufe nen Legis
laturperi ode del' A l' b e it s b e ir a t und del' In d u s t r i e l' a t 
beschaft igt. Del' Arb eitsbe irat hatte einige Anderun gen be
ant ragt; del' Industri erat hatte fo lge nden BeschluB gefaBt: 

" 
Del' Industrierat lehnt den Gesetze ntw urf il11 Hinblick auf 

die in del' durch gefUhrt en D.ebatte aufge tauchten und im 
Berichte des Referenten darge legten schwerwi egenden Be
den ken als zur Erreichung des an gestrebten Zweckes un
geeignet ab und erwartet, daB di e Regierun g eventuell 
einen neuen Entwurf VOl' Einbringun g il11 Abgeordn eten
haus i h 111 zur Begutachtu ng U berwe isen wi rd. " 
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Der Gesetzesantrag verlangt in seinem ersten Teile die 
Schaffung von Bel' gin s p e k tor e n, welch en im wesent
lichen dieselben Funktionen zugewiesen werden wie den 
Gewerbeinspektoren. Von prinzipieller Bedeutung fill' die 
"Hauptstelle" ist del' zweite Abschnitt dieses Gesetzes
antrages, welcher von den Ber ga rbeit e rdelegierten 
handelt. Den staatlich bestellten Berginspektoren, die im 
ersten Abschnitte des Gesetzes verlangt werden, scheint 
di e sozialdemokratische Partei keineswegs voiles Vertrauen 
zu schenken. Sie ist ja nicht sichel', ob es ihr auch hier 
gelingen wird, eventuell Arbeiterhihrer als Berginspektoren 
durchzusetzen. AuBerdem hat sich insbesondere in den 
letzten jahren ein groBer Teil del' Gewerbeinspek
toren einer wirklich unparteiischen Haltung befleiBigt, was 
natilrlich das Vertrauen der Sozialdemokratie in di ese 
Institution einigermaBen erschOttert hat. Daher genilgt 
ihnen nicht di e Institution der Berginspektoren, die viel
leicht unparteii sch vorgehen konnte; es muB also das 
Amt wahlbarer Bergarbeiterdelegierter geschaffen 
werden. Der Posten eines Bergarbeiterdelegierten ist nach 
dem vorliegenden Gesetzentwurfe nichts anderes als eine 
Mis c hun g von Vert I' a u ens man nun d g ewe r k
s c h aft Ii c hem Gaul e i tel', der abel' vom Staate bezahlt 
wird. 

Del' "Amtssprengel" eines solchen staatlich besoldeten 
Agitators wOrde sich nicht auf ein ein ze lnes Bergwerk, 
sondern auf mehrere Bergwerke ausdehnen; es sollen ja die 
Beziehungen zwischen den Arbeitern der einzelnen Berg
werke gepflogen werden, der Vertrauensmann soli in 
Streikfallen und anderen Arbeitskonflikten EinfluB in 
mehreren Bergwerken haben. Man bedenke die Stellung 
des Vertr a uensmannes dem Bergwerksbesitzer gegen il ber, 
wenn er samtliche Schachte, Strecken, Arbeitsorte sowie 
die sonstigen Einrichtungen und Anlagen besichtigen darf, 
wenn er dem Bergwerksbesitzer aile moglichen Auftrage 
erteilen kann und ihn schlieBlich zur Anzeige wegen Ober-
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tretungen bringen kann, die gemaB dem dritten Abschnitte 
dieses Gesetzes vor das Strafgericht gehoren! Zu welchen 
Schikanen di e Gewahrung, einer derarti~en ~acht an ge
wahlte Arbeiterdelegierte filhren muB, 1St etnfach unab-

sehbar. 
Es ist selbstverstandlich, daB diese Arbeiterdelegierten 

ihr Amt i u partei- bzw. gewerkschaftlich organisatorischen 
Zwecken ausnOtzen wOrden. Das Amt der Bergarbeiter
delegierten wOrde ein Agitations- und Organisationszentrum 
sein, wie es jetzt z. B. Krankenkassen odeI' gewerkschaft
liche Arbeitsnachweise sind. Von einer Objektivitat ware 
ilberhaupt kein e Spur vorhanden. 

A k t i v wah I bel' e c h t i g t sind nach § 19 dieses Ge
setzesantrages Arbeiter und Arbeiterinnen, die das 20. Lebens
jahr erreicht haben. Durch die Festsetzung einer so niedrigen 
unteren Altersgrenze wOrden gerade die einer hetzerischen 
Agitatio n am meisten zuganglichen jugendlichen Elemente 
ein unberechtigtes Obergewicht bei den Wahlen eriangen, 
wodurch der Ausfall der Wahlen zugunsten des groBten 
Unternehmergegners als Arbeiterdelegierten zweifel los ware. 
Dazu kOl11mt, daB das pas s i v e Wah Ire c h t zu Berg
arbeiterdelegierten auch jene Person en haben sollen, die 
selbst zehn jahre nicht mehr bei der Bergarbeit unmittel
bar oder als Bergarbeiterdelegierte beschaftigt waren. Es 
ist klar, daB durch eine solche Bestimmung die Wahl von 
Gewerkschaftssekretaren bzw. von bisher durch die Ge
werkschaft bezahlten Agitatoren gesichert wird. 

jeder Bergarbeiterdelegierte hat Uberdies das Recht, 
Ilach Ablaufder dreijahrigen Mandatsdauer, wenn er nicht 
wieder gewahlt wird, bei seillem frUheren Arbeitgeber 
wieder beschaftigt zu werden, und wird jede Kilndigung 
oder Entlassullg eines solchen Bergarbeiterdelegierten inner
halb des ersten jahres nach Ablauf der Mandatsdauer so
wie auch jede Zuweisung von Beschaftigung, wodurch der 
frilhere Verdienst verringert wird, als Obertretung s t r a f
I' e c h t I i c h strenge geahndet. 
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Fill' diese angenehme Stellung erhalten die Berg
arbeiterdelegierten aus der Staatskasse einen Gehalt von 
K 2400. 

Del' dritte Abschnitt des Gesetzesantrages handelt von 
den Str a fe n und weist aIle Obertretungen der Aburteilung 
durch die Strafgerichte zu, wobei als schuldtragend 
stets neben dem unmittelbaren Tater auch der Unter
nehmer (Bevollmachtigte, Betriebsleiter) zu gelten hat. 
Strafen sind grundsatzlich nur Arreststrafen. Unternehmer
freundlichkeit vom Anfang bis zum Ende! 

Auch in den "von den Arbeitern in den Bruderladen
vorstand gewahlten Mitgliedern" sowie in den "Arbeiter
delegierten in der zweiten Gruppe del' Genossenschaften 
beim Bergbau" erblicken die Sozialdemokraten haufig ihre 
Vertrauensmanner und hoffen, mit der Zeit vielleicht noch 
eine groBere Zahl ihrer Vertrauensmanner daselbst durch
zubring-en. Daher wollen sie denselben einen machtigen 
Schutz in Form einer vollstandigen Immunitat gewahren. 
Diesem Zwecke dienen die beiden schon in der abgelaufenen 
Legislaturperiode eingebrachten Gesetzesantrage del' Abge
ordneten C i n g r, S eli g e r, Reg e 1', M u chi t s c h, G I 0 c k e I, 
Dr. S c hac her lund Genossen (A. H. Nr. 93, B. Nr. 28) 
sowie ProkeS, Cerny, Aust, Pik und Genossen (A. H. 
Nr. 212, B. Nr. 29), betreffend die Einschrankung 
del' K i.i n dig u n gun dEn t I ass u n g von V 0 I' S tan d s
mitgliedern der Bruderladen und Delegierten 
der Genossenschaften beim Bergbau aus der 
Gruppe der Arbeiter. 

Die Ki.indigung und Entlassung der genannten Person en 
sowie die Zuweisung eines geringeren Verdienstes an die
selben wird als Obertretung mit Geld von K 100 bis 
K 2000 oder mit Arrest von zehn Tagen bis zu drei 
Monaten am verantwortlichen Leiter odeI' Unternehmer 
bestraft, wenn das Schiedsgericht der Bergbau
genossenschaft die MaBregel nicht mitZweidrittel
m a j 0 r ita t als gerechtfertigt anerkennt. Zweidrittelmajoritat 

31 

d Schiedsgerichtes ist also notwendig und auch das 
S~~iedSgericht erhalt durch den Gesetzesantrag die ~eisung, 
eine MaBregel durfe nul' dan n f il r g ere c h t fer t I g t e r
klart werden, wenn sie nicht deshalb erfolgt ist, damit der 
Delegierte an der Auslibung seiner pflichtgemaBen Obliegen
heiten odeI' die Arbeiter an del' freien Wahl eines solchen 
Vertreters gehindert werden. Del' Unternehmer hat auBer 
der gerichtlichen Strafe noch dem Entlassenen bzw. Ge
klindigten vollen Schadenersatz bzw. vom Tage der Auf
losung des Arbeitsverhaltnisses an durch ein halbes Jahr 
den vol len bisherigen, sodann den halben Lohn solange 
ausZLIzahlen, bis er in andere BeschMtigung tritt odeI' 
provisioniert wird. 

An dieser Stelle seien noch zwei Gesetzesantrage be
treffs del' Unfallversicherung der Bergarbeiter erwahnt, auf 
deren Kritik wir nicht naher eingehen wollen. Es sind 
dies die An trage del' Abgeordneten C i n g r, S eli gel', 
Reg e r, Muchitsch, Glockel, Dr. Schacherl und 
Genossen (A. H. Nr. 91, B. Nr. 30) sowie Svoboda, Aust, 
Cerny, ProkeS und Genossen (A. H. Nr. 210, B. Nr. 31), 
betr e ffend die Unfallversicherung der Berg
arbeiter. Die Antrage intendieren die Ent\astung del' 
Bruderladen durch Schaffung einer Unfallversicherung del' 
Bergarbeiter, und zwar nicht, wie die Regierung vorge
schlagen hatte, in einer berufsgenossenschaftlichen Unfall
versicherung filr den Bergbau, sondern in den bestehenden 
terri torialen U nfallversicherungsanstalten. 

Von eminenter Wichtigkeit sind Ferner die beiden 
gleichlautenden Gesetzesantrage, bet r e ff end die V 0 r
be rei tun g de r En t e i gnu n g de r K 0 hIe n be r g w e r k e. 
Es sind dies die Antrage del' Abgeordneten R e um ann, 
Seliger, Reger, Cingr und Genossen (A. H. Nr. 65, 
B. Nr. 32) sowie Dr. D i a rn and, C in g r, Reg e I' und Ge
nossen (A. H. Nr. 300, B. Nr. 33). Die Antrage verlangell: 

1. Schaffung eines Gesetzes, wodurch das Recht zur 
Aufsuchung llnd Gewinnung VOIl Kohle dem Staate 
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vorbehalten wird. Zuweisung von Schurfgebieten und 
Verleihungen von BergwerksmaBen zur Gewinnung 
von Kohle dLirfen nicht erteilt werden. 
Ober die Vorteile und Nachteile von Staatsbetrieb 

gegenLiber Privatbetrieb ZLI streiten, ist nicht Gegenstand 
dieser BroschLire. Viel wichtiger ist Hir L1ns eine weitere 
ForderLlng dieser Gesetzesantrage. Sie verlangen namlich: 

2. Der Staat wird ermachtigt, Kohlenbergwerke aLI s 
GrUnden des offentlichen Wohles jederzeit 
LInter ZwangsverwaltLlng ZLI stellen, lind 
zwar ins b e son d ere dann, wenn die Bergwerks
eigentlimer oder FreischLirfer die not wen d i ge n 
Vorkehrungen zLlm SchLltze des Lebens LInd 
del" G e s LI n d h e i t de r Arb e i t e r LI n t e r I ass en, 
wenn der Betrieb infolge einer ALI ssp err LI n g oder 
eines ALlsstandes eingestellt wird, wenn die 
Unternehmer sich an Kartellen oder Preisver
a b red LI n g e n beteiligen oder wenn sie den Betrieb 
aLlf GrLlnd einer Vereinbarllng mit and ere nUn t e r
n e h mer n e ins c h ran ken. 

Ein radikaleres Vorgehen gegen Kartelle kann man 
sich wohl kaum den ken. Einzig dastehend ist aber die 
Zumutung, der Staat habe jene Betriebe LInter Zwangs
verwaltung ZLI stellen, die infolge Aussperrllng oder Aus
standes eingestellt wurden. Das hieBe, die Betriebe den 
rLicksichtslosesten ForderLlngen der Gewerkschaften LInd 
der Arbeiterschaft wehrlos aLlsliefern. Der Staat, dem 
eventuell eine Aussperrung oder ein ALlsstand unbeqLlem 
ist, braucht nLlr mit der ZwangsverwaltLlng zu drohen, 
worauf die Bergwerksleitung nachgeben muB. Gibt sie 
nicht nach, so tritt die ZwangsverwaltLlng ein, welche 
natlirlich die Forderungen bewilligen mLlB, sonst hatte ja 
die ZwangsverwaltLlng gar keinen Sinn. Das waren dann 
paritatische AusgleichsverhandlLlngen! 

1m Librigen ford ern diese Gesetzesantrage noch 
Schaffung eines Enteignungsgesetzes fLir die Kohlenberg-
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werke, strenge HandhabLlng der Vorschriften des Berg
gesetzes, betreffs der Bauhafthaltung der BergbaLle und 
der BergbaLlbefristungen, Vorkehrungen gegen Transport
kartelle der Eisenbahnen sowie ALlsschaltllng des kapi
talistischen Zwischenhandels LInd ALlsnLitzLlng der Wasser
krafte sowie von Naphtha an Stelle von Kohlen. 

v. Gesetze, die Eisenbahnen betreffend. 

Die Angestellten der Eisenbahnen sind wegen del" 
groBen Stimmenzahl bei Wahlen, die sie liefern, SchoB
kinder der verschiedenen Parteien. Es ist selbstverstand
lich, daB die Sozialdemokratie sich hier den Rang nicht 
ablaLlfen laBt LInd daher bei den Wahlen schon die wei test
gehenden Versprechungen macht. ZLlm Zwecke der Er
Wllung dieser demagogischen Wahlversprechllngen werden 
drei im wesent lich en gleichlautende Gesetzesantrage ein
gebracht. Bei diesen Antragen handelt es sich ja LIm 
Wahlerfang LInd da ist es doppelt notwendig, daB die 
einzelnen nationalen Fraktionen der Sozialdemokratie ihren 
Wahlern beweisen, daB z. B. nicht nur die deutsche Sozial
demokratie, sondern auch die tschechisch e Hir ihre Wahler 
aus dem Stande der Eisenbahner sorgt. Die Antrage sind 
die schon im Abschnitt Liber die Arbeitszeit besprochenen 
Antrage der Abgeordneten To m s chi k, Dr. Ell e n bog e n 
LInd Genossen (A. H. Nr. 57, B. Nr. 15) sow ie Jar. Mar a k, 
Bin 0 vee und Genossen (A. H. Nr. 188, B. Nr. 16) sowie 
M 0 r a c z e w s ki und Genossen (A. H. Nr. 295, B. Nr. 17), b e
treffend die Regelung des Vertra gsve rhaltnisses 
zwischen den Eisenbahnen LInd ihren Angestellten. 
Sie schaffen nichts anderes als gesetzl i ch fixi erte Tarif
ve r tr age. Dies zeigt schon der zweite Absatz des § 1. 
Er lautet: 

"Das Vertragsverhaltnis zwischen den Eisen
bahnen LInd ihren Angestellten ist nur insoweit 
Gegenstand freier ObereinkLlnft, als dassel be 
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nicht Bestil11l11ungen dieses Gesetzes zllwider
lauft; jede derartige Vereinbarung ist nichtig." 

Wenn nun die Bestil11l11ungen dieses Gesetzes so weit 
gehen, daB sie die Aufnahl11e der Angestellten, die Auf
IOsung des Dienstverhaltnisses, Arbeitszeit, Sonntagsruhe, 
Urlaub, Vorrilckungsverhaltnisse bis ins Detail regeln und 
sogar ziffernl11aBig Minimallohne und Minimalgehalte fest 
setzen, so kann man doch nicht umhin, von einem gesetz
lich fixierten Tarifvertrage zu sprechen, der hier nicht nul' 
den Staatsbetrieben, sondern auch den Privatbetrieben 
aufoktroyiert werden soil. 

Der Gesetzesantrag schafft drei Diensteskategorien: 
Kategorie I Beal11te, Kategorie II Diener und qualifizierte 
Arbeiter, Kategorie III nichtqualifizierte Arbeiter. In allen 
drei Kategorien gibt es provisorisch und definitiv Ange
stellte. In die Kategorie der Beal11ten soli eine selIr groBe 
Gruppe von derzeit nicht Beamtencharakter tragenden, in die 
Kategorie II gleichfalls eine sehr groBe Gruppe von Arbeitern 
eingereiht werden, so daB fUr die Kategorie III eigentlich 
sehr wenig Obrig bleibt. Aushilfsweise Beschaftigung 
von Arbeitern ist sehr erschwert. Das Provisorium darf 
nicht langer als ein Jahr dauern. 

Del' nachste Abschnitt des Gesetzes regelt die Vor
rilckungsverhaltnisse, Ferner die Bezilge (Gehalt, QlIartier
geld, Oberstundenentlohnung, Nachtdienstgebilhr, Reise
pauschale, Obersiedlungsgebilhr, Equipierungsbeitrag) in 
detailliertester Form. Es werden hier fUr aile Bezilge 
Mindestbetrage in Geld festgesetzt. Und dies soli in Ge
setzesforl11 geschehen! FOr jeden Gesetzestechniker ist es 
klar, daB derlei Bestiml11ungen Gegenstand eines Vertrages, 
vielleicht einer ministeriellen Verordnung, abel' nie eines 
Gesetzes sein konnen. 

Was die Auflosllng des Vertragsverhaltnisses anbelangt, 
so ist eine Kiindigung nur gegenOber aushilfsweise oder 
provisorisch Angestellten gestattet; doch betragt die 
Kilndigllngsfrist fUr die Diensteskategorien I und II mindestens 
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11/2 Kalenderm onate, fOr die Diensteskategorie III mindestens 

14 Tage. 
Die KOndi g ung eines definitiv Angestellten 

s e i ten s d e l' Bah n v e r w a I t 1I n g is tun z u I ass i g. Da
gegen hat del' definitiv Angestellte das Recht einer drei
tnonatigen KUndigung und kann sich auch eine klirzere 
KUndigun gsfrist ausbedingen. 

Beze ichnend ist die GegenUberstellung der §§ 14 und 
15 dieses Gesetzesantrages, die von del' sofortigen Ent
lassung bzw. vom Recllte des sofortigen Austrittes handeln. 
Schon unsere Gewerbeordnung ist mit den im § 82 taxativ 
angefiihrten GrUnden der sofortigen Entlassung sehr spar
sam. Del' § 14 des Gesetzesantrages laBt Uberhaupt nur 
mehr folge nde vier Punkte Ubrig: 
"a) wenn sie sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung 

odeI' einer solchen strafbaren Handlung schuldig 
mac hen, die nach den Bestiml11ungen del' Dienst
ordnun g von der Aufnahme in den Dienst ausschlieBt; 

b) wenn sie den Dienst ungerechtfertigt verlassen odeI' 
sich beharrlich weigern, ihren dienstlichen Ver-
pflichtungen nachzukommen; 

c) wenn sie durch den Antritt einer sechs Wochen ilber
schreitenden Freiheitsstrafe an der Verrichtung ihrer 
Di enste verhindert sind; 

d) we nn sie sich einer Tatlichkeit odeI' groben Ehren
beleidigung gegen Vorgesetzte schuldig machen." 

IrrefUhrung bei AbschluB des Arbeitsvertrages, Un
fahi gkeit zur vereinbarten Arbeit, Trunksucht, Verraten von 
Geschafts- odeI' Betriebsgeheil11nissen, selbstversch uldete 
Arbeitsunfahigkeit usw., die aile sogar der gewiB arbeiter
freundliche § 82 GO. anerkennt, werden hier gestrichen. 
Dagege n werden illl § 15 die Faile des sofortigen Au s
t r itt e s keineswegs restringiert. 

Wahrend auf ungesetzliche sofortige En t I ass u n g die 
Sa nktion der vollstandigen Entschadigung gesetzt ist, hat 
der u n be r e c h t i g t e f r (j h z e i t i g e Au s t I' itt, d. h. der 
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Kontraktbruch, ga r k e i n e San k t ion. Man sieht an 
dieser Stelle, wohin schlieBlich die Abschaffung del' Be
strafung des Kontraktbruches nach den Absichten der 
sozialdemokratischen Partei Hihren soil. 

Der Gesetzesantrag handel! Ferner yom Strafv,erfahren 
und Disziplinarverfahren, schafft hi er einen sehr demo
kratisch organisierten Dis zip lin a rs e nat, verlangt eine 
Ausd ehnung der Krankenversicherun g auf die im gemein
sam en Haushalte lebenden Familienangehorigen del' Be
diensteten, Fortbezug des yoll en Gehaltes und Quartier
geldes bei Erkrankung von definitiY Angestellten durch 
mindestens drei jahre; eine 100prozentige bzw. 120pl'0-
zentige Unfallsrente des vollen jahresverdi enstes im Faile 
ganzlicher Erwerbsunfahigkeit. Des weiteren bescilaftigt 
sich das Gesetz mit del' Schaffung eines Pensionsfonds 
und stellt hi er gleichfalls ein Pensionsminimum auf. 

Die Forderungen wegen del' Regelung del' Arbe itszeit 
wurden schon im ersten Abschnitte diesel' BroschLire 
(Seite 21) besprochen. Man ersi eht dort, daB in den ein
zein en Diensteskategorien eine a c h t-, sogar sec h s
s t Li n di g e Arbeitszeit angestrebt wird. Die Sonntagsruhe 
ist grundsatzlich eine 36stLindige; Urlaub e bei provi sor isch 
Angestellten mindestens eine Woch e, bei definitiv Ange
stellten mindes tens zwe i Woch en und steigen bei 15jahriger 
Dienstzeit auf vier Wochen. Sie sind in den Monaten Mai 
bis September zu gewahren; freie Fallrt WI' Angestellte 
und deren Familie zum Zwecke des Erholungsurlaubs. 

Der nachste Abschnitt schafft das Amt del' Bah n
ins p e k t ion. Ihre Aufgabe entspricht ungefahr del' del' 
Gewerbeinspektoren, sie unterstehen dem Eisenbahnminister 
und werden vom Staatsschatze beso ldet. G an z n e u i s t, 
daB die Insp ektoren von den proYisorisch und 
definitiv Angestellten j e der Eisenbahnver
wa I tun g g e wah It weI' den soil e n. Es soli also hier 
wieder das Institut - wie schon beim Bergbau beab
sichtigt - von s t a a t Ii c h be sol de ten V e r t I' a u e n s-
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man n ern und Agitatoren geschaffen w erden. Auch 
das aktive Wahlrecht beginnt mit dem erreichten 20. Lebens
jahre, wodurch gleichfalls unreife Elemente ge~.enLiber dem 
gereiften Beamten- und Bedienstetenstand ein Ubergewicht 
erhalten. Auch die Wahl von Gewerkschaftss ekretaren 
wird dadurch ges icher t, daB solche Person en zu Bahn
inspektoren wa hlbar sind, die nicht lan ger als drei jahre 
aus dem Bahnd iens te geschieden sind. 

In del' zu schaffenden Dienstespragmatik so llen auch 
detai lli erte Bestim mungen Libel' Bildung, Zu sam mensetzun g 
und Wirkullgskreis von Beschwerdekommissionen, Per
sonalkommissionen und ArbeiterausschLissen aufgenommen 
werden. Auch hier wird ein sehr weitgehender "Konsti
tution alismus" im Eisenbahnbetriebe angestrebt. Wenn 
dieser schon il11 Fabriksbetriebe hochst verd erblich und 
gefahrlich ist, so waren seine Foigen in ein el11 so Liberaus 
verantwortungsvollen Betriebe, wie es das Eisenbahnwesen 
ist, geradezu unLibersehbar. 

Der SchluBabschnitt handelt von den Strafbestil11-
l11ungen. Es werden wieder selbstverstandlich samtliche 
Obertretungen dieses Gesetzes, sofern sie die Vorschriften 
Lib er Arbe itsze it, Sonntagsruhe und Erholungsurlaube be
treffen, den S t r a f g e ric h ten zugewiesen und sind stets 
di e hochsten Vorgesetzten mithaftbar. Durch di e strengsten 
Arreststrafen wird die Immunitat del' Bahninspektoren, 
Persona lkommissionen und Arbeiterausschlisse geschlitzt. 

Wir stehen keineswegs auf dem Standpunkte, daB die 
materielle Lage der Eisenbahnangeste llten nicht einiger
maBen verbesse run gsbedlirftig ware. Eine solche Verbesse
rung li egt nicht nur im Interesse der Angestellten, sondern 
auch im Interesse des Verkehres und des Publikllms. Eine 
Erhohung der BezLige in einem vernLinftigen AusmaBe, ins
besondere die Gewahrllng gesunder und billiger Wohnungen 
und noch manche andere Verbesserung ware im Eisen
bahnwesen wohl zu wLinschen. Die Art abel', wie in diesen 
Gesetzesantragen die Forderungen geste llt werden, ist so 
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maBlos und so demagogisch, daB man davar zurtick
schrecken muB, auch nur den geringsten Teil zu erftillen 
in der Beftirchtung, daB dann noch hahere Forderungen 
gestellt werden. Das Gesetz, wie es vorliegt, m(iBte zu 
einer vollstiindigen Erschtitterung des Vertragsverhaltnisses, 
zu einer vollkommenen Desorganisation des Betriebes 
ftihren, es muBte jedes ehrliche Streben, jeden FleiB, jede 
Aufmerksamkeit ertoten und eine vallige Anarchie im Eisen
bahnwesen schaffen. Der Staat mage sich wohl huten, bei 
den von ihm betriebenen Bahnen solche Experimente zu 
unternehmen. Es ware abel' geradezu unverantwortlich, 
wenn er die Privatbahnen im Gesetzeswege zu solchen 
Konzessionen zwingen wlirde. Das Gesetz wurde die Be
triebssicherheit untergraben, das Betriebsdefizit zu einem 
ungeheuren machen, dafUr aber eine einheitlich sozialdemo
kratisch organisierte Eisenbahnerschaft groBziehen. 

In den Rahmen dieses Abschnittes gehart auch der 
Spezialantrag del' Abgeordneten To 111 S chi k, Dr. Ell e n
bogen und Genossen, betreffend Einflihrung von 
Sic her he its man n ern i m E is e n bah n bet I' i e be (A . H. 
Nr.58, B. Nr. 34). Durch diesen Spezialantrag soil wohl 
wie schon im vorhergehenden Gesetzesantrag eine Art 
von gewahlten Bahninspektoren geschaffen werden . Auch 
diese Institution wlirde zu Parteizwecken ausgentitzt werden. 

VI. Staatsbetriebe und Staatsbedienstete. 
Auch die in Staatsbetrieben Bediensteten sollen del' 

sozialdemokratischen Partei gewonnen werden, weshalb 
diese Partei fUr die Arbeiterschaft del' Staatsbetriebe un
gemein weitgehende Forderungen stellt. In den Tab a k
fa b r ike n hat der Staat bei einer ohnehin verhaltnismaBig 
sehr leichten Arbeit bereits derart gunstige Arbeitsbedin
gungen, insbesondere puncto Arbeitszeit, geschaffen, daB 
darunter die den Tabakfabriken benachbarten Privat
industrien schwer leiden. Infolge seiner Monopolstellung 
konnte der Staat die Produktionskosten des Tabaks be-
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.' 110"hen da er ja die Erl1ahung derselben im Weg heblg er , . 
. P eiserhahung del' Tabakprodukte ohnewelters auf 

elner r . 
. K sumenten uberwalzen kann. Er hat dies denn auch die on . . 
t lind so tragen die Konsumenten die Kosten der 

ge an . . . 
unverhaltni smaBig hohen Lebenshal.~LII:g der Tabakal beltel -

h ft ganz abgesel1en von der Schadlgung der den Tabak-

fSCb\~n benachbarten Industrien, denen das Arbeitermaterial 
a rJ . ·t 

f diese Weise entzogen wird, sofern sie nlcht so wei -
au . L I ehende Zugestandnisse bezuglich Arbeitszelt, .0 111 usw. 
~achen, daB sie Gefahr laufen, gegentiber gtinstiger situierten 
Fabriken des lnlandes odeI' des Auslandes konkurrenz-

unfahig zu werden. 
All diese im Vertragsweg erlangten Zugestandnisse 

genUgen den sozialdemokratischen Abgeordnete.n, die .sich 
hier als Flirsprecher del' Tabakarbeiterschaft generen, 11Icht. 
Sie stellen hahere Forderungen und verlangen deren Fest
legung in einem Gesetze. Der Antrag des Abgeordneten 
Hyb es und Genossen, betreffend die Vorlage ei.nes 
Ges etzentw urfes liber die Lohn- und ArbeJts
verhaltnisse del' Tabakarbeiterschaft (A.H.Nr.202, 
B. Nr.19), verlangt eine Lohnerhahung, die alljahrlich gemaB 
dem Durchschnittspreise der wichtigsten Lebensmittel und 
Bedarfsartikel durchzuHihren ist; ferner maglichst aus
gedehnte EinHihrung von W 0 c hen I 0 h n, En t 10 h nun g 
unabhangig von der Fabrikation und Vermehrung 
der system isierten Arbeitsplatze. BezUglich der Arbeitszeit 
wird die Einundftinfzigstundenwoche und Frei
gab e des Sam s tag n a c h mit tag s verlangt. Zu den 
weiteren Forderungen gehoren bezahlter Urlaub von drei 
bis sechs Tagen, fUr Wochnerinnen auBerdem ein zwolf
tagiger bezahlter Urlaub und zu guter Letzt - F rei gab e 
des 1. M a i. Auch das soli gesetzlich festgelegt werden. 
Und diese rein agitatorische Forderung wird mitsamt den 
vorhergehenden durch hygienische und sanitare GrUnde 
motiviert. Durch diese letzte Forderung verraten die Redak
toren des Gesetzes den wahren Zweck ihres Antrages. 
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Bezeichnenderweise beantragt gleichzeitig eine Gruppe 
anderer sozialdemokratischer Abgeordneter die Her a b
set z u n g d e r Pre i sed erE r z e 1I g n iss e del' Tab a k
I' e g i e. (Antrag S k a I' e t und Genossen , A. H. Nr. 81.) 

In derselben maBlosen Weise wird die Regelung del' 
Arbeitsbedingungen del' staatlichen Telephon- und Tele
graphenarbeiter verlangt. AuBel' einer Anzahl im Gesetzes
wege zu fixierender Lohnerhohungen, wobei die Akkord
arbeit eliminiert wird, fordert del' Antrag der Abgeordneten 
Stejskal, Dr. Sll1eral und Genossen, betreffend di e 
VerbesserLlng del' Arbeits- und Lohnv e rhalt 
ni sse del' staatlic11en Telephon- und Telegraphen ::' 
arbeiter (A. H. Nr. 184, B. Nr. 18), die ZweiundfUnfzig
stundenwoc11e l11it VieruhrschluB am Sall1stagnachmittag, die 
Beistellung von jahrlich 4 Arbeitsmonturen, 25% Zuschlag 
fijI' Uberstund en, Unfallversicheru ng sowie Anspruch auf 
Alters- und Invalidenpension. All das soil im G e set z e s
we g e festgelegt werden. 

BloB dem Wahlerfange dienen eine ganze Reihe weiterer 
Antrage zugunsten von Staatsbediensteten, die wir hier 
nul' dem Namen nach anfUhren wollen. Om Anhange sind 
diese Antrage, weil sie fUr die Industrie von geringerell1 
Interesse sind, nicht abgedruckt.) 

An trag der Abgeordneten S i I be reI', For s t n e 1', Josef 
Pongrat z und Genossen, betreffend Festsetzung 
des Provisoriums del' staatlichen Aushilfs
diener mit einel11 Jahr und EinfLihrung der 
35 j a h I' i g enD i e ns t z e i t fUr a II eSt a a t s die n e r 
(A. H. Nr. 51). 

Antrag del' Abgeordneten Hill e b I' and, G I 0 c k e I, 
Palll1 e und Genossen, betreffend die Gleichstellun g 
de r n i c h t z e I' t i f i z i e I' ten Am t s die n e I' 111 it j e n e n, 
die 111 i t Z e rt i f i kat an g est e II t sin d (A. H. Nr. 52). 

Antrag del' Abgeordneten Glockel, Riese, Forstner 
und Genossen, betreffend die Stellung und di e 
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Be zLige der il11 Staatsdienst~ ste~e~den Kanzlei
off i z ian tin n e nun d K a n z I e I g e h I I fin n e n (A. H. 
Nr.53). 

Antrag del' Abgeordneten K lie k a, Pi k und Genossen, 
betr effen d die Regelung del' Provisio~l del' 
Pro vis ion i s ten be i m k. k. S i I b e 1'- un d B lei bel' g
weI' k e in P fib I' a m (A. H. Nr. 344). 

Antrag del' Abgeordneten F o r s t n e 1', Leu t 11 n e r, 
Gl ocke l, Pongratz und Genossen , betreffend Er
h 0 11 u n g de r Pen s ion e n von Wit wen n a c h k. k. 
St aatsdie n e rn (A. H. Nr. 394). 

Antrag del' Abgeo rdn eten Forstner, Silberer, Abram, 
Glo cke lund Genossen, betreffend Abanderung . d~r 
DurchfLihrun gs verordnung des Gesamtl111nl 
s tel' i u m s v 0 m 22. Nove 111 bel' 1908 (A. H. Nr. 395) 
(bezieht sich auf die Einrechnung del' provisorischen 
Dienstzeit sowie del' Dienstzeit bei anderen Ressorts 
bei del' Einreihung der Staatsdiener in die acht Gehalts-
stufen). . 

Antrag del' Abgeordneten For s t n e r, Hill e b I' a n.d, 
Winter, L e uthner und Genossen, betreff e nd die 
Abanderung des Gesetzes vom 25. September 1908, 
RGB. Nr. 204 (A . H. Nr. 396) - (bezieht sich auf die voll
standige Einrechnung del' gesamten im Militar- und Zivil 
staatsdienste verbrac11ten Dienstzeit). 

Antrag del' Abgeordneten A b I' am, R i ese, G ri g 0 I' 0-

vic i, Dot s c h, Hill e b I' and, 0 I i v a und Genossen, b e
treffend Ubernahme del' Landpostboten und 
Landpostmeister in das Dienstverhaltnis des 
S t a ate s (A. H. Nr. 397). 

Antrag del' Abgeordneten For s t n e 1', Max Win tel', 
Glockel, Pongratz und Genossen, betreffend 
Schaffung von Personalkommissionen und Zen
t r a I a u s s c h Li sse n del' k. k. S t a a t san g est e II ten 
(A. H. Nr. 399). 
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VII. Werkmeister und Industrieangestellte. 

Die Regelung der Rechtsvel'haltnisse der Werkmeister 
und Industrieangestellten ist eine eminent notwendige ge
worden. Das neue Han diu n g s g e h i If eng e set z vom 
16. Januar 1910 hat den Handlungsgehilfen und den ihnen 
gleichgestellten Angestellten eine groBe Reihe von Vorteilen 
gebracht, ohne aber eine einwandfreie Definition zu geben, 
welche Person en unter dieses Gesetz fallen und daher 
seiner Wohltaten teilhaftig werden . Es herrscht die groBte 
Verwirrung, welche von den Angestellten, die den Namen 
Werkmeister, WerkfUhrer, Mechaniker, Faktoren usw. Hihren, 
unter das Handlungsgehiifengesetz fallen . Del' Sprach
gebrauch ist nicht nur fUr die einzelnen Branchen und 
Territorien, sondern auch selbst hiI' die einzelnen Betriebe 
ein so verschiedener, daB sich schwerlich auf Grund der 
Titulatur entscheiden lieBe, ob ein Angestellter unter das 
Handlungsgehilfengesetz fallt oder nicht. Auch die Stellung 
dieser Personen gegenUber dem Pensionsversicherungs
g e set z ist keine klare. Es sei aber gleich hier bemerkt, 
daB die Erkenntnis, die Rechtsverhaltnisse diesel' Personen 
bedUrften einer Regelung, nicht nur bei den Werkmeistern 
usw., sondei'll auch bei einem GroBteile del' Arbeitgeber
schaft festen FuB gefaBt hat. Die Arbeitgeberschaft steht 
auch einer Besserstellung aller jener Personen, die an der 
Leitung ihrer Betriebe teilnehmen und haufig eine sehr 
verantwortungsvolle Stellung haben, n i c h tab wei sen d 
g e g e nUb e r. Sie will jedoch vermeiden, daB durch eine 
ungenaue Redaktion einer eventuellen Gesetzesnovelle die 
Verwirrung noch vergroBert oder aber solche Person en 
unter das Handlungsgehilfengesetz einbezogen werden, die 
nicht im entferntesten die Aufgaben eines "Meisters" erfUllen 
und dessen Qualitaten haben, sondei'll einzig und allein, 
aus was immer Hir GrUnden, diesen Titel Hihren. Obwohl 
also hier zum Teil gleiche prinzipielle Anschauungen zwischen 
Arbeitgeber und Angestellten vorliegen, hihlt sich gleich-
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wohl die sozialdemokratische Partei veranlaBt - wieder 
nur zu Zwecken des Wahlerfanges und um die Gruppe del' 
Angestellten in ihr Lager zu bringen - , sich als Anwalt 
del' Werkmeister und Industrieangestellten aufzuspielen, und 
so stellen denn wieder die sozialdemokratischen Abgeord
neten Dr. Renner, Hanusch, Pernerstorfer, Smitka, 
Tomschik und Genossen einen Antrag, betreffend 
die Regelung der Rechtsverhaltnisse der Werk
meister und Industl'ieangestellten (A. H. Nr.60, 
B. Nr. 35). 

VIII. Gewerbegerichte. 
abel' die Novelliel'ung des Gewel'begel'ichtsgesetzes 

Iiegen gleichfalls je ein Antrag del' deutschen und del' 
polnischen Sozialdemokratie vor. Es sind dies die Antrage 
der Abgeordneten R e u man n, Wid hoi z und Genossen 
(A. H. Nr. 68, B. Nr. 36) sowie Dr. Mar e k und Genossen 
(A. H. Nr. 294, B. Nr. 37), bet I' e ff end die Err i c h tun g 
von Gewerbegerichten und die Gerichtsbarkeit 
in S t rei t i g k e i ten a u s d e m A I' b e i t S-, L e h r - u n d 
L 0 h n ve r h a I t n iss e. 

Es ist ausgeschlossen, an dieser Stelle im Detail auf 
diese weitgehende Gesetzesreform einzugehen. Nur die 
bedeutendsten GrundzUge derselben sollen hervorgehoben 
werden. Das Gesetz bezweckt zunachst eine weitgehende 
VergroBerung des Wirkungskreises del' Gewerbegerichte. 
Es soli nicht bloB - wie nach dem jetzigen Stand -
auf Arbeiter solcher Untel'llehmungen Anwendung finden, 
auf welche sich die Gewerbeordnung bezieht, sowie auf jene, 
die im Kundmachungspatent del' Gewerbeordnung Art. V, lit. e, 
und Art. VIII bezeichnet sind, sondern auf aile Arbeiter, die 
der K I' an ken vel's i c her un g unterliegen, inklusive die im 
Krankenversicherungsgesetz ausgenommenen Person en und 
inklusive die Arbeiter der einer offentlichen Korperschaft 
unterstehenden Betriebe. Ferner soli die Errichtung del' 
Gewerbegerichte am Sitze von Bezirksgerichten obligat 
werden, sofern daselbst mindestens 5000 Hilfsarbeiter wohnen. 



44 

Um die Kompetenz cler Gewerbegerichte noch mehr 
zu erweitern, wird bestimmt, daB die Zustandigkeit des 
Gewerbegerichtes die der politischen Behorden und der 
ordentlichen Geri ~hte ausschlieBt, ferner, daB im Zweifel 
die Zustandigkeit des Gewerbegerichtes vermutet wird . 

Auch in sachlicher Beziehung wird die Kompetenz er
weitert, indem das Gewerbegericht "ohne ROcksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes zustandig ist in allen 
Streitigkeiten zwischen den im § 1 bezeichneten Personen, 
i n den end a s Beg ell r eng e ric h t e tis t, auf E r
fOil un g 0 cI e r S c had e n e r sat z we g en N i c h t
e r f U I I u n g e i n era u s de mAr b e i t S-, L e h r- 0 d er 
L 0 h n v e r h a I t n i sen t s p r i n g end eng e set z- 0 del' 
vertragsmaBigen Verpflichtung des Beklagten 
oder auf Feststellung des Bestandes oeler 
Nichtbestandes einer solchen Verpflichtung". 
Das geltende Gesetz spricht dagegen nur von "Streitig
keiten aus dem Arbeits-, Lehr- und Lohnverhaltnisse". 

SchlieBlich sollen auch samtliche Arbeiter und Ange
ste llte (auch Werkmeister usw.) di e gewerbegerichtliche 
Zustandigkeit eriangen. 

Es ware gegen eine Kompetenzerweiterung der Ge
werbegerichte vielleicht prinzipiell wenig einzuwenden, 
wenn nicht gerade die Gewerbegerichte wie Uberhaupt aile 
sogenannten paritatischen Institutionen von der Sozial
demokratie zu Partei- oder gewerkschaftlicher Propaganda 
miBbraucht wOrden . FUr einen Fernstehenden wird es 
kaum glaublich erscheinen, daB sogar die Gewerbegerichte 
stark unter dem sozialdemokratischen Einflusse leiden und 
daB diese Beeinflussung der Rechtsprechung von sozial
demokratisd1er Seite ganz offizie ll betrieben wird. Sie ging 
so weit, daB sich die Hauptstelle Industrieller 
Arbeitgeber-Organisationen zu einer Gegenaktion 
genotigt sah. 

1m September 1911 tagte die Generalversam1111ung des 
Vereines der Gewerberichter und aus dieser Ver-

45 

sammlung erkannte man deutlich, in welch en engen Be
ziehungen dieser Verein der "Gewerberichter" lur sozial
demokratischen Partei und zu den soz ialde1110kratischen 
Gewerkschaften steht. Der Verein besteht aus Beisitzern 
del' Arbeiterkurie und bezweckt deren Schulung im unter
nehm erfe indlichen Sinne. Die einzelnen Ortsgruppen ver
binden sich mit den Gewerkschaften, um bei den Wahlen 
der Beisitzer stram111 organisierte Kandidaten ZLl erzielen. 
Die Wahlen werden Uberhaupt vom reinen Parteistand
punkte geHi hrt und es ist ausgeschlossen, daB man von 
einem Beisitzer, der als straml11er sozialdemokratischer Ge
nosse gewa hlt wurde, ein unparteiisches Vorgehen gegen 
einen volkischen oder christ lich en odeI' Uberhaupt anders
gesinnten Arbeiter, geschweige denn gegen einen Unter
nehmer, erwarten kann. Verfolgt man die juristischen Aus
fiih ru ngen des Organs der Gewerberichter, so sind diese 
keineswegs objektiv unci claher geeignet, auf die Beisitzer 
aufklarencl zu wirken, sondern il11 Gegenteil, s ie sind derart 
einseitig VOI11 grassesten, das Untern ehmertul11 bekampfenden 
Klassenstandpunkte redigiert, claB sie direk t verhetzend 
wirken mUsse n. In diesem Sinne wirkt die sozialdemo
krat ische Partei auf die von ihr gewah lten Beisitzer ein. 
Sie sucht durch di ese Beisitzer wieder den Vorsitzenden 
zu beeinflussen. Pariert der Beisitzer nicht vollstanelig, so 
wird er bei del' nachsten Wahl eben nicht wieder gewahlt, 
pariert der Vorsitzende nicht, so wird er zUl11indest - im 
"Gewerberichter" oeler im "Recht" ocler in der "Arbeiter
Zeitung" oder sonst in der sozialclemokratischen Fach
oder Tagespresse angerempelt. Unci leider gibt es Richter, 
die sich vor solchen Anremplungen fLirchten . Es gibt 
gliicklicherweise auch Ausnahmen - sogar unter den Bei
sitzern auf der Arbeiterseite. Nur werden die gewohnlich 
ein zwe ites Ma l nicht gewah lt. 

Mit RUcksicht auf clas il11 vorhergehenden kurz An
gedeutete ist es leicht begreiflich, daB das Unternehmertum 
einer Kompetenzerweiterung der Gewerbegerichte, die ja 
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ZUlll Kampfplatz einer Partei geworden sind, abge
neigt ist. 

Der Gesetzesantrag macht schlieBlich die Gewerbe
gerichte in ihrer finanziellen Grundlage von den Gemeinden 
unabhangig und verpflichtet den S t a a t, daB er fi.ir den 
gesamten sachlichen und person lichen Aufwand der Ge
werbegerichte aufkommt. 

Derzeit sind als Beisitzer wahlbar Personen, die das 
Alter von d rei Big Jahren erreicht haben. Der Gesetz
geber wollte eben nur solche Person en als Beisitzer zu
lassen, die bereits eine gewisse Reife erlangt haben. Der 
Tendenz der sozialdemokratischen Gesetzesreformer genilgt 
die~es Alter nicht. Sie sagen, daB die Beschrankung del' 
Wahlbarkeit auf ein Alter von 30 Jahren " j u n g e un d 
energische" Personen von dem Amt eines. Beisitzers 
ausschlieBt. Sie brauchen eben solch junge und energische 
Person en, die ihren Verhetzungen und ihren juristischen 
Belehrungen kritiklos zugangig sind. 

Oberdies sollen auch Frauen zum Amt eines Beisitzers 
zllgelassen werden. Man stelle sich die Logik einer Partei
genossin vor, die, vom Sekretar des Vereines der Gewerbe
richter sorgfaltig instruiert, als Beisitzer beim Gewerbe
gerich te fll n gi ert! 

Aber nicht nul' leicht lenkbare Personen sollen zum 
Amt eines Beisitzers zugelassen werden, sondern G e
werkschaftssekretare und Parteisekretare selbst. 
Offen wird das nicht verlangt, abel' jenen, welche die 
Hinterhaltigkeit der antragstellenden Partei kennen, ist 
diese Moglichkeit sofort aus der Bestimmung ersichtlich, 
"daB auch jene Person en, di e in einem Berufe, del' del' 
Gewerbegerichtsbarkeit llnterliegt, dllrch z wei J a h r e 
tMig war e n, Zll delll Amt eines Beisitzers gewahlt werden 
konnen". lu einem derart besetzten Gerichte konnte ein 
Arbeitgeber doch kein Vertrauen haben! 

luI' lulassung del' Advokaten zum Gewerbegerichte 
verhalt sich die Gesetzesreform im allgemeinen ablehnend. 
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Dafilr verlangt sie die lulassung von Angestellten der 
Berufsorganisationen" als Bevollmachtigte, offen bar in del' 

Erwartung, dadurch ein Werbemittel flir ihre Organisationen 
zu gewinnen, da diese das Recht hatten, die Arbeiter ihrer 
Organisation beim Gewerbegerichte zu vertreten . Erst bei 
einer Wertgrenze ilber K 1000 konnen die Parteien dllrch 
Advokaten vertreten sein. 

SchlieBlich seien noch die beabsichtigten Verande
rungen im Verfahren erwahnt: Abschaffung del' ersten 
Tagsatzung und luziehung der Laienrichter zu der libel' 
jede Klage sofort anzuordnenden Streitverhandlung; Herab
setzung del' Wertgrenze von K 100 auf K 50 flir die "volle 
Berufung". Bei einer Wertgrenze von K 1000 haben die 
Bestimmunge n ilber das Armenrecht Anwendung zu finden. 
Die Fo ige ist, daB del' Arbeitgeber, selbst wenn er obsiegt, 
noch mehr Kosten wird tragen mussen. Die Paritionsfrist 
soli auf acht Tage abgeklirzt werden, die Gewerbegerichte 
das Recht zur Bewilligung del' Exekution erhalten. Die 
Tendenz des Entwurfes geht dahin , die Gewerbegerichte 
noch mehr unter den EinfluB der sozialdemokratischen 
Partei und der Gewerkschaften zu bringen. Aus diesem 
Grullde llluB eine derartige Reform auf das energischeste 
bekampft werden. 

IX. Kartelle. 

Die bestehenden Kartelle, welche llur ein AusfluB der 
Koali tionsfre ih eit sind, werden nicht llur von del' sozial- ' 
dem okratischen Partei, sondern auch VOll anderen Parteien 
bekampft und man sucht sie im Gesetzeswege zu ver
nichten . Ganz abgesehen von der volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Kartelle, die wir hier nicht erortern wollen, 
ist es hochst ungerecht, daB eine Partei, die jede Schmale
rung der Koalitionsfreiheit auf Seiten des Arbeitnehmers 
geradezu fanatisch abwehrt, diese Freiheit auf Seiten des 
Arbeitgebers vollstandig einschranken will. Diese dema
gogische Tendenz ist eine der schlimmen Frilchte, die 
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unser allgemeines Wahlrecht gezeitigt hat. Arb e i t n e h mer 
stellen viel e Wahler, daher wi r b t man u m i h reG u n s t. 
Die Arb e i t g e b e r, die nul' eine geringe Anzahl von 
Wahlern stell en, wagt man nicht einmal zu ver
t e i dig en. 

Nachdem wir in dieser Broschure nur die so z i a 1-
de m 0 k rat is c hen Gesetzesantrage anhihren, erwahnen 
wir im Kapitel uber die Kartell e nur den Antrag del' Ab
geordneten Dr. Ell e n bog e n, Rei f m Li II e r und Genossen, 
betr effe nd die Einberufung e in er Kart e llenquet e 
(A. H. Nr. 78, B. Nr. 38).1) Der Antrag wendet sich gegen 
das Eisenkartell (namentlich di e Osterreichi sche Berg- und 
HLittenwerksgese ll schaft und die Alpine Montangesellschaft), 
gegen das Zucker-, Spiritus- und Petrol eumkartell. Er ver
langt Vorkehrungen, "um die Macht del' Kartelle zu be
grenzen, ihren Preissteigerungen entgege nzuwirken , di e 
Arbeiter del' kal'te lli erten Untern ehmunge n gege n die Ober
macht des konzentrierten Kapitals zu schutze n und zu ver
hindern, daB die Kartelle di e GrLindung neuer Betriebe und 
dam it di e Entwi cklun g del' Industri e erschw eren odeI' un 
moglich mach en". Das Abgeordnetenhalls wird dah er auf
gefordert, folgenden BeschluB zu fass en: 

"Del' Volkswirt s chaftlich e AusschuB wird 
auf g e ford e rt, e i n eE n que t e Li b e l' die K art e II e 
i n d e n wi c h t i g s t e n I n d u s t r i e z wei g e n e i n z u
be r u fen, d e m A b g e 0 I' d 11 e ten h a u s Li b e r di e E r
ge bni sse dieser Enquete z u b e richt en und ihm 
a uf G run d die s e rE r g e b n i ss e V 0 r s chi age, b e
treffend di e gese tzlich e Rege lun g des Kartell 
w e sen s, z u e r s tat t e 11. I n d erE n qu e t e sin din s
b e so n d ere die 0 I' g ani sat ion d el' K a I' tell e, i h r 
E i n flu B a uf die War e n pr e i s e, die A I' b e i t s- U 11 d 

') Del' Antrag Dr. Viktor Adler, Pernerstorfer und Genossen libel' 
MaBr ege ln z ur Abwehr d e l' Vert e u e run g del' Wohnungen 
un d d e l' L e ben s mit tel beschaftigt si ch aLich mit den Kartellen. 
Er wurde aber erst in del' zweiten Sitzungsperiode eingebracht und 
konnte hier keine Aufnahme mehr finden. 
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Lohnv erhaltnisse in den kart e lli e rt e n Betriebel1 
und der Einf luB der Kartelle auf die weitere 
Entwi cklung de l' Industri e z u e rh e b e n." 

X. Arbeiterschutzvorschriften. 

aJ He i mar b e i t. 

Die Heimarbeiter sind del' soz ialdemokratischen Partei 
ein Dorn im Auge; diese lben wohnen zerstreut, sind nicht 
in Betri eben konzentrie rt, weshalb di e Orga nisationsarbeit 
bei ihnen sehr erschwert ist. Wenn di ese Arbeiter der 
Organisation leichter zugefLihrt werden soli en, so mLissen 
sie gemeinsam arbei ten, so daB die Vertrau ensmann er mehr 
Gelegenh eit finde n, ihr Werk zu vollenden. Zu diesem 
Zwecke muB die Heimarbeit beseitigt werden. Mit solchen 
GrLinden kann man aber der Offentlichkeit nicht kommen 
und daher werden andere hervorges ucht, die Sozialpol itiker 
schon lan ge gefunden haben. Es wird auf die Gesundheits
schadlichkeit der Heimarbeit usw. hingewiesen. Die Vor
teile, welche die Heim,arbeit mit sich bringt - voraus
gesetzt, daB sie in gesunden Werkstatten ge leistet wird - , 
werden einfach Libergangen: Ersparung des weiten Weges 
zur Fabrik, Aufrechthaltung des Familienverbandes, die 
Moglich ke it, die Mahlzeiten ordentlich zuzub ereiten, eine 
bessere Wartung del' Kinder durch di e im Haus an 
wesende Mutter, groBere Freiheit in der Einteilung del' 
Arbeit usw. 

Diese Vorteile treten aile zurLick gegen Liber dem Nach
teile der Schwierigkei t del' Organisation. Daher stellen die 
Abgeordneten C h a r v it t, H n it t e k und Genossen den 
Antl'ag, betreffend die Abschaffung bzw. Rege lun g 
del' He i mar b e i t (A. H. Nr. 206, B. Nr. 39) und verlangen 
das Verbot del' Heimarbeit; wo dies aber nicht durchfuhr
bar ist, die Gestattung der Heimarbeit nul' fUr jene Per
sonen, die berei ts als Heimarbeiter tMig sind; wo allch 
das nich t durchfuhrbar ist, soli wenigs tens die Abschaffung 

4 
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vorbereitet werden, und zwar durch Schutzl11aBregeln ZlII11 
Schutze der Heimarbeiter. Die Antragsteller geben hier 
offen zu, daB der S c hut z del' Heimarbeiter nicht End
zweck ist, sondern daB es sich ihnen in letzter Linie um 
die A b s c h a ff 1I n g der Heimarbeit handelt; dies natLirlich 
alls den oben angehihrten GrUnden. Den besten Beweis, 
daB unsere Behauptung dchtig ist, liefem di e MaBregeln, 
die von den Antragstellern empfohlen werden. Es sind 
dies: 1. Min des t 10 h n e, welche durch Lohnkommissionen 
festzusetzen waren; 2. offentlich-rechtliche Organi
sat ion aller an del' Heimarbeit beteiligten Personen; 
3. zwingende Rechtskraft del' z w i s c hen den 0 I' g a ni
sationen abgeschlossenen Tarifvertrage. Deut
licher kann die Sozialdemokratie es nicht mehr bekennen, 
daB es sich ihr bei dem Antrage nul' um Organisations
zwecke handelt. Von sanitaren Vorschriften libel' die Be
schaffenheit der Wohnungen und Werkstatten der Heim
arbeiter, von Vorschriften, wie verhUtet werden soli, daB 
Kind er allzu schwierige Heimarbeit leisten usw., finden wir 
keine Spur, dahir Minil11allohne, Tarifvertrage und Zwangs
organisation. 

b) Kin d e raJ' b e i t. 

Der Vollstandigkeit halber sei hi er ein vom Abge
ordneten Dr. J 1I1ius 0 f n e r il11 Vereine von vorwiegend 
sozialdemokratischen Abgeo rdneten eingebrachter Gesetzes
antrag, b etreffe nd die Kind e rarb e it CA. H. Nr. 191 , 
B. Nr. 40) erwahnt. Das Gesetz rege lt llnd beschrankt die 
Kinderarbeit. Kind er il11 Sinne dieses Gesetzes sind Knaben 
und Madchen bis ZlIm vollendeten 14. Lebensjahr, also ein 
Alter, wekhes auch bisher von der Fabriksarbeit ausge
schlossen war; denn gemaB der Gewerbenovelle vom 
8. Marz 1885, §96b, "dUrfen Kinder ZlI regelmaBigen 
gewerblichen Beschaftigungen in fabriksmaBig betriebenen 
Gewerbeunternehmungen nicht verwendet werden". Die 
gelegentliche zufallige Verwendung abel' ist infolge del' 
EinbUrgerung dieses Verbotes so selten geworden, daB ein 
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ganzli ches Verbot die Industrie kaum treffen dUrfte. Durch 
das Verzeichnis der hir Kinderarbeit verboten en Arbeiten 
(§ 5 del' Gesetzesnovelle) wird vorzugsweise das Gewel'be 
und die Landwidschaft betroffen. Diese werden ihl'e Ein
wendungen in sbesondere gegen die Liste der verbotenen 
Betl' iebe und verbotenen Beschaftigun gen ZlI machen 
haben. 

c) Arbeiterwohnung e n. 

Es ist bekannt, daB die Wohlfahrtseinrichtungen del' 
Fab riksu nternehmungen von seiten der soz ialdemokratisch en 
Partei stets den schwersten Anfeindun ge n und Vel'dachti 
gungen ausgesetzt sind. Sie werden darges tellt als Ein
richtun ge n, di e dazu dienen , die Arbeiter des Koalitions
rechtes, del' FreizUgigkeit, der Auslibung ihrer staatsbUrger
lichen Rechte usw. zu berauben. Mag die allgemeine 
Wohnungsno t ein e noch so groBe sein, mogen die Werks
wohnungen um di e Halfte billiger sein oder gar gra tis ab
gegeben werde n, mogen sie auch noch so vortrefflich ein
gerichtet sein, die Institution derse lb en wird aus streik
tech nische n Grlinden aufs heftigs te befe hdet. 

Be i Werkswohnungen wird die Wohnun g in der Regel 
als ein Bestandteil des Lohnes auf die Dauer des Arbeits
verh altni sses gegeben. Es besteht kein eigentlich er Bestand
vertrag, das Mietverhaltnis ist vielmehr ein Bestandteil des 
Loh nvertrages. Di es geschieht teils aus Grlindei1 der Ver
ein fachung, teils aus dem Grunde, daB der Arbeitgeber die 
Wohnung eben nur so lange beistellen will, als der Mieter 
bei ihm arbeite t. Dies ist leicht begreiflich, da die Wohnung 
ja stets clem Arbeiter zu einem bedeutend niedrigeren 
Zinse, haufig sogar vollstandig gratis beigestellt wird, einzig 
aus dem Grunde, wei I er Arbeiter del' Fabrik ist und s 0 -

I a n g e er Arbeiter der Fabrik ist. Der Geldlohn erhoht sich 
dadurch um die Differenz zwischen dem Zins der Werks
wohnung und dem Zins einer anderen Wohnllng gleicher 
Beschaffen heit. Wird nun ein Arbeiter entlassen odeI' 
kommt es zu einem Streik, so ist es selbstverstandlich, 

4* 
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daB man die Arbeiter nicht allzu lange in den Wohnungen 
lassen kann. Dort, wo die Beistellung der Wohnung gratis 
erfo lgt, ist dies se lbstverstand lich ; wo sie zu ein el11 be
deutend billigeren Zins erfo lgt, nicht weniger, da del' Zins 
ja nur vom Lohn abgezogen werden kann; dieser wird 
aber wahrend eines Sh'eiks nicht gezah lt und so ginge 
der Bestandgeber vo ll standig leer aus, ja, er hatte nicht ein 
mal ein Vorzugspfandrecht wegen des Zinses auf das Mobiliar, 
da kein Bestandvertrag im juristischen Sinne vorliegt. 

. Es ist daher begreiflich, daB sich der Arbeilgeber 
gegen so lche Foigen durch die Aufnahme einer Bestimmung 
in den Arbeitsvertrag wehrt, wonach die Werkswohnllnge"n 
nur auf di e Dauer des Arbe itsverha ltni sses beigestellt 
werden und nach Li:isung desselben binnen einer bestimmten 
Frist zu raumen sind. 

Diese Bestimmung schaff! jedoch der sozialdemo
kratischen Oewerkschaft bei der Inszenierung von Streiks 
groBe Schwierigkeiten, weil der Arbeitgeber, soba ld del' 
Streil< einige Tage dauert, in der Regel die Raumung del' 
Wohnungen verlangt. Diesel' taktischen MaBnahme des 
Arbeitgebers bei Arbeitskonflikten so il durch den Antrag 
derAbgeordneten Bretschneider, Muchitsch, Smitka, 
Schlinger, Hanusch und Genossen, betreffend die 
We r k s w 0 h nun g e n (A. H. Nr. 478, B. Nr. 41), entgegen
getreten werden. Der Oesetzesantrag normiert: 

1. Die Beistellung von Werkswohnungen schafft ein 
Mietverhaltnis, das den Vorschriften Uber den 
Mietvertrag unterworfen ist. 

2. Ein Abzug des Zinses bei del' Lohnzahlung ist 
au s g esc hi 0 sse n. Wird dem Arbeiter der Wert der 
Wohnung als Lohn oder als ein Teil des Lohnes an
gerech net, dann kann der Arbeiter die Bezahlung 
seiner L 0 h n for del' un g e n in bar e mOe Ide v e r
I a n g e n, 0 h ned a B i h m e i neE i n I' e d e au s de r 
an Zahlungsstatt gegebenen Wohnung ent
g e g eng e set z t we r den k ann. 
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3. E i n e K 0 m pen sat ion a u s d e r de m M i e t v e r t I' age 
e r wac h se n den A n s p r Li c h e des 0 ewe r b e
i n h abe r sun d del' L 0 h n for d c run g des A r
beiters findet nicht statt. 

4. Die Auf I i:i su n g des Arb e it s v e r h a I t n iss e s 11 at 
auf d a s M i e t v e r h a I t n i s k e i n e n E i n flu B. Doch 
ist del' Arb e i t e r berechtigt, nach Aufli:isung des 
Arbeitsverhaltnisses die sofortige Aufli:isung des Miet
vertrages zu ford ern . 

Wir fragen, wer wird - wenn dieser Antrag Oesetz 
wird - noch Werkswohnungen bauen, wer die bestehenden 
erhalten? Durch ein solches Oesetz wLirde jede Wohl
fahrtspflege auf dem Oebiete del' WohnungsHirsorge Hir 
Fabriksarbeiter unmi:iglich gemacht. Ein obdach loser Land
streich er, del' sich fUr einen ge lernten Maschinisten aus
gibt und daraufhin in Arbeit genommen wird und eine 
Werkswoh nung erha lt, bald aber wegen vollstandiger Un
fiihigkeit entlassen wird, ki:innte ruhi g 14 Tage in der 
Werkswohnung gratis weiter wohnen und nach Ablauf 
dieser Frist den Versuch bei ein em anderen Fabriksunter
nehmen mit Wohlfahrtseinrichtungen machen. 

Bei der herrschenden Wohnungsnot ist es ein un
verantwortliches Vorgehen der sozialdemokratischen Partei, 
daB sie zum Zwecke der Erleichterung der Streiktaktik die 
Errichtun g von Werkswohnungen auf diese Weise un
mi:iglich macht. Und diese Partei wagt es, sich zum Retter 
aus der Wohnungsnot aufzusp ielen! 

Hand in Hand mit diesem Antrage geht ein Antrag 
del' Abgeordneten Max Win tel', S chi e g I, Win a r sky, 
Wut sche l und Oenossen, betreffend die Abancle
run g der Bestimmungen Libel' den Mietvertrag 
(A. H. Nr. 438, B. Nr. 42). Er erschwert die KLindigung auf 
Seite des Bestandgebers lind er leichtert sie auf Seite des 
Bestandnehmers und verlangert die KLindigungsfristen ganz 
bedelltend. Die kLirzeste KLindigungsfrist Hir den V e r
m i e t e r ist bei monatlicher Zinszahlung oder aLlch bei 
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wochentlicher Zinszahlung ein Monat; der M i e t e r 
braucht kein e langere als ein e 14tagige Kundigungsfrist 
ein zuha lten usw. Diese Bestimmungen wLirden, wenn der 
Antrag Winter und del' oben genannte Antrag Bretschneider 
Gesetz werden, auch auf die Werkswohnungen Anwendung 
finden. Es kame daher dazu, daB streikende oder ent
lassene Arbeiter, die z. B. einen Tag nach dem kalender
maBigen Kundigungstermin entlassen werden oder in Streik 
treten , noch sechs Wochen gratis in den Wohnungen 
bleiben konnen , ja vie ll eicht noch langeI'; denn der neue 
§ 1109a des Antrages Winter besagt: 

" Del' V e r m i e t e r m u B jed 0 c h a u c h n a c h b e
endigtem Mietvertrage dem Mieter die weitere 
Ben u t z u n g del' W 0 h nun god ere i n esT e i I e s d e 1'

selben gestatten: 
1. wenn und solange die Entfernung des 

Mieters aus del' Wohnung eine grobe Verletzung 
einer sittlichen Pf l icht ware; 

2. wen n d e r M i e t e r dar t u t, daB e s i h m n i c h t 
111 0 g I i c h g ewe sen is t, b i s z u m R a u m u n g s t e r min 
eine seinen Ve rhaltnissen entsprechende Wohnung 
z u m i e ten, u n d wen n de r V e r m i e t ern i c h t b e
wei s t, daB e I' die z u r a u men deW 0 h nun g i n
folge neuerlicher Vermietung sofort zu uber
geben hat. 

Der Vermi ete r ist in diesen Fallen berech
t i g t, von d e m M i e t ere i n e an gem e sse n eSc h a d
los h a I tun g z ufo r d ern. D erR i c h t e r hat die 
Schad l oshaltung unter billiger BerLicksichti
gung des Vermogens des Vermieters und des 
Mieters festzusetzen." 

Die Streikenden brauchen nur den Zuzug von Arbeits
willi ge n zu verhindern, dann wird der Vermieter die 
neuerliche Vermietung der Wohnung nicht beweisen konnen 
und der Mieter darf gemaB Punkt 2 weiter in der Wohnung 
bleiben. . 
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keit halber der Antrag des Abgeordneten Dr: Julius Ofn er 
im Vereine mit vorwiegend sozialdemokratlschen Abge
ordneten u bel' die En t e i gnu n g z u W 0 h n z we c ken 
(A. H. Nr. 504) genannt. Mit ihm ist gleichlautend del' An 
trag des Abgeordn ete n Dr. Adolf G I' 0 B (unabhangige 
jLidische Partei) und Genossen (A . H. Nr. 505)1). 

d) San ita reV 0 r s c h r i f tell. 

Diesbezuglich liegen nUl' zwei Antrage vor: del' Antrag 
der Abgeordneten K li cka, Stejskal und Genossen, be
tr effend die Schaffung e in es Gesetzes uber die 
Ver wendu n g von B l e iweiB und bleiweiBha lti gen 
Farben sowie die Herstellung und den Verkauf 
von b lei h a I t i g e n Fir n iss e n, S i k kat i v e nun d 
Lack e n (A. H. Nr. 183, B. Nr. 43), und der Antrag der Ab
geordneten S i I bel' e 1', M u chi t s c h, Wid hoi z, S mit k a 
und Genosse n, betreffend Vorschriften uber die 
Beschaffenheit der Backereiraume und den 
Betrieb del' B~kereien (A . H. Nr. 400, B. Nr. 44): 

Die von den vorstehenden Gesetzesantragen betroffenen 
Indu str ien und Gewerbe werden jedenfalls zu diesen An
tragen Ste llung nehmen mussen. 

XI. Arbeiterversicherungswesen. 

Das Versicherungswesen wird nach der zwischen den 
zentralen industriellen Verbanden gesc haffenen Obereinkunft 
von den drei zentralen wi r t s c h aft Ii c hen Verbanden 2

) 

behandelt. Aus diesem Grunde wo llen wir die dies
bezLiglichen Gesetzesantrage der Sozialdemokratie an dieser 
Stelle nur dem Namen nach anfLihren und uberlassen deren 

1) Di~Antrage sind illl Anhange nicht abgedruckt, wei l sie kein 
spezie\les Arbcitgeber-lnteresse haben. 

~) Zentralverband del' Industrie\len Osterreichs, Bund osterreich ischer 

Industrie ller lind lndustrie\ler Klub. 
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Kritik den daw berufenen Interessenvertretungen. Es liegen 
auf diesem Gebiet acht sozialdemokratische Antrage vor: 

I. der Antrag der Abgeordneten G r i go r 0 vic i, J 0 k I 
und Genossen auf Abanderung d es § 38 des Ge
setzes vom 28. De ze mber 1887, RGB. Nr.l ex 1888, 
betreffend di e Unfallversicherung del' Arbeiter 
(A. H.Nr.62, B.Nr.45). Del' Antrag verlangt die Errichtung 
von separaten Unfallversicherun gsa nstalten 
dort, wo solche fUr mehrere benachbarte Lander bestehen 
sofern die lahl del' unfallversicherungspflichtigen Arbeite: 
dies erfordert oder wenn die sprachlichen Verhaltnisse del' 
beiden Lander verschieden sind; 

2. zwei gleichlautende Antrage, betreffend die 
Unfallversicherung bei baug ewe rblichen Be 
t I' i e ben, del' Abgeordneten Low, G I 0 c k e I, Hill e bra n d 
und Genossen (A. H. Nr. 63, B. Nr. 46) sow ie H u dec und 
Genossen (A. H. Nr. 298, B. Nr. 47); 

3. drei gleichlautende Antrage, b e treffend di e 
Unt erwerf ung des Schmiedegewerbes unter die 
Unfallversich er ungspflicht, del' Abgeordn eten Domes, 
Sch linger und Genossen (A. H. Nr. 64, B. Nr. 48) Cerny, 
S v 0 bod a und Genossen (A. H. Nr. 200, B. Nr. 49) sowi e 
H u dec und Genossen (A. H. Nr. 301, B. Nr. 50); 

4. zwei gleichlautende, bereits im Kapitel Bergbau 
angefLihrte Antrage del' Abgeordneten C in g 1', S eli g e r, 
~eger, Muchitsch, Glockel, Dr. Schacherl und 
Genossen (A. H. Nr. 91, B. Nr. 30) sowie S v 0 bod a All s t 
Cerny, Prokes und Genossen (A.H.Nr.21O, B.'Nr.31): 
betreffend di e Unfallversich er ung del' Berg
arbeiter. 

XII. Sonstige Antrage sozialpolitischen Inhaltes. 

Hier ware der Antrag der Abgeo rclneten Bin 0 v e c 
und Genossen, betreffencl di e Erweiterllng del' 
Arbeiterlegitil11ationen auf den Eisenbahn e n 
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au c h auf di e F a In- ten (j be r 100 K i 10m e tel', z u e r
w ah n e n (A. H. Nr. 180, B. Nr. 51), ferner zwei Antrage, das 
Autol11obilwesen betreffend. 

Der Antrag del' Abgeordneten Forstner, Seitz und 
Gen osse n, betreffend die Abanderung einzelner 
Be s tim 111 u n g end e s G e set z e s v 0 111 9. Aug u s t 1908, 
RG B. Nr. 162 (A u to 111 0 b i I h aft p f I i c h t g e set z) (A. H. Nr. 67, 
B. Nr. 52), bezweckt die Befreiung del' il11 offentlichen und 
im Priva tdienste stehenden Chauffeure von del' Haftpflicht. 
BezOglich del' Unfallsrente sowie des Schadenersatz
anspru ches sollen diese Personen den Eisenbahnangestellten 
gleichgestellt werden. 

Der Antrag des Abgeordneten For s t n e I' und Genossen, 
b etreffe nd die Errichtung einer staatlichen 
Fa ch- und Fahrschule fOr das Autolllobil- und 
Fa h I' we se n in Wi e n (A. H. Nr. 56, B. Nr. 53), bezweckt 
die Err ichtun g einer staatlichen Fach- und Fahrschule fOr 
Kutscher, Motorflihrer und Chauffeure. Beide Antrage, ins
besondere abel' del' erste, erwecken sehr den Verdacht, 
daB sie nichts anderes bezwecken, als di e Gunst der 
Ch auffe ure als Wahler zu erringen. 

XIII. Politische Gesetze. 
Von der groBen lahl diesel' Gesetzesantrage, die unter 

anderem die Abschaffung del' Bestrafung del' Majestats
beleid igung (!) verlangen, interessieren die Arbeitgeber
Organisationen hauptsachlich zwei im wesentlichen gleich
lau tende Gese tzesantrage, betreffend di e Aufhebung 
der So nderbestil11mungen fur die politischen 
Ve rei n e. Es sind dies die Antrage der Abgeordneten 
Pernerstorfer, Bretschneider und Genossen (A. H. 
Nr. 73, B. Nr. 54) und A. N e m e c und Genossen (A. H. Nr. 198, 
B. Nr. 55). Durch dieselben sollen di e Sonderbestimmungen 
fU r politische Vereine aufgehoben werden. Es sind dies 
VOl' allem di e il11 § 31 bestil11l11te Beschrankung del' lahl 
del' Vorstandsl11itglieder, die Verpfiichtung zur Anl11eldung 
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der Vereinsl11itglieder bei del' Behorde (§ 32), das Ver
bindungsverbot (§ 33) und das Tragen von Vereinsabzeichen 
(§ 34). Die wichtigste Sonderbestillllllung, auf die es die 
soziaidelllokratische Partei hier abgesehen hat, ist der § 30 
des Vereinsgesetzes, wonach Au s I and e r, F r au e n s
person en und Minderjahrige alsMitglieder politischer 
Vereine nicht aufgenommen werden dUrfen. Diese Be
stimmung hindert die Parte i in der Organisationstatigkeit 
bei den "Jugendlichen" und den Frauen, weshalb diese 
Sonderbest il11l11ungen fallen sollen. 

Von Bedeutung ist ferner del' Antrag auf Aufhebung 
der kaiserlichen Verordnung vom 20. April 1854, RGB. Nr. 96; 
auf Grund welcher u. a. zahlreiche Ausschreitungen und 
Exzesse bei Streiks entweder verhi.itet odeI' - wo die 
Gerichte versagen - wenigstens teilweise geahndet werden 
konnen. Wir wollen den Vorwurf zurUckweisen, daB wir 
die Nutzlichkeit eines Gesetzes oder einer Verordnung 
einzig und allein vom Standpunkt ihrer Anwendbarkeit bei 
Sh'eiks betrachten. Solange aber keine Gesetze vorhanden 
sind, die die Sicherheit der Gesundheit, des Lebens und 
des Eigentul11s gegen den MiBbrauch des Koalitionsrechtes 
schUtzen, die del' Regierung und den Behorden im Faile 
von Ausschreitungen ein entsprechendes Verbots- und 
Gebotsrecht gewahren, urn auch praventiv wirken zu konnen, 
solange wir keinen geni.igenden Arbeitswilligenschutz haben, 
mUssen wir die Beibehaltung des Patents von 1854 ver
treten und den Antrag del' Abgeordneten Forstner, 
S chi i n g e r, S c huh me i e r und Genossen (A. H. Nr. 46, 
B. Nr. 56) bekal11pfen . 

Es wird notwendig sein, die gesamten sozialdel11o
kratischen Gesetzesvorlagen auf das sorgfaltigste zu prUfen. 
Diesen Appell rich ten wir an aile industriellen Korporationen 
und an ail e Parteien; Volksvertreter und Wahler l110gen 
sich nicht durch den sozia lpoliti schen Deckmantel tauschen 
lassen. Es ist dabei gleichgU lti g, ob diese Gesetzesantrage 
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ch in diesel11 Hause verhandelt werden oder - falls 

no . d . 
das Ab ge ordnetenhaus aufgelost wlr - lin 

nachsten. Sie kehren ja in jedel11 Hause wieder. Sie bilden 
das sUindige Progra111111 del' sozialdemokratischen Partei, 
sind unabhangig von der jeweiligen volkswirtschaftlichen 
Lage des Reiches und werden daher unverandert in jedel11 
Hause neu ei ngebracht. 

Wir glauben, il11 vorangegangenen zur Geni.ige gezeigt 
zu haben, daB jedem Antrage fast ausnailmslos die Tendenz 
innewohnt, Starkung del' gewerkschaftlichen und der Partei
organisat ion mit dem Endziele des Ul11stul'zes del' be
stehenden Gesellschaftsol'dnung. Einer vernUnftigen 111aB
vollen Sozia lpolitik wird keine Partei - auBer der sozial
del110kratischen - , keine Arbeitgeberorganisation und kein 
einsichtsvoller Arbeitgeber abgeneigt sein. Wen nab e r 
die S 0 z i a I pol i t i k n i c h t 111 e h r S e I b s t z w e c k i s t, 
son d ern n u r z u d e mag 0 g i s c hen U m t r i e ben 111 i 13-
bra u c h t w i r d, dan n 111 U sse n sic h a II est a a t s
erhaltenden Faktoren ZUSal11l11entun, um dieses 
Arb eitgebe r und Arbeitnehmer in gle i cher 
Wei s esc had i g end e 0 b e r m a B r e c h t z e i t i g e i n
z u d a 111 men. 

~>- .... -<:,-.--



II. TElL 

Text der Gesetzesantrage 

(Die gleichlautenden Antrage sind nur einmal 
abgedruckt, wobei aufeinander verwiesen wird) 
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8eilage 1. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Dr. Diamand und Genossen, 
betreffend 

die Verkiirzung der Arbeitsdauer in den gewerblichen 
U nternehm ungen. 

Die Verkiirzung del' Arbeitszeit ist ein Gebot der soz ialen Hygiene, 
ein Erforderni s del' Steigerun g der Intensitat und Produktivitat der Arbei t. 

D ie Kraft der gewerkschaftlichen Organisationen hat einem groBen 
Teile der osterre ichischen Arbeiterschaft bereits eine Arbeitszeit er
rungen, die weit kiirzer ist als der gesetzliche Maximalarbeitstag. Da 
aber die Kiimpfe del' Gewerkschaften durch die Schikanen der poli
tischen Behorden, durch die Schmiilerung des Koalitionsrechtes erschwert 
werden, besteht in vielen Fabriken immer noch der elfstiindige, in 
manchen nicht fabr iksmiiBigen Betri eben sogar noch ein liingerer Arbeits
tag. Soli die Verkiirzung del' Arbeitszeit nicht erst in vi elen opfer
vollen Kiimpfen erstritten werden, dann muB hier die Gesetzgebung 
eingreifen. 

Die W irtschaftskrise liiBt die Arbeiterschaft wieder das aufreizende 
Schausp iel sehen, daB Zehntausende Arbeiter arbeitslos sind, wiihrend 
die Masse del' Arbeiterschaft - und insbesondere die Masse der Ar
beiter innen und del' jugendlichen Arbeiter - den morder ischen Wir
kungen einer allzu langen Arbeitszeit ausgesetzt bleibt. Die Verkiirzung 
des gesetzlichen M aximalal beitstages erscheint also gerade jetzt doppelt 
geboten. 

Am 1. januar 1910 tra t illl Deutschen Reiche das Gesetz in Kraft, 
durch das der Zehnstundentag fiir Frauen eingeWhrt wird. Durch dieses 
Gesetz wurde di e osterreichische Arbeiterschutzgesetzgebullg neuerli ch 
von del' ausl iindischen Gesetzgebung iiberholt. 

Die Gefertig ten beantragen, del' Forderung entsprechend, die die 
gesamte Arbei terschaft am 1. Mai erhebt, die Einflihrullg des Acht
stulldentages. Urn jedoch del' Industrie die Anpassung an die neuen 
Arbeitsbedingun gen zu ermoglichen, wird die sta ffelweise Verkiirzung 
del' Arbeitsze it wiihrend einer sechsjiihrigen Ubergangsperiode bean
tragt; doch wird die gesetzliche Einschriinkung beantragt, daB auch 
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wahrend dieser Obergangszcit die Arbeitsdauer in denjcnigen Betrieben 
und Betriebsableilungen, in denen bcreils cine klirzere Arbeitsze il als 
die clurch cli e Obergangsbestiml11ungen dieEes Gese tzcs bestimmte 
bcstcht, nicht verWngert werden darf. Eine analoge Bestimlllung finclet 
sich in dCIll Gese tze yom 28. juli 1902, RGB. Nr. 156, liber das Arbe its
vcrhaltni s der bei Regiebauten und in clen Hilfsansta iten cl er Eisen
bahnen beschaftigten Arbeiler. 

Durch diese Beslil11l11ung sollen die Errungenschaften der Gewerk
schaften fUr aile Zukunft gesetzlich gesichert uncl cli e schrittweise Herab
setzung cler Maxil11alarbeitszeit bis ZUIll Achtstunclentage herbeigefUhrt 
werclen . 

Das Gesetz findet auf aile Unternehlllungen Anwendung, aul3er 
auf diejenigen, deren besolldere Arbe itsbed ingungen Ilur clurch Spezial
gesetze gerege it werclen kannen. Entwlirfe solcher Spez ialgesetze liegen 
bereits VOl': so del' Antrag cl er Abgeordneten To 111 S chi k, Ell e n
bogen, Cerny, Moraczewski und P ag nini, betreffencl die Re
gelung cles Vertragsverhaltnisses zw ischcn clen Eisenbahnen uncl ihren 
Angestellten; cl er Antrag cler Abgeordneten C i n g r, Be e 1' , 0 as z y 11 s ki, 
ProkeS, Seliger, Be ut e l und Wityk, betreffend die Schichtclauer 
bcil1l Bergbau ; del' Antrag del' Abgeorclneten Ad I e I', N e 111 e c, 
Daszynski, Pittoni und Wityk, betreffend die Arbeitsze it in 
ununterbrochenen Betri eben. Die Gefertigten behalten sich VOl', auch 
liber clie Arbeitszeit del' lancl- und forstwirtschaftiich en Arbeiter, der 
Hausdienerschaft, cler in del' Seeschiffahrt und Seefi scherei beschaftigte-n 
Arb eiter ZlI gceigneter Zeit Antrage ZlI ste llen. 

Es w ird del11nach del' Antrag gestelll: 

Das Abgeordnetenhaus woll e beschli el3en: 

" Oem folgenden Gesetzentwurfe se in e Zustillll1lllng zu erteilen. " 

Gesetz 
betreffend 

die Arbeitsdauer In gewerblichen Unternehmungen. 

Artike l I. 

Die Bestillllllungcn dieses Gcselzes finclen Anwendung: 

1. auf aile cler Gewerbeordnung unterworfenen Gcwerbeunter
nehlllungen; 
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2. auf die im Arlikel V, lit. d, f, g, h, i, k, n, 0, p, q, des kaiser
lichcn Patents vom 20. Dezcl11bcr 1859, RGB. Nr. 227, erwahnten 
Unternehmungen; 

3. auf clie Regiebauten uncl Hilfsanstalten del' Eisenbahncn. 

Artike l II. 

Ais Arbeiter im Sinne clieses Gesetzes sincl anZllsehen : 

1. die gewerbli chcn Hilfsarbeiter (§ 73, Absatz 1, GO.); 

2. diejenigen Personen, die Lohnarbeit del' ge l1leinsten Art ver
richten (Artikel V, lit. d, des ka iserlichen Patents VOIll 20. Dezelllber 1859, 
RGB. NT. 227) ; 

3. die fUr hahcre Dienstle istu ng in del' Regel Illi t j ahres- oder 
Monatsgehal t angesle llten Person en (§ 73, Absatz 3, GO.). 

:§ 1. 

In allen cli ese l11 Geselz unterworfenen Unternehlllungen (Artikel 1) 
darf die Arbeitsdauer fUr aile Arbeiter (Artikel Il) ohne Einrechnung 
del' Arbeitspausen bis ZlIIll 31. Dezel11bcr 1912 nicht Illehr als hachstens 
zehn Stunden, vom 1. januar 1913 bis ZlIm 31. Dezelllber 191 5 nicht 
l11ehr als hachstens neun Stunden, vom I. januar 1916 an nicht mehr 
a1s hOchstens acht Stunden binncn 24 Stunden betragen. 

§ 2. 

In denjenigen Betrieben und Betriebsabteilungen, in denen il11 
letzten j ahre vor clem Beginne cler Wirksal11keit der einze 1nen Best il11-
l11ungen des § 1 clieses Gesetzes die rege ll11af3ige tiigliche Arbeitsdauer 
il11 jahreEdurchschnitte klirzcr war, als durch dieses Oesetz best il11l11t 
wird, kann die Arbeitsdauer nicht verlangert werden. 

§ 3. 

Die Gewerbebeharclen sincl befllgt, eine Verl angerllng der gesetz
lichen Arbeitsclauer Ulll hachstens zwe i Stunden liiglich und auf hach
stens drei W ochen ausnahl11sweise zu gestatlen, wenn Naturereignisse 
ocler Ungllicksfalle den regellllal3igen Betrieb lInterbrochen haben. Die 
Oberstunden sind besonders zu entlohnen. 

§ 4. 

Auf Arbeiten, welche der eigentlichen gewerblichen Erzeugung als 
Hilfsarbeilen vorausgehen ocler nachfolgen Illli ssen (Kesselheizung, An
fe uern der Ofcn, Beleuchtung, Sauberung), finden, sofem diese Arbeiten 
nicht von jugencllichen Hilfsarb eitern oder Lehrlingen verrichtet werden, 
clie Bestillll11ungen clieses Gesetzes keine Anwendung ; jedoch ist die 
Dauer clie se r Verrichtungen auf das notwencligste Nl al3 zu beschranken. 

5 



66 

Artik e llll. 

Die ArbeitsdaLler in denjenigen Betrieben LInd Betriebsabteillingen, 
die ihrer Natllr nach ununterbrochenen Betri eb erfordern, ferner in den 
im Artikel V, lit. a, b, c, I, 111 , des kaiserli chen Patents vom 20. Dezel11-
bel' 1859, RGB. Nr. 227, erwahnten Untern ehmLlngen wird durch be
sondere Gesetze geregelt. 

Art ik e I IV. 

Das Gesetz tritt an dem seiner Kundmachung folgenden I. Januar 
in Kraft. Gleichzeitig tritt der § 96 a GO. auBer Wirksamkeit. 

Artik e l V. 

Mit del' DurchfiihrLlng dieses Gesetzes wird del' Handelsminister 
im Einvernehmen mit den anderen beteiligten Ministern betraut. 

Hinsichtlich del' Geschaftsbehandlllng wird beantragt, diesen Antrag 
del11 Soz ialpoliti schen ALlsschusse ZlIZlIweisen. 

Wi en, 21. JlIli 1911. 
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Beilage 2. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Jaros, Svoboda und Genossen, 

betreffend 

die Verkiirzung der Arbeitsdauer in den gewerblichen 

Unternehmungen. 

(Gleichlalltend mit Beilage 1.) 

5* 
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Beilage 3. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Hanusch, Domes, Widholz, Low und 
Genossen, 

betreffend 

die Arbeitszeit gewerblicher Hilfsarbeiter. 

Die Abgeordneten H anu sc h, Beer, Svoboda, Hud ec (Leni
berg), Wid hoI z, 0 I j v a, Au s t, H ti ge l' und Genossen haben am 
22. Oktober 1909 einen Gesetzentwurf libel' die Verklirzung del' Arbeits
dauer in den gewerblichen Betrieben eingebracht (Beilage 195 zu dem 
Protokoll des tisterreichischen Abgeordnetenhauses, XX. Sess ion). Di esel' 
Gesetzentwurf ist dem Sozialpolitischen Ausschusse zur Vorberatung 
zugewiesen worden. D el' AusschuB hat besch lossen, Gutachten der 
Fachbeirate libel' diesen Gese tzentwurf einzuholen. 

Die Beratung dieses Gesetzentwurfes im Sozialpolitischen Aus
schusse des Abgeordn etenhauses und die Beratung und BeschluBfassung 
del' Fachbeirate haben gezeigt, daB die Gesam!heit der Unternehmer 
und aile blirgerlichen Parteien del' Einflihrung des achtstlindigen Maximal 
arbeitstages in allen Gewerbebetrieben einen Widerstand entgegensetzen, 
den zu liberwinden die Arbeiterklasse heute noch nicht stark genug is!. 
Andersei ts haben diese Beratungen auch gezeigt, daB ein groBer T eil 
derjen igen, die sich noch imm ~r del' Einflihrung des achtstlindi gen 
Maximalarbeitstages widersetzen, doch berei! ist, flir die Einflihrung 
des zehnstlindigen Maximalarbeitstages in allen Gewerbebetrieben zu 
stimmen. 

In del' Tat steht del' Einflihrung des zehnstlindigen Maximal
arb citstages langst kein Hindernis mehr entgegen. Die auslandische 
Gesetzgebung ist uns in dieser Hinsicht bereits vorausgegangen und 
in Osterreich selbst hat die Arbeiterschaft sich im gewerkschaftlichen 
Kampfe berei ts aus eigener Kraft die zehn- und neunstlindige, in ein
zelnen Fallen so gar die achtstlindige Arbeitszeit errungen. Nul' ein 
verhaltnismaBig kl einer Teil del' industri ellen und gewerblich en Arbeiter
schaft wird imm er noch von del' rlickstandigsten Schichte del' Un ter
nehmerklasse gezwungen, elf Stunden taglich zu arb eiten. 

Wir halten selbstverstandlich an del' Forderung des achtstlindigen 
Maximalarbeitstages fest. Da abel' diese Forderung bei den heutigen 
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I tver h a l!ni ~ [E n noc h nicht cu rchgeH tzt wel den I< an n, halte n wir 

Mac 1 . . b.t 't '! es filr no!wendig, daB die Gese tzgebung die ~\ ax lmalar el .sze ~ wenlgs ens 

f hn Stunden taglich herabse!ze - ell1e Reform, die, lin Auslande 
au ze .. . I h ftl' I bereits durchgeflihrt, in Osterreich selbst durch di e. gewer (SC a. IC len 
Kampfe del' Arbe iterschaft vorbereitet, sofor! ohne weltere Vorbereltungen 

durchgeflihrt werden kann. . 
Di e Bestimmungen libel' di e Arbeitsdauer In den lInunterbrochenen 

Betrieben sind in den folgenden Gesetzentwu.rf n.icht libernommen 
'den da im Sozialpo litischen Aus~chusse berelts em anderer Gesetz-

WOI , . A b 't d . d entwurf in Vorberatung steht, nach dem die I' el sauer m en 
unun terbrochenen Betrieben selbstandig geregelt werden so li . 

Wir stellen daher den A n trag: 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen, dem fo lgenden Gese tz

entwL:~fe die Zustilllmling zu erte ilen. " 

Gesetz 
vom . 

Art i ke l I. 

An die Ste lle des § 74a GO. (Gese tz vom 8. M~irz 1885, RGB. Nr. 22) 
haben die fo lgenden Bestillll11u ngen ZlI treten. 

§ 74a. 

Die Arbe i!sdauer del' gewerblichen Hilfsarbeiter darf ohne Ein
rechnun g del' Arbe itspausen nieht mehr als hochstens 10 S!unden binnen 
24 Stun den, an Salllstagen nieht mehr als 8 S!unden binnen 24 S!unden 

betragen. 
Wenn Naturereignisse oder Unfalle den regelmaBigen Betrieb lInter

brochen haben, kann die Gewerbebehtirde erster Instanz einzelnen 
Gewerbeunternehmungen eine ze i!weilige Verlangerung del' Arbeits~e it , 
jedoeh langs!ens fUr die Dauer von zwei Woehen, bewilli gen. Uber 
diese Frist hinaus steht eine solehe Bewilligung del' LandesbehOrde ZlI. 

Die Oberstunden sind besonders zu entlohnen . 
Auf Arbeiten, welche del' eigentli chen Fabrikation als Hilfsarbeiten 

no twendig vor- odeI' nachgehen Illlissen (Kesselheizung, Beleuchtung, 
S1iuberung) finden, so lem diese Arbe iten nicht von jugendliehen Hilfs
arbeite rn verrichtet werden, die obigen Bestillllllungen keine Anwendung. 

§ 74b. 

In den jenigen Betrieben und Betri ebsabteilungen, in denen im 
letzten Jahre VOl' dem Beginne del' Wirksamkeit dieses Gesetzes die 

I 
J 
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regelmaBige tagliche Arbeitsdauer im Durchschnitt kurzer war, als 
durch dieses Gesetz bestimmt wird, kann die Arbeitsdauer nicht 
verlangert werden. 

§ 74c. 

Zwischen den Arbeitsstunden sind den Hilfsarbeitern angemessene 
Ruhepausen zu gewahren, welche nicht weniger als anderthalb Stunden 
betragen mussen, wovon eine Stunde auf die Mittagszeit zu entfallen 
hat. Wenn die Arbeitszeit vor oder diejenige nach der Mittagsstunde 
filnf Stun den oder weniger betragt, kann die Ruhepause mit Ausnahme 
der fur die Mittagszeit bestimmten Stunde filr die betreffende Arbeits
zeit entfallen. Bei der Nachlarbeil haben diese Vorschriften sinngemaBe 
Anwendung zu finden. 

Artikel II. 

Der § 96a GO. (Gesetz yom 8. Marz 1885, RGB. Nr. 22) tritt 
auBer Kraft. 

Art ike 1 III. 

Dieses Geselz tritt am I. januar 1912 in Kraft. 

A r I ike 1 IV. 

Mit der Durchfilhrung dieses Gesetzes wird der Handelsminister 
belraut. 

Hinsichtlich der Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Sozialpolitischen Ausschusse zuzuweisen. 

Wien, 21. jUli 1911. 

71 

Beilage 4. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Dr. Adler, Muchitsch, Palme, Reger 
und Genossen, 

betreffend 

die Arbeitszeit In ununterbrochenen Betrieben. 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

Gesetz 
yom . 

betreffend 

die Arbeitszeit In ununterbrochenen Betrieben. 

§ 1. 

In denjenigen Gewerbebetrieben und Belriebsabteilungen, bei 
denen ihrer Natur nach eine Unterbrechung des Betriebes untunlich ist 
(Artikel VI des Gesetzes yom 16. juni 1895, RGB. Nr. 21), darf die 
Arbeitsdauer fUr die Hilfsarbeiter mit Einrechnung der Arbeitspausen 
nicht mehr als hochstens acht Stunden binnen 24 Stunden betragen. 

§ 2. 

Bei dem Wechsel der Wochenschichten darf die Arbeitsdauer in 
diesen Betrieben und Betriebsabteilungen einl11al wQchentlich hochstens 
acht Stunden binnen 16 Stunden betragen. 

§ 3. 

Allen Arbeitern, welche bei einer solchen Arbeit, deren Unter
brechung untunlich ist, an einel11 Sonnlag gearbeitet haben, ist mindestens 
eine 24 stlindige Ruhezeil am darauffolgenden Sonntag, oder wenn dies 
mit Rucksicht auf den Betrieb nicht l11og1ich ist, an einem dem folgenden 
Sonntag vorausgehenden Wochentage zu gewahren. 
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§ 4. 

Wenn Naturereignisse odeI' Unfalle den regelmafiigen Betrieb 
unterbrochen haben, kann die politische Behiirde erster Instanz den 
einzelnen Betrieben odeI' Betri ebsabteilungen eine zeitwei lige Verlangerung 
der Arbeitszeit fUr so lange bewilligen, bis del' regelmaBige Betrieb 
wieder aufgenolTImen werden kann. 

Den gewerkschaftlichen Vereinen der Arbeiter steht das Recht zu 
tiber diese Bewilligung bei der politischen Landesbehiirde Beschwerd~ 
ZlI flihren. Die Landesbehiirde hat tiber diese Beschwerde binnen drei 
Tagen zu entscheiden. 

§ 5. 

Ubertretungen dieses Gesetzes werden nach den Bestimmungen 
del' Gewerbeordnung, jedoch in jedem Faile mit Arrest von 1- 14 
Tagen bestraft. 

§ 6. 

Das Gesetz t!'itt am 1. januar 191 2 in Kraft. 

§ 7. 

NUt dem Vollzuge dieses Gesetzes wird del' Handelsm inister betraut. 

In formaler Beziehung wird del' Antrag gestellt, vorstehenden 
Gesetzentwurf dem Sozialpolitischen AlIsschusse zuzuwei sen. 

Begriindung. 

Nach den Erhebllngen des Arbeitsstatisti schen Amtes bestehen ill 
Osterreich 3267 kontinllierliche Betriebe und Betri ebsab teil~ngen , in 
denen 106.67 1 Arbeiter beschaftigt sind ; 95'2 Prozent dieser Betriebe 
88'4 Prozent diesel' Arbeiter haben noch die zwii lfstlindige Schichtdaue/ 
Wohl schli eB t die Schicht auch die Arbeitspausen ein, aber nul' 2'2 
Prozent del' in diesen Betrieben beschaftigten Arbe iter hatten Arbeits
pallsen von mehr als zwe i Stunden, dagegen 41'5 Prozent Arbe i tspausen 
von hiichstens einer Stun de. Beim Sch ichtcnwechse l betragt die Arbeits
dauer in 2395 Betrieben mit 68.314 mannlichen und 11.086 weiblichen 
Arbeitem 18 Stllnden. 

Die Erh ebungen des Arbeitsstatistischen Amtes haben abel' eine 
wicht ige Kategorie von kontinuierlichen Betrieben nicht erfafit, namlich 
diejelligen Huttenbetriebe, welche mit Bergwerken verbunden sind und 
darllm del' Aufsicht del' Bergbehiirden unterliegen ; ill diesen Betrieben 
ist die zwii lfsttind ige, bei Sch ichtenwechsel 18stlindige Schichtdauer fUr 
die Arbeiter UITI so schadlicher, da infolge del' technischen Umwalzungen 
der letzten j ahrzehnte die Arbeitspausen hier immer mehr reduzied 
wurden und in vielen Betriebsabteilungen fast vollstandig weggefallen sind. 

Die groBe Haufigkeit del' Unfalle und Erkrankungen del' in den 
kontinuierlichen Betrieben beschaftigten Arbeiter beweist, daB die Ver- I 
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kiirzung del' Schichtdauer in diesen Bctri eben ein Gebot der Hygiene 
ist. Die Verktirzung del' Arbeitszeit ist auch eine Voraussetzung des 
wirtschaftlichen Fortschrittes, der Steigerung del' Leistungsfahigkeit der 
Arbeiter und del' Intensitat ihrer Arbeit. DaB die gesundheitswidrige 
Ausdehnung del' Arbeitszeit auch wirtschaftlich nicht vorteilhaft ist, 
beweist die Tatsache, daB del' regelmafiige Betrieb wahrend del' Soml11er
monate sehr haufig durch Massenerkranku llgen del' Arbeiter gestort wird. 

Die Verktirzung der Arbeitszeit in den kontinuierlichen Betrieben 
kann der NatLir del' Sache nach nul' durch die gesetzliche EinfUhrung 
der achtsttind igen Schicht herbeigeftihrt werden. Del' jetzige Zeitpunkt 
erscheint den Antragstellern zur DurchfUhrung dieser Reform besonders 
geeignet, nicht nul' darum, weil die Arbeiter die endliche Beseitigung 
der Qual einer 12- 18 Stunden langen Arbeitszeit vom Pariament 
des gleichen Wahlrechtes wohl mit Recht erwarte n dtirfen, ·sondern 
auch desllalb, we il in einem Augenblicke des Abflauens der Konjunktur, 
der Versch lechterulIg del' Lage auf dem Arbeitsmarkte die Vermehrung 
des Arbeiterbedarfes in vielen wichtigen Produktionszweigen im Interesse 
der ganzen Volkswirtschaft doppelt wUnschenswert ersche int. 

Wien, 21. Juli 1911. 
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BeiJage 5. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Tomasek, Aust und Genossen , 

betreffend 

die Arbeitszeit In ununterbrochenen Betrieben. 

(Gleichlautend mit Beilage 4.) 
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Beilage 6. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Reger, Cingr und Genossen, 

betreffend 

die Arbeitszeit In ununterbrochenen Betrieben. 

(Gleichlautend mit Beilage 4.) 
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Beilage 7. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Cingr, Seliger, Reger, M uchitsch, 
Glockel, Dr. Schacherl und Genossen. 

Es wird bea ntragt: 

Oas Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

" Oer nachfolgende Gesetzentwurf, betreffend die Schichtdauer im 
Bergbau, wird dem Sozialpolitischen Ausschusse zur Beratung LInd Be
richterstatt ung zugewiesen." 

Gesetz 
vom . 

betreffend 

die Schichtdauer beim Bergbau. 

§ 1. 

Die Schichtdallcr fiir aIle beim Bergbau ober- und untertags be
schiiftigtcn Arbeiter dar! acht Stunden nicht liberstei gen. Innerhalb dieser 
Schichtdauer ist eine Arbeitspause von mindestens ei ner halben Slunde 
ZLI gewahren. Als Arbeit im Sinne dieser Bestiml11ung gi lt auch die Er
fUllung jeder dllrch die Oienstordnung vorgeschriebenen Obliegenheit 
(Oebet, Verlesen, Alisfassen von Sprengstoffen u. dgl., Rlickgabe der 
Lampen usw.). 

Die Schichtdauer versteht sich fUr samtliche Arbeiter ober- und 
untertags als Gesamtschicht und beginn t fiir die untertags arbeitenden 
Arbeiler mit der Einfallrt des ersten und endet mit der Ausfahrt des 
letzten Mannes. Bei Temperaturen iiber 300 C, starkem W asserandrang 
oder Vorhandenscin griiBerer Mengen schadlicher Gase hat der Minister 
fUr offentliche Arbeiten eine weitere Verklirzung der Arbeitszeil bis 
auf sechs Stunden anZllordnen. Die aus der Nalur des Belriebes sich er
gebenden sowie die halbstiindige Ruhepause sind in die Schichldauer 
einzurechnen. 
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§ 2. 

. d das Ende der Schichl sowie der Zeilpunkl LInd o . Begll1n un . 
. ~~ r der RLlhepausen sind innerhalb der durch dleses Oese lz ge-

dIe Oa . der DienstordnLlng (§ 200 a. BO.) lestzusetzen. 
It l en Grenzen 111 .. I I 

sla e .. d ' dal'l nur mil OenehmigLlng der Bergbehorde er 0 gen. 
0 , Aban el ung , I' I I 

Ie 'esbezligliche Anderung muB auf jeder Grube an emcr elc 1 zu-
Jede ,dl d allen Arbeilern bekannten Stelle durch An schlag bekannt
gangltchen un < 

ge1l1acht werden. 
§ 3, 

I Fallen dringender Gefahr IUr die Sicherheit des Lebens, der 
ndl 'I nd des Eigentums linden die Beslimmungen der §§ 1- 2 Gesun l eI u 

keine Anwendung. 
§ 4, 

. 0 I- I " It in Wirksa1l1keit. Mit diesem Zeitpllnkte Dleses ese Z II ., ... 
Ireten die Bestimmungen des Oesetzes vom 21. Juni 1884, R?B. Nr: 11~, 

d d'e des Oesetzes yom 27. ]uni 1901 , ROB. Nr. 81, lIlS0welt sle 
~~Ch a~f die Schichtdauer beim Bergball bez iehen, allBer Kraft, 

§ 5, 

Mit dem Vollzuge dieses Oesetzes ist M ein Minister fUr offentliche 

Arbeiten betraut. 

Wie n, 21. Jllli (911. 
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BeiJage 8. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Prokes, Aust, Cerny, Pik, Klicka und 

Genossen, 

betreffend 

die Schichtdauer beim Bergbau. 

(Gleichlautend mit 8 eilage 7.) 
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Beilage 9. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Wityk und Genossen, 

betreffend 

die Einfuhrung der Achtstundenschicht fur die im 

Rayon der Naphthagruben beschaftigten Arbeiter. 

1m M inisteri um WI' offentliche Arbeiten kam unter Mitwirkung 
der Vertreter des Handelsministeriums mit Zustimmung del' Arbeitgeber 
eine Vereinbarung tiber die EinWhrung der Achtstundenschicht Wr die 
im Rayon der Naphthagruben beschaftigten Arbeiter zustande. Um 
dieser schon in Kraft getretenen Einfilhrung gesetzliche Wirksamkeit zu 
geben, stellen die Unterfertigten den Ant r ag: 

Das hohe Haus woll e beschlieBen : 

"Die Regierung wird aufgefordert, dem Abgeordnetenhause den 
Entwurf eines Gesetzes liber die Einfilhrung der Achtstundenschicht 
fUr die im Naphthabergbau beschaftigten Arbeiter vorzulegen." 

Hinsichtlich der Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Sozialpoli tischen Ausschusse zuzuweisen. 

Wien, 25. Juli 1911. 
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Beilage 10. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Cingr, Seliger, Reger, Muchitsch, 

Glockel, Dr. Schacherl und Genossen, 

betreffend 

die Abanderung des Gesetzes vom 21. Juni 1884, 

RGB. Nr. 115, tiber die Beschaftigung von jugend
lichen Arbeitern und Frauenspersonen, dann tiber 

die tagliche Arbeitsdauer und die Sonntagsruhe 

beim Bergbau, bzw. des Gesetzes vom 27. Juni 1901, 

RGB. Nr. 81, womit das obgenannte Gesetz abge-
andert wurde. 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"Folgenclel11 Gesetzelltwurfe se i die verfasslIngsmiiBige Zustilll
mung zu erteilen: 

Art ik e l I. 

§ 4, Absatz 2, des Gesetzes yom 21. Juni 1884, RGB, Nr. 11 5, hat 
ZlI lauten: 

Die Sonntagsruhe hat spatestens Samstag abends 6 Uhr, und zwar 
f[ir die gesall1 te Mannschaft gleichze itig ZlI beginnen und 36 Stunden 
ZII dallern, Sei den Betrieben, welche ihrer Natur nach keill e Ullter
breehllng erle iden dUrfen, beginnt die Sonntagsruhe spatestens am 
Samstag naehts 12 Uhr und hat HiI' die Arbeiter von Wechselschichten 
in ihrer Gesal11theit sowie Wr jedcn einzelnen Arbeiter mindestells 
36 Stllndcn ZlI cl auern, FUr diejenigen Arbeiter, die illl Sinne des ersten 
Absatzes dieses Paragraphen an Sonntagen beschaftigt w erden, wird in 
der dem Sonntag folgenden Woche ein Ersatzruhetag in der Dauer 
von 36 Stllnclcn festgesetzt, 
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Art i ke I II. 

Mit dem Vollzuge dl'eses Gesetzes wird del' Minister fUr offent-

I, he Arbeiten betraut." 
IC d' A t Hinsichtlich del' Geschaftsbehandlung,wird beanll'agt, lesen n rag 
dem Sozialpolitischen Ausschusse zuzuwelsen. 

Wi e n, 21. Juli 1911. 

(j 
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Beilage 11. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Aust, Cerny, Prokes, Pik, Svoboda 

und Genossen, 

betreffend 

die Abandcrung des Gesetzes vom 21. Juni 1884, 

RGB. Nr. 115, tiber die Beschaftigung von jugend

lichen Arbeitern und Frauenspersonen, dann tiber 

die tagliche Arbeitsdauer und die Sonntags~uhe 

beim Bergbau, bzw. des Gesetzes vom 27. Juni 1901, 

RGB. Nr. 81, womit das obengenannte Gesetz abge-

andert wurde. 

(Gleichlautend mit Bei lage 10.) 
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Beilage 12. 

Antrag 
del' 

Abgeordneten Jirasek, Filipinsky und Genossen, 

betreffend 

die EinfUhrung der Sonntagsruhe fUr die Mtihlen

arbeiter. 

Die Unterzeichneten stellen den Antrag: 

"Die k. k. Regierung wird aufgefordert, sobald als moglich eine 
Gesetzesvorlage tiber Einfiihrung der Sonntagsruhe in MUhlen einzu
bringen und in dem Gesetze zu bestimmen, daB die Ruhe in den 
Dampfmtihlen wahrend 36, in den Wassermtihlen wahrend 24 Stun den 

dauere." 

Diesel' Antrag ist dem ZlI wahlenden Sozialpolitischen Ausschusse 
ZlIzuweisen. 

Wien, 21.Juli 1911. 

6* 
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Beilage 13. 

An trag 
der 

Abgeordneten Jircisek, Filipinsky und Genossen, 

betreffend 

die Regelung der Arbeitszeit, die Einschrankung 
der Nachtarbeit sowie die Regelung der Sonn- und 
F eiertagsruhe und die Einfiihrung von Arbeit~-

ordnungen in den Backereien. 

Das Abgeordnetenhaus wolle besehlieBen: 

" Oem beiliegenden Gesetzentwurfe wird die verfassungsmaBige 
Zustimmung gegeben. " 

In formaler Beziehung wird beantragt, den Antrag ohne erste 
Lesung dem Volkswirtsehaftliehen Aussehusse zuZllweisen. 

Wien, 21. Juli 1911. 

Gesetz 
vom . " 

betreffend 

die Regelung der Arbeitszeit, die Einschrankung 
der Nachtarbeit sowie die Regelung der Sonn- und 
F eiertagsruhe und die Einfiihrung von Arbeits-

ordnungen in den Backereien. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reiehsrates finde Ich anzu
ordnen, wie folgt : 

§1. 

Die tagliehe Arbeitszeit der bei der Erzeugllng und beim Ver
sehleiB im Baekergewerbe besehaftigten mannliehen lind weiblichen 
Hilfsarbeiter und Lehrlinge darf zehn Stunden nieht Ubersehreiten. Inner-
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d· r Zeit sowie der in den §§ 2, 4 lind 6 angegebenen Arbeits-halb lese . .. . .. 
. . t eine Illindestens emstundlge Ruhepau se zu gewahren. zelten IS 

§ 2. 

Wird der Arbeiter langer als seehs Stunden z.ur ~ae~tarbeit ver-

d t so tritt eine stufenweise VerkUrzung der Arbeltszelt em, und zwar: 
wen e, . .. 

a) seehs Stun den Naehtarbeit - zulassige ~ehnsttindl~e Arbe~~sz~lt; 
b) sieben Stunden Naehtarbeit - zulasslge neunemhalbstundlge 

Arbei tszei t; 
e) aeht Stunden Naehtarbeit - zulassige nellnstlindige Arbeitszeit. 

j ede Ubersehreitung der seehs- resp. siebenstlindigen Naeht
arbeit um mehr als eine Viertelstunde wird als volle Naehtstunde ge

reehnet. 
§ 3. 

Als Naehtze it ge l ten die Stllnden von 9 Uhr abends bis 5 Uhr frUh. 

§ 4. 

In masehillellen Betrieben mit mindestens 10 und in Handbetriebell 
mit 15 und mehr Arbeitern dUrfen die Arbeiter abweehselnd nur in 
. der zweiten Woehe zur Naehtarbeit herangezogen werden. 
Ie In fabriksmaBigen Baekereibetriebell darf die Arbeitszeit aeht 
Stunden nieht Ubersehreiten; die Heranziehung der Arbeiter zur Naeht
arbeit darf abweehselnd nur ill jeder dritlen Woehe erfolgen. 

§ 5. 

Zur Vorarbeit, welehe im GarungsprozeB und zur Erzielung der 
Ilotwendigen Baekofenwarme erforderlieh ist, sind nur die hiezu . n~t
wendigen Arbeitskrarte zu verwenden. Die hiefUr gebrauehte Zeit 1st 
in die Arbeitszeit eillzureehllen . 

§ 6. 

Frauen und jllgelldliche Personen bis zum vollendeten 18. Lebens
jahre dUrfen zur Naehtarbei t nicht verwendet werden. Ihre Verwendungs
zeit ZlI den Tagesstunden darf aeht Stunden nieht libersehreiten. 

§ 7. 

Zwischen del' Beendigung lind dem Beginne del' taglichen Arbeits
zeit muB eine ununterbrochene Pause Iiegen in del' Dauer, wie sie sich 
aus den 24 Stun den eines Tages nach Abzug der zulassigen taglichell 
Arbei tsze it ergibt. 

§ 8. 

An Vortagen vor Sonn- und Feiertagen kann die Arbeitszeit del' 
nieht im Schiehtweehsel stehenden Personen um zwe i Stunden ver
langert werden. 
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Sonstige VerIangerungen del' Arbeitszc it aus besonderen Anlassen 
sind bis zum Hochstm aBe von zwei Stunden taglich nul' an zehn Tagen 
im Jahre zu lassig und von del' vorherigen Zustimmung del' gese tzlichen 
Vertretung del' Gehilfen uild del' Genehmigung der Gewerbebehorden 
abhangig. 

§ 9. 

Oberstunden wahrend del' Nachtzeit sind mit dem doppelten, 
wahrend der Tageszeit mit dem anderthalbfachen Lohnsatze besonders 
zu entlohnen. 

§ 10. 

Die Arbeitswoche besteht grundsatzlich flir jeden Arbeiter (Hilfs
arbeiter, Frauen, jugendliche Personen) aus sechs Arbeitstagen. 1st 
durch die Sonntagsruhe kein Entfall eines ganzen Arbeitstages gegeben, 
so ist dafiir an einem Wochentag ein Ersatzruhetag ZLI gewahren. 

Die Ersatzruhe darf nicht auf die Zeit del' gewohnlichen Ruhe
pausen zwischen zwei Arbeitsschichten fallen . 

Zu W eihnachten, Ostern und Pfingsten ist eine Ruhezeit von 
mindestens 30 Stunden zu gewahren ; diese Ruhezeit darf jedoch nicht 
als Ersatzruhe in Anrechnung gebracht werden. 

§11. 

Die Vorschrift des § 88 a del' Gewerbeordnung findet fljr samt
liche Backereien Anwendung. Insbesondere ist in jeder Backerei ein 
Verzeichnis anzubringen, aus dem die Arbeitszeit, die Ruhepausen 
sowie der Ruhetag j edes einzelnen Arbeiters genau zu ersehen sind. 
Die geleisteten Oberstunden sind auf einer Kalenderta fe l kenntlich ZLI 

machen. 
§ 12. 

Die Obertretung del' §§ 1- 10 wird an dem Arbeitgeber mi t ein er 
Geldstrafe von K 100 bis K 2000 odeI' mit Arrest von zehn Tagen bis 
drei Monaten, im Wiederholungsfalle nur mit Arrest bestraft. 

Zur Strafamtshandlung ist in ers ter Instanz das Bezirksgericht 
berufen . 

§ 13. 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirk
samkeit. 

§ 14. 

Mit der Durchflihrung dieses Gesetzes ist M ein Handels111inister, 
M ein Justizminister und Mein Minister des Innern betraut. 
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8eilage 14. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Silberer, M uchitsch, Widholz, Smitka 

und Genossen, 

betreffend 

die Regelung der Arbeitszeit, die Einschrankung 

der Nachtarbeit sowie die Regelung der Sonn- und 

F eiertagsruhe und die Einfiihrung von Arbeits-

ordnungen in den Backereien. 

(Gleichlautend mit Beilage 13.) 
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8eiJage 15. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Tomschik, Dr. Ellenbogen und 
Genossen. 

Es wird beantragt: 

Das hohe Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"Der beiliegende Oesetzentwurf, betreffend die Regelung des Ver
tragsverhaltnisses zwischen den Eisenbahnen lind ihren Angestellten, 
ist dem Zll wahlenden Eisenbahnausschusse zur Beratung und Bericht
erstattung zuzuweisen." 

Wien, 21. Juli 1911. 

Gesetz 
vom . . . , 

betreffend die 

Regelung des Vertragsverhaltnisses zwischen den 
Eisenbahnen und ihren Angestellten. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrates finde Ich anzu
ordnen, wie folgt: 

Geltungsbereich des Gesetzes. 

§ I. 

Die Bestimmungen des vorliegenden Oesetzes finden auf die Be
diensteten aller im Privat- oder Staatsbetriebe stehenden Eisenbahnen 
einschlieBlich der Bahnen niederer Ordnung und der staatlichen Boden
seeschiffahrt, weiters auf die Arbeiter bei den Regiebauten und Hilfs
anstalten in OemaBheit des Oesetzes vom 28. Juli 1902, ROB. Nr. 156, 
Anwendung. 

Das Vertragsverhaltnis zwischen den Eisenbahnen und ihren An
gestellten ist nur insoweit Oegenstand freier Ubereinkunft, als dieselbe 
nicht Bestimmungen dieses Oesetzes zuwiderlauft j jede derartige 
Vereinbarung ist nichtig. 

Dienstkategorien. 

§ 2. 
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Das Personal der im § I angeftihrten Unternehmungen zerfallt ill 
drei Dienstkategorien. Zur Dienstkategorie I gehoren die Beamten, zur 
Dienstkategorie II die Diener lind qualifizierten Arbeiter, zur Dienst
kategorie III die nichtqualifizierten Arbeiter. 

In jeder Dienstkategorie werden provisorische und definitive An
gestellte unterschieden. 

In aushilfsweiser Beschaftigllng diirfen Arbeiter nur unter den in 
§ 4 angefiihrten Besti1l1111l1ngen verwendet werden. 

§ 3. 

In die Dienstkategorie I (Beamte) sind aliBer den am \. Janllar 1908 
Zll den Beamten lind Unterbeamten gehorigen Bediensteten noch folgende 
einzureihen: Kanzlisten, Offizianten, Skontisten, Dolmetsche, Zeichner, 
Hilfsbeamte, Telegraphisten, Telegraphenmeister j Stationsleiter, Stations
aufseher, Verkehrsexpedienten, Oberkondllktellre, ZlIgsftihrer, Oepacks
konduktellre (Manipulanten) j Zugsrevisoren, Magazinsmeister (Magazins
oberaufseher), Wagenverkehrsallfseher, Wagenmeister und Wagenauf
seher j LokomotivfUhrer; Bahn-, Oebaude-, Block- und BrUckenmeister; 
Steuermanner lind Untersteuermanner, Maschinisten und Schiffs
maschinisten ; Werkmeister in den lmpragnieranstalten; Werkmeister in 
Werkstatten lind Heizhausern, Maschinenmeister (Maschinenaufseher); 
Werkmeister in Beleuchtllngs- lind elektrischen Anstalten, aliBerdem 
aile den hier angeftihrten vermoge der Art ihrer BeschMtigung gleich
wertigen oder ahnlichen Kategorien von Bediensteten. 

Niedriger als in die Dienstkategorie II (Diener lind qllalifizierte 
Arbeiter) dUrfen nicht eingereiht werden: Kondllkteure, Bremser; Tele
graphenlaboranten j Lokomotivheizer, Pumpen-, Maschinen- lind Wagen
warter ; Verschieber, Wagenschreiber, Ladescheinschreiber, Auspasser, 
Stations- und Kanzleidiener, TUrsteher, Portiere, Magazinsallfseher, 
Magazinsgehilfen, Stationsgehilfen, Weichenwachter, Lampisten; Halls
aufseher, Bahn-, Ubersetzungs- und Blockwachter; Wachterexpedienten, 
Bahnrichter, Partieftihrer bei der Bahnerhaltung und den Magazinen j 
Oberwerkmanner, Werkmanner, Werkgehilfen, Stabilkesselheizer, Drucker, 
PartiefUhrer in Werkstatten und in Heizhausern j Schiffsheizer, Matrosen, 
endlich aile qualifizierten Arbeiter. 

§ 4. 

Die aushilfsweise Beschaftigung von Arbeitern (§ 2) ist nul' zu
lassig, wenn es sich um Arbeiten vorUbergehender Natur handelt; als 
solche gel ten jene Arbeiten, zu deren Beendigung nicht mehr als sechs 
Monate erforderlich sind. 
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Provisorische und definitive Anstellung. 

§ 5. 

. Ne~ aufgenommene Bedienstete werden in del' Regel werst 
p~ovisonsch angestellt. Das Provisorium dar! die Dauer eines Jahres 
JlIcht uberschreiten. 

1st ~ie normierte Dauer des Provisoriums abgelaufen, so erwirbt 
der B~dlenstete nach Ablegung del' in der Dienstpragmatik vor J 

geschnebenen PrLifungen den Anspruch auf definitive Anstellung' J 

halb . D ' tk IIlner l:ner lens ategorie, del' er wahrend del' Dauer des Provisoriums· 
angehort hat. 

Die~e Bestill1ll1ungen finden auf die wr Zeit des Inkrafttretens· 
des. vorllegen.den Gese~zes in provisorischer Verwendung stehenden 
B.edlenstet.en III del' Weise Anwendung, daB diejenigen , welche bereits· 
e l~. Jahr In provisorischer Verwendung stehen, sofort, aile anderen 
spat~stens nach Ablauf des einjahrigen Provisoriums nach MaBgabe del' 
Bestllnmungen des vorstehenden Absatzes in das definitive Dienst
verhaltnis iibertreten. 

Anspriiche der Angestellten aus dem Verlragsverhiiltnisse. 

§ 6 . 

. Mit dem Zeitpunkte del' Aufnahme in den Dienst erlangt jeder 
B~dlenstete ~en Anspruch auf die ill1 Anhange fixierten M indest
lelstungen , nllt dem Ubertritt in das definitive Verhaltnis Oberdies das 
Recht ~uf Vorriickung in den im Anhange fixierten Minimalfristen. 

. Dlese Anspr~che bleiben bei Obernahme der Verwaltung einer 
E.lsenba~n d~rch ell1e andere ebenso wie bei erfolgter Verstaatlichung 
elner Pnvatelsenbahn aufrecht. 

§ 7. 
. Die Hohe des Gehaltes und des Quartiergeldes sowie die Fristert 
mnerhalb welcher die Vorriickung aus einer Gehaltsstufe in die ander~ 
zu ~.rfo l ~en hat,. dOrfen von den Eisenbahnen fOr ihre Angestellten nicht 
ungunsllger beshmmt werden als in del' im Anhange befindlichen Tabelle. 

Der Gehalt und die sonstigen Beziige der Beamten, deren Gehalt 
den Bet~ag von K 4800 iibersteigt, sind in der Dienstpragmatik (§ 42) 
zu normleren. 

. Die Bea.mten des exekutiven Bahndienstes und des Reehnungs-
dlenstes errelchen den Gehalt von K 4800 in 25 Dienstjahren. Die 
~orn~ckungstermine del' im Anhange befindlichen Tabelle sind daher 
fur dlese B~amtengruppen verhaltnismaBig w kiirzen . 

Beim Ubertritt aus der Dienstkategorie I\I in die Dienstkategorie II 
odeI' aus del' Dienstkategorie II in die Dienstkategorie I muB die Ein-
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rei hung in jene Gehaltsstufe der neuen Kategorie erlolgen, welche die der 
Gehaltsstufe naeh del' zuriiekgelegten Dienstzeit zweitvorhergehende is!. 

Die Vorriiekung der lOr Zeit des Beginnes del' Wirksamkeit dieses 
Gesetzes nieht in del' ihrer Dienstdauer entspreehenden Gehaltsstufe 
stehenden Angestellten hat so zu erfolgen, daB sie sofort um eine 
Gehaltsstufe und sod ann jahrlieh um eine weitere insolange vorriicken, 
bis sie in die ihrer Dienstzeit entspreehende Gehaltsstufe gelangt sind. 

Die Aufriiekung von einer Dienstkategorie in eine andere hat in 
del' Reihenfolge zu gesehehen, in del' die Priifung zum Nachweise der 
erforderlichen QlIalifikation abgelegt Wllrde; doch darf bis lOr Auf
rUckung nicht mehr als ein Zeitraul11 von fUnf Jahren seit Ablegung del' 

PrUfung verstreichen . 
§ 8. 

Die Auszahlung del' BezUge erfolgt an die Angestellten del' Dienst
kategorien I und II al11 1. und 15. eines jeden Monats, an die An
gestellten del' Dienstkategorie \lI wochentlich am Sam stag, und zwar 
an die aushilfsweise Beschaftigten und die provisorisch An gestellten 
im na,chhinein, an die definitiv Angestellten im vorhinein . 

§ 9. 

Die Entschadigllng fUr jede Oberstunde (§ 34) dar! nicht niedriger 
bemessen werden als mit K I fUr die Angestellten del' Dienstkategorie I, 
mit 60 Heller fUr die Angestellten del' Dienstkategorie II und mit 
50 Heller fUr die Angestellten der Dienstkategorie Ill. An Sonn- und 
Feiertagen sind di e Oberstllnden doppelt ZlI bezahlen. Oberstunden, die 
in die Zeit von 6 Uhr abends bis 7 Uhr frUh fallen, sind eben falls 

doppelt zu bezahlen. 
Das MindestausmaB der Nachtdienstgebiihr hat fUr die Oienst-

kategorie I in Dispositionsstationen K 3, in Zwischenstationen K 2, fUr 
die Dienstkategorie II K \'60 und fUr die Dienstkategorie III K I zu 
betragen. Als Nachtzeit gelten die Stunden von 6 Uhr abends bis 7 Uhr 
frUh. Bei auBerordentiichen Anlassen, wie Verkehrsllnfallen, Elementar
katastrophen lind anderen sind die Oberstunden sowie die Nachtdienst

gebUhren doppelt lo bezahlen. 
§ 10. 

Angestellten des Fahrdienstes und solchen, deren Dienst ab
wechselnd an verschiedenen Orten Zll leisten ist, gebUhrt ein Reise
pauschale. Das 1110natliche Mindestallsl11aB desselben hat zu betragen: 
fUr die Dienstkategorie I K 90, fUr die Dienstkategorie II K 60, fUr die 
Dienstkategorie \II K 40, fUr Beamte des Maschinenpersonals K 140, 

fUr Heizer K 100. 
Angestellte, allf welche diese Bestiml11ung keine Anwendung findet, 

haben fUr den Fall ihrer Verwendung auBerhalb ihres Dienstortes An-
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spruch auf Reisediaten. Dieselben haben im MindestausmaBe flir die 
Dienstkategorie I K 8, fur die Dienstkategorie II K 6 und fUr die Dienst
kategorie III K 4 taglich zu betragen. 

§ 11. 

1m Faile del' Versetzung an einen anderen Dienstort hat jeder An
gestellte Anspruch auf eine ObersiedlungsgebUhr. Diese hat im Mindest
ausmaBe flir Angestellte del' Dienstkategorie I K 120, flir solche der 
D~enst.kategorie II und III K 80, flir verheiratete odeI' verwitwete, jedoch 
mit elllem odeI' mehreren Kindel'll libersiedelnde Angestellte das 
Anderthalbfache zu betragen. Oberdies gebuhrt dem Angestellten freie 
Fahrt sowie freier Transport del' Einrichtungsgegenstande flir sich seine 
Familienmitglieder und se in etwaiges Dienstpersonal. ' 

§ 12. 

Beamten, die zum Tragen del' Uniform verpflichtet sind ist sofem 
sie nicht schon als Beamtenaspiranten einen Equipierungsbeit:ag ~rhalten 
haben, bei ihrer definitiven Ernennung ein solcher in del' Hohe von 
mindestens K 350 und uberdies ein jahrliches Pauschale von mindestens 
K 160 ZlI gewahren. 

Den Angestellten del' Dienstkategorie II und III sind, soweit sie 
zum Tragen del' Un iform verpflichtet sind, die erforderlichen Dienst
kleider unentgeltlich beizustellen. 

Die BenUtzungsdauer der Dienstkleider ist im HochstausmaBe 
fe.~tzusetzen: fUr Blusen, Beinkleider, Kappen mit einem jahre, fUr 
Rocke, Westen, Paletots mit zwei jahren, fUr Pelze mit drei jahren. 

Aufltisung des VertragsverhiHtnisses. 

§ 13. 

jede Eisenbahnverwaltung kann mit aushilfsweise beschiiftigten 
Person en sowie mit den provisorisch Angestellten uber die Dauer der 
Klindigllngsfrist eine Vereinbarung treffen. Diese Frist muB jedoch flir 
beide Teile gleich sein und dad fUr Person en, die del' Dienstkategorie 
I lind II angehoren, nicht weniger als anderthalb Kalendermonate fUr 
Person~n del' D~enstkategorie III nicht wen iger als 14 Tage betr~gen. 

ElIle ~bwelchung ist nul' bezuglich del' aushilfsweise beschiiftigten 
Person en IIlsofern zulassig, als mit denselben im vorhinein eine be
stimmte Dauer des Vertragsverhaltnisses vereinbart werden kann. 

1st uber die KUndigungsfrist eine Vereinbarung nieht getroffen 
worden, so finden Uber das AusmaB derselben die Bestimmungen des 
ersten Absatzes Anwendung. 

Die KUndigung eines definitiv Angestellten seitens der Bahn
verwaltung ist unzulassig. 

+ 
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Das AusmaB del' Frist fUr die KUndigung des Dienstverhaltnisses 
seitens eines definitiv Angestellten betragt, falls nicht eine Vereinbarung 
auf eine kUrzere Frist getroffen wurde, drei Monate. 

§ 14. 

Aushilfsweise beschiiftigte Personen dUrfen VOl' Ablauf der 
Kundigungsfrist odeI' VOl' Ablauf des Vertragsverhaltnisses nul' aus einem 
del' nachfolgenden Grlinde entlassen werden: 

a) wenn sie sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung odeI' einer 
solchen strafbaren Handlung schuldig machen, die nach den 
Bestimmungen del' Dienstordnung von der Aufnahme in den Dienst 
ausschlieBt; 

b) wenn sie den Dienst ungerechtfertigt verlassen oder sich beharrlich 
weigern, ihren dienstlichen Verpflichtungen nachzukommen; 

c) wenn sie durch den Antritt einer sechs Wochen uberschreitenden 
Freiheitsstrafe an del' Verrichtung ihrer Dienste verhindert sind; 

d) wenn sie sich einer Tatlichkeit odeI' groben Ehrenbeleidigung 
gegen Vorgesetzte schuldig machen. 

§ 15. 

Aushilfsweise beschiiftigte Person en konnen VOl' Ablauf del' 
KUndigungsfrist aus einem der nachfolgenden Grunde sofort aus den 
Dienst treten: 

a) wenn sie ohne Schaden fUr ihre Gesundheit den Dienst nicht fort
setzen konnen; 

b) wenn Vorgesetzte sich einer tiitlichen MiBhandlung, korperlichen 
Beschiidigung odeI' gefahrlichen Drohung gegen sie schuldig machen; 

c) wenn Vorgesetzte sie odeI' ihre Angehorigen zu unsittlichen odeI' 
gesetzwidrigen Handlungen zu verleiten suchen; 

d) wenn ihnen ihre Bezuge ganz odeI' teilweise ungeblihrlich vor-
enthalten odeI' zu ihrem Nachteile wesentliche Vertragsbestimmungen 
verletzt werden. 
Erfolgt die sofortige Entlassung des Bediensteten ohne einen 

gesetzlich zulassigen Grund odeI' tritt ein Bediensteter aus einem del' 
angeflihrten Griinde ohne Kundigung odeI' VOl' Ablauf del' vereinbarten 
Vertragsdauer aus dem Dienste, so ist er befugt, die auf die KUndigungs
frist odeI' die restliche Vertragszeit entfallenden BezUge zu beanspruchen 
und aile ihm vertragsmaBig odeI' gesetzlich zustehenden Anspruche
geltend ZlI machen . 

§ 16. 

Die Entlassung von Bediensteten aller Dienstkategorien ist nul' 
im Fall einer reehtskraftigen Verurteilung wegen eines Verbrechens 
odeI' auf Grund eines ordnungsmaBigen Disziplinarverfahrens und eines 
auf Entlassung lautenden Erkenntnisses del' Disziplinarbehorde zulassig. 
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Strafverfahren. 

§ 17. 

Gegen die provi sori sch odeI' definitiv angestellten Bediensteten 
aller Dienstkategorien konnen bei Ordnungswidrigkeiten Ordnungs
strafen, bei schweren Verletzungen del' Berufspflichten Disziplinarstrafen 
verhangt werden. 

Zu den Ordnun gsstrafen gehorcn: die M ahnung, die Verwarnung, 
G eldstrafen bis ZlI K 10, zu den Diszip linarstrafen : derVerweis, Geld
strafen Libel' K 10, die j edoch hochstens 4 Prozent des Jahresgehaltes 
odeI' -I ohnes betragen dLiden, die Versetzung an einen anderen Dienst
ort mit odeI' ohne Anspruch auf UbersiedlungsgebLihr, die Dienstes-
entlassung. 

§ 18. 

Zur Erteilung einer Mahnung odeI' Verwarnung sind die von del' 
Eisenbahnverwa ltung bestimlllten Organ e, zur Verhangllng einer Geld
strafe al s Ordnungsstrafe die Direktionen odeI' gleichartigen Di enstes
stell en nach den Bestimmungen del' Dienstordnung berechtigt. 

Gegen die Verhangung einer derartigen Geldstrafe kann binnen 
acht Tagen nach erfolgter Verstandigung die Entscheidung del' Di sziplinar
behorde angerufen werden. 

Insofern nach cl en Bestilllmungen del' Dienstorclnung rechtskraftig 
verhan gte Orclnungsstrafen in die Quali fika ti onstabelle, in welche dem 
Bediensteten auf Verlangen Einsicht zu gewahren ist, einge tragen werden, 
muB deren Loschung nach dreijahriger straffreier Dienstze it erfolgen. 

Die Verhangung von Disz iplinarstrafen kann nul' durch Erkenntnis 
del' Disz iplinarb ehorcle nach voran gegangenem ordnungsmaBigen 
Disz iplinarverfahren erfolgen. 

Disziplinarverfahren. 

§ 19. 

Behufs Rege lung des Disz iplinarverfahrens hat jecle Eisenbahn
verwaltulig ein Diszi plinarstatut zu erlassen, welches die Bestimmungen 
tiber di e ZusammensetZllng der Disziplinarkomilli ssion, die W ahl der 
J'vlitglieder in die KOJllllli ssion sowie die Art des Verfahrens zu enthalten 
hat und vor seiner Erl assung den bei del' Bahnverwaltung bestehenden 
Personalkomillissionen (Arbeiterau sschLissen) zur Begutachtung vor
zulegen ist. Das Disziplinarstatut sowie jecle Anderung desselben bedarf 
der Genehilligun g des Eisenbahnministeriulll s. Oem Disz iplinarstatut 
sind die in den §§ 19, 20, 21, 22 und 29 dieses Gese tzcs angefiihrten 
BestilllJllungen zugrunde zu legen. 
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,Bei jeder Eisenbahnverwalt llng besteht eine Disz iplinarkoll1mission, 
· weld;e 'Zusammengesetzt ist : 

.I. .aus ein em Priisidenten und einem odeI' mehreren Vizeprasidenten, 
, die VOI~ ·.der Eisenbahnverwaltung ernannt werden; 

2. -<IUS einer Anzahl von· durch die Eisenbahnverwaltung fiir die 
Dauer ~ in es Jahres ern annten stimmfiihrenden Mitgliedern , von welchen 
je ein 'Dritte l auf j ede del' drei im Anhang angefiihrten Dienst
kategori en zu entfallen hat; 

3. aus n<\ch D ienstkategori en und innerhalb derselben nach Dienst-
· zweigen " g~ll_c hi eden en Gruppen, deren jede eine gleiche Anzahl von 
· aus den betre-ffenden Di enstkategori en un d Dienstzweigen gewahlten 

M. itgliedern zu enthalten hat. 
. pie ,M itglied.er jeder Gruppe werden von samtlichen den einze lnen 

Di en ~t~~«'ige n jeder Dienstkategorie angehorigen, durch mindestens 
fLinf . Jahre im ,Di enste del' Eisenbahnverwaltung stehenden, definitiv 
angestell ten Bedienste ten gewahlt. Die Funktionsdauer der gewahlten 
M itglieder betrHgt drei Jahre. . 

Wiihlbar sind aIl e wahlberechtigten Mi tglieder, welche zur Zeit 
del' Wahl wedel' in Di.sz iplinaruntersllchung stehen noch eine Disziplinar
strafe erlit ten haben, deren Loschung aus del' Qualifikati onstabelle noch 
nicht erfo lgte (§ 21). 

§ 20. 

Die Verhandlung Libel' eine se itens einer Eisenbahnverwaltung 
gegen einen Bed iensteten erhobene Disziplinaranzeige ist mLindlich und 
fi nde t vo r einem Disz iplinarausschusse del' Disziplinarkol11l11i ssion statt, 
welcher zu beste hen hat : 

1. aus dem Prasidenten odeI' einelll Vizeprasidenten der Disziplinar
kO ll1mission ; 

2. aus zwei ern annten Mitgliedern jencr Bedienstetenkategor ie, 
welcher der Bes<;hulcligte .angehort ; 

3. aus drei Mitgliedern jener durch W ahl gebildeten Gruppe, 
· welche del' Bedienstetenka tegorie und dem Dienstzweige des Be

schuldigten entspri cht. 
Del' Prasident bestillll11t im einzelnen Fa ile die sub 2 angefiihrt en 

stilllmfiihrencl en Mi tg liedllr ,des Disziplinarausschusses; die drei Mit
glieder der sub 3 a~lgefiihrten Gruppe sind vom Beschuldigten aus den 
der betreffenden Gruppe angehorenden Mitgliedern der Disziplinar
komilli ssion zu w ahlen. 

Die BeschlLi sse des Disziplinara.usschusses, welcher nul' bei An
wesenheit aller Mitglieder beschluBfahig ist, werden mit abso luter 
Stilllmenlllehrheit gefaB t. 

Bei Stiml11 en gl e i chh~ i t entsc./1eidet die dem Beschuldigten giinstigere 
Meinung. 
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Sind mehrere Beschuldigtc vorhanden, welche verschieden D' 
kat ' d D' , en lenst-, egoflen 0 er lenstzwelgen angehoren so sind in den D ' , , 

h ll" ,,' IszlplJnar_ 
a~ssc u Je zwel ernannte Mltglieder jeder Dienstkategorie I 
em Beschuldigter angehort, und je drei Mitgl ieder J'eder Grllppe' welCher 
, B lid' t " ' we cher em esc IU Ig er nach selller Dlenstkategorie und seinem Die t ' 

I "t f ns Zwelge 
ange lor, au zunehmen, An den Beschliissen und Abstimmu " 
d ' I B ' ngen uber 

en elllZe nen eschuldlgten haben sich in diesem Fall a II d 
P "'d t ' , u er em 

rasl en en nur die zwel ernannten Mitglieder jener Dienstkategorie 
welcher del' betreffende Beschuldigte angehort und die drel' !vi ' t I' ' , , ' I g leder 
Jener durch Wahl gebildeten Gruppe zu ' beteiligen welche de D' 
kat ' d d D ,r lenst-

egofle un em ienstzweige des betreffenden Beschlld' t 
entspricht. I Ig en 

Die Verhandlung vor dem Disziplinarallsschull ist nicht offe fI ' I 
doch ist del' Zutritt je drei von jedem Beschuldigten nominierte n ViC I" 
t "d n er
r~uensmannern aus er Anzahl der Bediensteten der betreffenclen 

Eisenbahnverwaitung zu gestatten , 

, De~ Besch,uldigte ~ann sich bei del' Disziplinarverhancllung durch 
el,nen semem Dlenstzwelg angehorigen defin itiven Bediensteten seiner 
Ei senbahnverwaitung oder durch einen Advokaten verteidigen lassen, 

§ 21. 

Der Di szip!inarausschull ist an kein bestimmtes Verfahren gebunden, 
Er hat nach freler ~ber,zeugung und nach gewis£cnhafter Priifung aller 
vorgebrachten Bewelsl1llttel das Erkenntnis Zll schopfen, 

Die Disziplinarerkenntnisse sind in c1i e Qualifikationstabelle ein
zutragen, Nach ,dreijahriger straffrei zuriickgelegter Dienstzei t eines 
verurteilten Bedlensteten hat die Loschung c1 er Disziplinarstrafe a 
d Q I 'f 'k ' us er lIa I I atlOnstabelle zu erfolgen, 

1st gegen ei~en, B,ecliensteten wegen derselben Handlung, die den 
Gegensta,nd des Dlsz lpllllar~erfahrens bildet, eine strafgerichtliche Unter
s~lchung 1111 Zuge, so darf die Verhandlung vor dem Disziplinarausschusse 

' llicht vor rechtskraftiger Beendigung des Strafverfahrens stattfinden, 

§ 22, 

" In c1ringenclen Fallen, insbesondere wenn von der weiteren Dienst-
fuhrung c1urch einen eines Disziplinarvergehens beschuldigten Bediensteten 
Gefahr fUr die personliche Sicherheit von M enschen oder fUr E' t 

bef" It ' t k d' E Igen urn Zl~ , ~rc I en IS, ann I ~ isen~ah,nverwaltung auch vor Fallung des 
DIS~lpllllarerkcnntnlsses die vorlauflge Abziehung c1es beschuldigten 
B~dle,nstet en yom Dienst anordnen, In dieselll Faile l1Iull die Ver
~tandlgung des Angeklagten von del' Einleitung des Disziplinarverfahrens 
Innerhalb ~8 ~t~nden nach erfo!gter vorlaufiger Suspendierung erfolgen 
und das Dlszlphnarverfahren mit der grOllten Beschleunigung ZlIm Ab
schlusse gebracht werden, 
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Krankenversicherung. 

§ 23. 

Samtli che Bediensteten sind auf Grund des Gesetzes yom 30, Marz 
1888, RGB. Nr. 33, bei einer in Gellla~heit dieses Ge~etzes ei~gerichteten 
Bezirks- oder Vereinskrankenkasse In der gesetzlIch beshmmten Art 

nd Hohe fiir den Krankheitsfall zu versichern ; diese Versicherung 
~at sich auch auf die im gemeinsamen Haushalte lebenden Falllilien
angehorigen del' Bediensteten - mit AusschluB der Oberbealllten -
derart ZlI erstrecken, daB sie Anspruch auf unentgeltliche arztliche Hilfe 

bei Entbindungen haben. 
§ 24. 

Die delinitiv Angestellten aller Dienstkategorien haben im Fall 
einer Erkrankung durch mindestens drei Jahre Anspruch auf den Fort
bezug des vollen Gehaltes lind Quartiergeldes. Hort dieser Anspruch 
auf, so linden bei fortdauernder Erkrankung die Bestimlllungen des 

Pensionsstatuts Anwendung. 

Unfallversicherung. 

§ 25. 
Artikel VlI, 5. Absatz, des Gesetzes yom 20. Juli 1894, RGB. Nr. 168, 

betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung, wird abgeandert und 

hat ZlI lauten: 
Den gedachten Person en ist die aus der Unfallversicherung ge

biihrende Rente derart aUSZllmessen, daB sie im Faile ganzlicher Er
werbsunfahigkeit und fUr die Dauer derselben 100 Prozent des vollen 
Jahresarbeitsverdienstes (Absatz 2) und im Faile teilweiser Erwerbs
unfahigkeit und fUr die Dauer derselben einen nach dem Malle del' 
verbliebenen Erwerbsf1ihigkeit zu bemessenden Bruchteil del' 100 pro

zent igen Rente erhalten. 
Sofern jedoch den gedachten Personen oder deren Hinterbliebenen 

auf Grund des Gesetzes yom 5. M arz 1869, RGB, Nr. 27, ein Ent
schadigungsanspruch zustehen wiirde, ist die dem Versicherten ge
bLihrende Rente im Fall eines dauernden Siechtums auf 120 Prozent 
des vollen Jahresarbeitsverdienstes zu erhohen; die den Hinterbliebenen 
gebiihrende Rente ist um zwei Drittel zu erhohen. 

Pensionsfonds. 

§ 26. 

Zum Zwecke der Gewahrung von Pensionen an Bedienstete und 
deren Angehorige ist fUr samtliche Eiscnbahnunternehmungen ein ge
meinsamer Pensionsfonds zu errichten, in w elchen das Vermogen 

7 
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samtiicher bestehenden Pensions(Provisions)fonds del' Eisenbahnunter_ 
nehmungen einzuverleiben ist. Die naheren Bestimmungen iiber diese 
Einverleibung sowie iib~r die Bildung, Verwaltung und Verwendung 
des gellleinsamen PenslOnsfonds hat das Eisenbahnmin isterium il11 
Verordnungswege zu treffen, jedoeh unter Beobachtung del' nachstehenden 
grundlegenden Bestimlllllngen der §§ 26, 27, 28, 29 und 46 dieses 
Gesetzes. 

Durch die Einverleibung del' bestehenden Pelisionsfonds in den 
gemeinsamen Pensionsfonds diirfen erworbene Rechte nieht verkiirzt 
werden. 

Die Verwaltung des Pensionsfonds erfolgt durch einen AusschuB 
der zu zlVei Dritteilen von den Versieherten in geheimer Wahl berufen: 
zu einelll Drittel von den Eisenbahnverwaltungen emannt wird. 

FUr den Pensionsfonds ist durch den AusschuB ein Statut zu be- : 
sehlieBen, das del' Genehmigung des Eisenbahnministeriul11s bedarf. 

§ 27. 

Del' Bei trag del' Versieherten ZlIm Pensionsfonds darf 3 Prozent 
des GehaJtes lind Quartiergeldes nicht iibersteigen. Die durch die Bei 
trage der Versicherten und die sonstigen Einnahmen des Fonds nicht 
bedeck ten Ausgaben desselben sind durch Beitragsleistungen del' Eisen
bahnunternehmungen im Verhaltnis der Zahl ihrer dem Fonds an
gehorigen Bediensteten zur Gesamtzahl del' Pensionsfondsteilnehmer all
jahrlich zu deeken. 

Der Ansprueh auf Pension erwaehst VOI11 Tage des Ubertrittes in 
das definitive Dicnstverhaltnis. 

Die Pension eines Beam ten ist so zu bereehnen, daB als solche 
mindestens so viel DreiBigstel des ZlIletzt bezogenen Gehaltes und 
Quartiergeldes gewahrt werden, als del' Pensionsberechtigte zur 
Zeit der Pensionierung Dienst jahre einsch lieBlieh des Probejahres zuriick
gelegt hat. Ein angefangenes Dienstjahr ist hiebei, wenn wenigstens 
sechs Monate abgelaufen sind, als ein voiles Jahr zu rechnen; doeh 
llIuB die Pension mindestens in del' Dienstkategorie I K 1600, in der 
Dienstkategorie II K 1000, in del' Dienstkategorie IJJ K 800 jahrlieh 
betragen. 

Die Witwenpension hat l11indestens 50 Prozent, die Waisenpension 
15 Prozent del' dem verstorbenen Angestellten im Sinne del' obigen 
Bestimlllungen zu r Zeit des Todes zustehenden Pension zu betragen. 
Die Pension einer Witwe darf den Betrag von K 4000 nieht iiberste igen. 
Die Pension einer Wit we und die Waisenpension del' Kinder dUrfen 
zusammen nieht mehr als die Pension des Vaters ausmaehen. 

Bei Waisen, denen beide Eltern fehlen, muB die Pension im 
MinilllulII fUr jedes Kind 30 Prozent del' Pension des Vaters betragen. 
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darf die Pension nicht I1Iehr als die Pension FOr aile Kinder zusammen 
des Vaters ausmachen. 

Sonstige Angehorige, welche vom verstorbenen ~nges!ell.ten .regel-
"B' Ullterstiitzungen bezogen haben, haben auf eIl1e Pension 111 der 

ma Ige . U t toOt d 
11 'llldestens 50 Prozent del' naehwelsbaren n ers u zung ann Hohe VOIl I ' .. k 

I \v elln del' Ausfall del' Unterstiitzungen Ihr Gesamtell1 ommen Anspruc 1, " " 
auf weniger als K 1200 jahrlich herabdrueken wurde. 

§ 28. 

FUr samtliehe Beamten des exekutiven Bahndienstes sowie hiI' ~ie 
Angestellten del' Dienstkategorien II und III ist die. HOh~ der PensIOn 
o ZlI bereehnen, daB als solche l11indestens so viel e Mal 4 Prozent 

sd uletzt bezogenen Gehaltes und Quartiergeldes gewahrt werden, 
es z .. D' I' h 

als dcr Pensionsberechtigte zur Zeit del' Penslon lerung lens Ja re 

zuriickgelegt hat. 
Riieksichtli ch der Minimalpension und del' AnsprUchc gel ten analog 

die Vorsehriften des § 27. 
§ 29. 

Bei erwiesener Dienstuntauglichkeit ist del' Ange5tellte bereehtigt, 
die Gewahrung del' Pension zu fordern. Nach Ablauf einer 30 jah~igen 
(§ 27) bzw. 25 jahrigen (§ 28) ~ienstzeit. erw~chst del' PenslOns
anspruch ohne RUcksicht auf die Dlensttaugllchkelt. 

Dic Eisenbahnuntern ehmung kann bei Eintritt dauernder volliger 
Dienstuntauglichkeit eines Angestellten nach Ablallf der i~l1 § 24 nor
mierten dreijahrigen Frist die Versetzung des Angestellten In den Ruhe
stand 1II1ter Gewahrung del' normalmaBigen Pension fordern. 

Hieriiber ist jedoeh vorerst unter Beobachtung del' Vorschriften 
del' §§ 19- 22 das Erkenntnis del' Disziplinarkol11l11ission einzuholen. 

Arbeitszeit. 

§ 30. 

1m kOl11merziellen Dienste der Eisenbahnverwaltungen darf die 
Arbeitszeit hOchstens 6'/2 Stllnden innerhalb 24 Stllnden betragen. 
Innerhalb diesel' Arbeitszeit ist eine Arbeitspallse von einer halben 
Stllnde zu gewahren. Wird eine kUrzere Pause festges~tzt,,, dann ver
mindert sich die ZlIlassige Arbeitszeit lll11 so viel, als die Kurzung der 

Pause betragt. 
Die Verteilllng del' Arbeitszeit hat so Zll erfolgen, daB jedem beim 

kom Il1erziellen Dienst Angestellten innerhalb 24 Stun den eine ununter
brochene freie Zeit von mindestens 17 Stunden verbleibt, in welche die 
etwaigen Arbeitspallsen nicht einzurechnen sind. 

7* 
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§ 31. 

Die Arbeitszeit darf fill' die in den Werkstatten und Heizhausern 
beschaftigten Person en innerh alb 24 Stun den - ohne Einrechnung del' 
Pausen - nieht mehr als acht Stunden betragen. Allen in den Werk
statten und Heizhausern beschaftigten Person en ist eine Arbeitspause 
von mindestells II/Z Stun den zu gewahren. 

Innerhalb 24 Stunden mull jedem SesGhaftigten eine ununter
brochene freie Zeit von wenigstens 131/2 Stunden verbleiben, in welche 
die Arbeitspausen nicht einzurechnen sind. 

§ 32. 

Sei jenen Dienstzweigen, bei welchen die Verkehrsverhaltnisse 
einen permanenten Dienst erfordern, darf die ununterbrochene Arbeits
zeit jeder beschaftigten Person innerhalb 24 Stunden nicht mehr als 
acht Stunden betragen. Der Seginn der Arbeit ist nach dem vor
geschriebenen Erseheinen am Dienstorte zu berechnen. Innerhalb 
24 Stun den ist eine ununterbrochene freie Zeit von mindestens 14 Stunden 
zu gewahren. Die Fahrten ohne Dienst (Regiefahrten) sind nicht als 
freie Zeit anzusehen. 

Eine Abweichung ist bezUglich des Streekenpersonals gestattet, 
bei welchem die ununterbrochene Arbeitszeit die Dauer von 12 Stunden 
nicht tiberschreiten darf. Innerhalb 36 Stun den ist jedoeh eine ununter
brochene freie Zeit von mindestens 22 Stun den zu gewahren. 

§ 33. 

Sei jenen Dienstzweigen, welehe einen permanenten Dienst nieht 
erfordern, darf die Arbeitszeit fUr jede beschaftigte Person innerhalb 
24 Stunden die Dauer von aeht Stunden nicht iibersteigen. Innerhalb 
der Arbeitszeit ist eine Pause von mindestens 11/2 Stun den zu gewahren. 
Die Verteilung del' Arbeitszeit hat so zu erfolgen, daB jedem Be
schaftigten innerhalb 24 Stun den ohne Einrechnung der Pausen eine 
ununterbrochene freie Zeit von mindestens 13 1/2 Stunden verbleibt. 

§ 34. 

Eine Verlangerung del' in den §§ 30- 33 normierten Arbeitszeit 
ist nul' in auBerordentIichen Fallen, als; Verkehrsunfalle, Elementar
katastrophen usw., sowie bei Gefahr Hir die Sicherheit, das Leben oder 
die Gesundheit von Mensehen zulassig. In sOlchen Fallen ist rechtzeitig 
Hir Ersatzpersonal und tunliehst rasehe AblOsung des tiber die Arbeits
zeit besehaftigten Personals zu sorgen und diesem eine entspreehend 
verlangerte Ruhezeit zu gewahren. 

Desgleichen ist jeder derartige Fall unverzilglieh den vorgesetzten 
Dienstesstellen sowie dem zustandigen Eisenbahninspektor anzuzeigen, 
welche eventuell das Erforderli che zu veranlassen haben. 
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Au Berhalb de l' Arbeitsze it darf se itens del' Bahnverwaltungen die 

BenUtzung del' fre ien Zeit del' Bediensteten in keiner W eise beschrankt 

werden. 
Sonntagsruhe. 

§ 35. 

Die Sonntagsruhe hat mindestens 36 Stunden ZlI dauern und 

frtihestens al11 Sam stag 6 Uhr abends ZlI beginnen . .. ' 
Se i jenen Dienstzweigen, bei welchen aus Verkehrsruckslchten 

ein ununterbrochener Dienst notig ist, kann an Stelle des freien Sonntags 
. Ersatzruhetag mit einer Ruhezeit von mindestens 24 Stunden treten; 

em . S t doch muB jeder beschaftigten Person mindestens jeden zwelten onn ag 
eine Ruheze it im AusmaBe des Absatzes 1 dieses Paragraphen gewahrt 

werden. . 
Be i auBerordentlichen Anlassen im Sinne des § 34, Almea I, und 

nter Beobachtung del' dort angeftihrten Bestil11l11un gen ist ausnahms
: eise die zeitweise AuBerkraftsetzung del' Bestil11l11un gen tiber die 

Sonntagsruhe gestatte!. 
Erho1ungsurlaub. 

§ 36. 

Die Angestellten haben Anspruch auf einen jahrlichen Erholungs
urlaub der innerhalb der Monate J\I\ai bis September zu gewahren is!. 
Die J\llindestdauer des Urlaubes hat bei provisori sch An gestellten eine 
Woche, bei definitiv An gestellten zwei Wochen ZlI betragen; nach zehn
jahr iger Dienstzeit ist die Mindestdauer auf drei, bei 15 jahdger .Dienst
zeit auf vier W oehen zu erhohen. Aile Angestellten haben fur slch und 
ihre Famili en An sprueh auf freie Fahrt zu Zweeken des Erholungs-

urlaubes. 
Bahninspektion. 

§ 37. 

Die Aufs ieht Uber die Beobachtung del' Bestimmun gen dieses 
Gesetzes obliegt Eisenbahninspektoren, we lehen Uberdies beztiglieh der 
Eisenbahnuntern ehmungen jene Aufgaben ZlIfallen, die das Gesetz vom 
17. Juni 1883, RGB. Nr. 11 7, den Gew erbeinspektoren rUcksiehtlieh der 
gewerbliehen Unternehmungen zuweist. .. 

In sbesondere obliegt ihnen die Besiehtigung aller W erkstatten 
und Anlagen, del' Strecken, Fahrbetri ebsmittel, del' von del' Unternehmung 
beigestellten Wohnungen u. dgl. m. Sie sind be re chti gt~ al.le fUr das 
Wohl del' An gestellten erri chteten An stalten ZlI beaufslchtlgen, ZlIm 
Zwecke del' ErfUllung ihrer Obliegenheiten von allen Behorden Aus
ktinfte zu fordern und Bedienstete zu vernehmen. Sie haben die Dureh
f Uhrung aller auf die Sieherheit des Betri ebes und das Verhaltnis 
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zwischen den Bediensteten und den Eisenbahnverwaltungen bezUglichen 
Gesetze und Verordnungen zu Uberwachen, jede Ubertretung d 
kompetenten Geri chte wie den berufenen Organen del' betreffe ;m 
Bah~ve rwaltun g zur Anze ige zu bringen und die Abstellun O" von Hi n d~n 
Bedlensteten nachteiligen Unzukommlichkeiten zu veranla:sen. r Ie 

§ 38. 

Die inspektoren unterstehen dem Eisenbahnminister del' zur Leit 
des Inspekt' d ' t . Z , ung 'd ldons leSns es ell1en entraleisenbahninspektor ern enn t. Sie 
wei en aus em taatsschatze besoldet. 

. Del' Eisenbahnminister normiert die Zahl del' HiI' jeden Dienstzweig 
e~fold.e"lcl~ en Inspektoren. Er bestiml11t das Amtsgebiet und den Amts
Sltz e.lI1 es Jeden Inspektors und grenzt die Kompetenz del' Inspekto'e 
der emze lnen Dienstzweige gegeneinander abo Er hat darauf Be dalcl~~ 
z~ nehmen, . daB ~a~tli che Anlagen, W erkstatten, Strecken u. dgl. 
mll1destens emmal 111 Jedem Monat besichtigt werden kO" n e 

O E
. n n. 

. er . I senbal~nmini~te r eriaB t aus eigener Initiati ve w ie auf Antrag 
del Bahnll1spektol en VelOrdnungen zum Schulze des Lebens und de 
Gesundheit del' Bediensteten. r 

§ 39. 

Die inspek~oren werden von den provisorisch und den definitiv 
angeste!lten Be~l ens teten jeder Eisenbahnuntern ehmung aus ihrer Mitte 
nach Dlenstzwelgen gewahlt. 

. Die n~l~eren . Bestimmungen Uber diese W ahlen werden vom 
EI.senbahnlllll1l.ster 1111 Verordnungsweg unter Zugrundelegung del' Be
shmlllungen dleses Gese tzes ge troffen. 

ZU.r .~ahl der Bahninspektoren berechtigt sind aile provisori sch 
u~d deftnltlv Angestell ten, die das 20. Lebensjahr erreicht haben und 
nlcht \~egen einer gerichtlichen Verurteilung des Gemeindewahlrechtes 
verlustlg geworden sind. 

Wahl~a r sind j: ne wahlberechtigten Angestellten, die mindestens 
zehn Jahre 1I1~ Bahndlenste stehen und das 30. Lebensjahr erreicht haben. 

Ehemalige Anges te l. ~ te einer Bahn sind unter den Voraussetzungen 
des A~sa tzes ~ dann wahlbar, wenn se it ihrem Ausscheiden aus dem 
Bahndlenste nlcht mehr als drei Jahre verstri chen sind. 

§ 40. 

Die W ahlen werden unter del' Leitung del' politi schen Behorden 
durchgeHihrt. Sie sind geheim. 

. Ais ~ewa~lt ersch~i~t , weI' die absolute M ajoritat del' abgegebenen 
Stlmmen auf slch verell1lgt. Bei einer Stichwahl genUgt d' . I f 
Majoritiit. Ie I e a Ive 
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Die Wahl des Bahninspektors erfolgt fLir drei Jahre. Die Wieder 

wahl ist j ederze it zulassig; dies gilt auch fLir die auf Grund des § 39, 

Absatz 5, gewahlten Inspektoren. 
Naeh Ablauf seiner Funktionsdauer tritt der aus dem Inspekti ons-

diens
te 

seheidende Angestellte il~ die von ihm vor Antrit! sei~: r Funk~ion 
b kleidete Dienststellung und 111 den GenuB aller gegenuber se ll1er 
B: hnverwaltung erworbenen Rechte und Ansprtiehe, wobei die im 
Inspektionsdienste zugebraehte Zeit als Dienstzeit zu behandeln ist. Die 
pensionsansprtiche bestehen wahrend del' Funktion des .Inspektors un-

gehindert for t. 
§ 41. 

Jeder Bahninspektor hat alljahrlich an den Eisenbahnminister einen 
Beri cht zu erstatten, der eine Ubersicht se iner Amtstati gkeit und eine 
genaue Darlegung se iner W ahrnehmungen sowie etwaige legislative 
oder administrative Vorschlage zu enthalten hat. Die Berichte sind all

jahrlich ungeandert dem Reiehsrate vorzlliegen. 

Dienstpragmatik. 

§ 42. 

Jede Eisenbahnverwaltung ist verpili chtet, innerh alb sechs Monaten 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine nach dem vom Eisenbahn
ministerium auszuarbeitenden M usterentwurie veriaBte Dienstpragmalik 
dem Zentralbahninspektor sowie den bei ihr bestehenden Organen zur 
Wahrnehmung del' speziellen Interessen des Bahnpersonals (Personal 
kommission , ArbeiterausschuB u. dgl.) zur AuBerun g vorzulegen und 

naeh eingeholter Genehmigung zu erlassen. 
Die Dienstpragmatik unterli egt del' Genehmigung des Eisenbahn

ministeriullls. Sie hat alle aui das Vertragsverhaltnis zwi schen den 
Eisenbahnverwaltungenund ihren Bediensteten bezUglichen Bestimlllungen 
zu enthalten und ist jedem neueintretenden Bediensteten in einem 

Exemplar einzuhandigen. 
Insbesondere hat die Dienstpragmatik Bestimmungen ZlI enthalten: 

a) libel' die Bedingungcn zur Aufnahme in den Bahndienst liberhaupt 
und in jede Dienstkategori e sowie jeden Dienstzweig insbesondere; 

b) liber die provisori schc Dienstzeit und i.iber die Voraussetzungen 
des Ubertrittes in das definitive Dienstverhaltnis, insbesondere i.iber 
die vorgeschriebenen Pri.iiungen, wobei die Frist von del' An
lIleldung zur Priifung bis zur Vornahme derselben nicht langer als 

mit einelll Monat bestimmt werden dar! ; 
c) liber die Hohe del' Beziige lind das Avancement sowie die T er-

lIl ine der Gehaltszahlung; 
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d) tiber die Arbeitsdauer, die Sonntagsruhe, Arbeitspausen und freie 
Zeit ; 

e) tiber die Reehte der Bediensteten im Fall einer Erkrankung, 
eines Betriebsunfalles und der Invaliditat; 

f) tiber die Befugnisse del' Vorgesetzten und tiber den Besehwerdeweg, 
wobei den Bediensteten dureh die Bildung von aus ihrer Mitte 
gewahlten Besehwerdekommissionen EinfluB auf die Entseheidung 
tiber Beschwerden ZlI gewahren ist ; 

g) tiber die Art der Aufliisung des Dienstverhaltnisses; 
h) tiber Bildung, Zusammensetzung und Wi rkungskreis der Besehwerde

kommi ssionen (§ 42, Alinea f) , der Personalkommissionen und 
Arbeiterausschtisse (§ 43). 

Erfolgt seitens einer Eisenbahnverwaltung innerh alb der im Ab
satze I angegebenen Frist die Erlassung der Dienstpragmatik nieht, so 
ist dieselbe mit bindender Kraft yom Eisenbahnminister ZlI erlassen. 
Wenn eine Eisenbahnunternehmung es unterlaBt, im Sinne dieses Ge
setzes die Einteilung der Angestellten in die Dienstkategorien und die 
Zuweisung in die Gehaltsstufen vorzunehmen, so hat der Eisenbahn
minister die entsprechenden VerfUgungen unbeschadet des den Ange
stelJten ZlIstehenden Rechtes der geri chtl ichen Geltendmachung ihre r 
Ansprtiche zu erlassen. 

An derungen del' Dienstpragmatik sind nur unter Beobachtung der 
Bestimmungen des Alinea I dieses Paragraphen zulass ig. 

§ 43. 

Bei jeder Eisenbahnverwaltung sind zur Vertretung der WUnsehe, 
Beschwerden und Interessen der Bediensteten mit Ausnahme der Lohn
arbeiter Personalkol11mi ssiollen und fUr die LOhnarbeiter Arbeiteraus
schtisse zu errichten, deren M itglieder von den Angestellten bzw. von 
den Lohnarbeitern zu wahlen sind. 

Den Personalkolllmissionen bzw. den ArbeiterausschUssen obliegt 
die Mitwirkullg bei der Beratung und Entseheidung in allen Angelegen
heiten, welchc die dienstliche Stellung, die dienstli che Tatigkeit und 
sonst das diellstli che Interesse der Bedi ensteten bzw. Lohnarbeiter 
bertihren, als: Dienslzei t, Gehalts- und Lohnverhaltni sse Disz iplinar-
angelegenheiten, Quali fikation, Vorrtickung usw. ' 

Strafbestimmungen. 

. § 44. 

Als Obertretung ist mit Geld von K 200 bis K 2000 oder mit Arrest 
von einem bis zu sechs Monaten, illl Wiederholungsfalle nur mit Arrest 
von einem bis ZlI sechs Monaten unter AusschluB der Umwandlung in 
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. G Id tale ZlI bestralen insofern niehl eine nach dem allgemeinen eille e s r, .' t. 
I etzbuche strenger zu ahndende strafbare Handlung vOll1eg . 

Stra ges .. . 
I. D ie Ver\etzung der Vorschriften der §§ 30- 34 uber die 

Arbeitsze it; ... . 
2. die Verl etzung der Bestimmun gen des § 35 uber die Sonntagsruhe , 
3. die Verletzung des § 36 tiber den Erholungsur\aub. 

Als schuldtragend gel ten in Ansehung dieser Obertretung~~ aile 
. Personen welche fUr die Beobachtung del' vorstehend zlherten 
lene , .. , '. . d' d 
Bestimmungen ve rantwortllch sllld, 111sbesondere I11cht nUl Jene, Ie ~n 
Auftrag zur Verletzung dieser Bestimmungen gegeben haben, sondel n 
auch jene Vorgesetzten, die den Auftrag geduldet oder zu dessen Er
teilung mitte lbar oder unmi ttelbar beige tragen haben. 

§ 45. 

Weo-en Obertretung ist mit Geld von K 100 bis zu K 1000 oder 
mi t Arre:t von 20 T agen bis zu drei M onaten, im Wiederholungsfalle 

. mit Arres t von 20 Tagen bis zu drei Monaten unter AusschluB der 
nUl f . It ' h Umwandlung in eine Geldstra fe zu bestrafen, inso ern nlc 1 el11e nac 
dem allgemeinen Strafgesetzbuche strenger zu ahndende strafbare 

Handlung vorli egt: 
I. wer den Bahninspektor an del' Austibung se iner Amtspflicht 

hindert oder zu hindern sucht, die Aussage an den Bahninspektor ver
we igert odeI' andere von einer solchen Aussage abzuhalten .suc.ht; 

2. we I' einem Angestellten wegen wahrheitsgemaBer Mitteilungen, 
die er dem Bahninspektor gemacht hat, Nachteil zufUgt oder androht; 

3. wer anlaBlich der Wahl eines Eisenbahninspektors als Vor
gesetzter eines wahlberechtigten Eisenbahnbediensteten demletztel:en, um 
die Wahl des Bahninspektors zu bee influssen, mi ttelbar odeI' unmlttelbar 
Nachte ile androht odeI' zufUgt, persiinliche Vorteile verspricht oder ge

wahrt · 
4. wer ein Mi tglied einer Personalkommiss ion odeI' eines Ar~ei t~ r

ausschusses, ein AusschuB'11itglied des Pensionsfonds, ein Mlt.g!J ed 
des Vorstandes oder einen Delegierten der beru fsgenossenschaftllchen 
Unfallve rsicherungsanstalt, ein Mitglied des Ausschusses del' K~anken
kassen (§ 23) an del' Austibung ihres Amtes mittelbar oder unnllttelbar 

hinder! oder zu hindcrn sucht ; 
5. weI' einem Bediensteten wegen der Austibung se ines sub 4 

bezeiehneten Amtes Nachteile mittelbar oder unmittelbar zufUgt odeI' 

androht· 
6. 'weI' anliiBlieh der Wahl del' sub 4 gedachten Funktionare, um 

diese W ahl zu beeinflussen, als Vorgesetzter eines wahlberechtigten 
Eisenbahnbediensteten dem letzieren mittel bar odeI' unmittelbar Nach-
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teile androht odeI' zufiigt, person1iche Vorteile verspricht oder gewahrt 
oder ihn an der Wahlbeteiligung mittelbar oder IInmittelbar hindert 
oder zu hindern sucht. 

§ 46. 

llir Strafamtshandlung hinsichtlich der in den §§ 44 lind 45 nor
l11ierten Ubertretungen sind die fiir Ubertretungen des Strafgesetzes 
zustandigen Gerichte berufen. 

Die wegen Ubertrelung der §§ 44 lind 45 dieses Geselzes ver
hangten Geldstrafen flieBen in den Pensionsfonds (§ 26) und sind zur 
UnlerstUtzung von unverschuldet in Notlage geralenen Eisenbahn
bediensteten zu verwenden. 

Schlul3bestimmungen. 

§ 47. 
Dieses Geselz tritt mit 1. in Wirksamkeit. 

§ 48. 

Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind Mein Eisenbahnlllinister 
Mein jllstizl11inisler, Mein Minister des Inn ern lind Mein Finanzl11inistel~ 
betraut. 
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ANHANG. 

'1 II Es betriig t im Minimum I Die Vorrlickuug I 
Dienstkatego ri e erfo lgt Gehalt Quarti ergeld 

spii tes tens in I~ • K 

Jahreu ost~~r. \~ii~;r~l1 g 

I J. B eal11te I: Probejahr K 150 monallich 
! Anstellungsjahr 1600 800 

2 1800 800 
2 2000 800 

I 2 
I 

2400 1000 
2 2600 1000 

J 2 2800 1000 
2 

I 
3000 1200 I 

2 3200 , 1200 I 

I 3 I 3600 1200 I 
I 

I 3 4000 

I 

1500 
4 4400 1500 

I 
4 4500 1500 

Ill. Di e n er und qua1ifizi erte I Probejahr K 4 Taglohn 
Arbeiter I Anstellungsjahr 1000 400 

2 1100 400 
I 2 1200 500 
I 2 1300 500 

1400 
, 

500 2 I 

I 2 1500 I 600 
2 1600 I 600 

I 2 1700 600 
2 1800 600 

I 2 

I 
1900 700 I 

2 2000 700 
I 3 

I 

2400 700 
= 

Ill. Nichtqualifizierte Arbe iter I Probejahr K 3 Taglohn 
Anstellungsjahr 900 

I 300 
4 I 1000 300 

I 5 1100 500 
I 4 I 1200 500 

I 
5 

II 
1300 500 

5 1400 I 500 
I I 

Wien, 21. JUli 1911. 
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8eiJage 16. 

Antrag 

del' 

Abgeordneten Jar. Marek, Binovec und Genossen, 

betreffend 

die Regelung des Vertragsverhaltnisses zwischen den 

Eisenbahnen und ihren Angestellten. 

(Gleichlautend mit Beilage 15.) 
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8eilage 17. 

Antrag 

des 

Abgeordneten Moraczewski und Genossen, 

betreffend 

die Regelung des Vertragsverhaltnisses zwischen den 

Eisenbahnen und ihren Angestellten. 

(Gleichlautend mit Beilage 15.) 



11 0 

Bei/age 18. 

An trag 
del' 

Abgeordneten SteJ'skal, D SY r. meral und Genossen 
betreffend 

, 

die 
der 

Verbe.sserung der Arbeits- und Lohnverhaltnisse 
staathchen Telephon- und T elegraphenarbeiter.: 

Seit vielen Jahren petitionieren die . , 
T~ l egra phenarbe iter llill Verb esserung 'h ' . t .. staatlJchen f elephon- und 
blJeben abel' erfolglos trotzdem d ' P I . 1 el listen Lage. Jhre Bemiihungen 
artikel aller Art eine' enorme St I ~ relse derLebensl1littel und Konsum-
II L elgel ung erfuhren D ' p' . 

a er ebensmittel halt noch' . .' Ie relsste lgerung 
n' ht b I 111 l11el an und Ihr Ende . t 

IC a ZlIsehen. AuBerdell1 sind d' L I . IS noch immer 
staa tlichen T elephon- und Tele ra I ~ 0 ~n - .und Arbel tsverhaltnisse del' 
Privatindustri e. g < p enal belter schlechter als die in del' 

Die Gefertigten stellen daher den A nt I' a 0" 

Da~ Abgeordnetenhaus wolle beschli eBen <: ", . 

. "Die Regierung wird aufgefordert dem . 
ClIl en Gesetzentwurf bet · ff d d' ' . Abgeol dnetenhaus ehestens 
t . , Ie en Ie Arbelts- und L I '" 

s aa tlJchen Telephon- und T ele ra h .' 0 1I1verhaltlli sSe del' 
Grllildsatzen Reehnung tragt: g p enal belter, vo rzul egen, del' folgenden 

I . Entlohnllng. 

.' I . ~ eder ~e l e phon- und Telegraphenarbe iter 
antll tt ell1en M~ndes tl ohn von /( 3 taglieh; erhiil t beim Diellst-

K
2. nach ellljahriger ZlIriiekgelegter Dienstze .t . 

von 24; I elnen Wochenlohn 

3. nach weitercn 
2 Jahren K 26 als Wochenlohn ' 4. 

5. 
6. 

5 " 28 " ' 
" 7 30 " 

"" " 
". " 10 " ,,32 

7. Arbeiter, die cine zehnj ahri D ' " ." 
in den Status del' standi en" ~ . ~e lenstze lt abso lviert haben, so llen 
Wochenlohn von J(' 32 un~ I~ e~ter aufgenol11ll1en werden und einen 

VO I11 cltpunkte del' Stabil isierung nach drei 

III 

Jahren einen W oehenlohn von K 34, naeh sechs jahren einen Wochen
lohn von K 36 und naeh 10 j ahren einen Woehenlohn von K 38 
erhalten. 

2. Arbeitszeit. 

Die Arbeitszeit soli von 7 Uhr friih bis 6 Uhr abends mit einer 
zweistLindigen Mittagspause festgesetzt werden. 

An den Samstagnachmittagcn hat del' ArbeitsschluB llill 4 Uhr zu 

erfolgen. 

3. Arbeitsmonturen. 

Aile Arbeiter erhalten j ahrlich vi er Arbeitsmonturen. 

4. Versieherung gegen Unfal!. 

Samtliehe Arbeiter des T elephon- und T elegraphenbaues, die 
Arbeiter del' Bauleitung, del' Liniensektion und dcr Werkstatten in den 
Zentralcn werden gegen Unfiille versichert. 

5. Obcrstundenarbeit. 

Fiir Oberstundenarbeit wird ein 25prozentiger Zusehlag nebst dem 
Lohne gezahlt. 

6. An sprueh auf Altcrs- und Invalidenpension." 

Zur Begriindung vorstehenden Antrages hihren die Gefertigten an: 

Die beantragten Arbeits16hne sind zum groBten T eil in' del' Privat
industri e dureh Koll ektivvertrage berei!s seit tangerer Zeit eingefiihrt, 
so z. B. fUr die Bauarbeiter, Maurer, Zimmerer, Schlosser, Installateure 
usw . Sie entspreehen aueh sonst im allgemeinen den Verdi enstverhaltnissen 
diesel' Arbeiter. 

AuBerdem laBt die enorme T euerung del' Lebensmittel und del' 
M ietzinse die beantragte Erhohung und Regelung del' Lohne durchaus 
gerechtfertigt erseheinen. 

Die neunstiindige Arbeitszeit ist in del' Privatindustrie vielfaeh 
eingefiihrt, W Ozll fiir die staatlichen Telephon- und T elegraphenarbeiter 
noch kOl11mt, daB sie in Ausiibung ihres Berufes die Arbeitsstellen 
taglieh w eehseln und daher nieht in die Lage kOl11men, im Kreis ihrer 
Familien mittags essen zu konnen. Sie sind dureh den vorerwahnten 
Umstand fast immer gezwungen, im Gasthause mittags zu essen, wo
durch ihr geringes Einkol11l11en erh eblich gesehl11 iHert wird. 

Dureh die Einfiihrung einer zweistiindi gen Mittagspause wiirde 
diesen die staatliehen T elephon- und T elegraphenarbeiter schwer be
lastenden Verhaltnissen l11it Erfolg gesteuert w erden konnen. 
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. Die Beschiiftigung als T elephon- und Telegraphenarbeiter da 
St~lgen auf Diich~r, Siiulen und hohe Stangen, das Arbeiten in u~d au~ 
d~ 1 Erde usw. brmgen es mit sich, daB an Arbeitskleidern viel ruini ert 
~~Ird: weshalb das Verlangen nach Ausfolgung von vier Arbeitsl110nturen 
Jahrlich vollkommen begriindet ist. 

." Das Verlangen . nach Versicherung gegen Unfiille wird dal11it be
~I undet, daB auch die Arbeiter in den Werkstiitten - den Zentral en _ 
m seh: erheblichel11 MaBe den schwersten Unfallsgefahren ausge
se tzt smd. 

Die Oberstllndenarbeit ist fUr den Arbeiter nicht nul' eine physische 
S?ndern auch eine" finanzielle Belastung, weshalb das Verlangen nach 
em.er ~erz.entllell. hoheren ' Entschiidigung nul' zu berechtigt ist, dem in 
del Pnvatmdustne ~eute iiberall entsprochen wird. In Betracht kommen 
aber noch, daB bel del' friiheren Privatgesellschaft fUr T elephon- und 
Telegraphen.ba~ die ~esserb.ezahlung del' Oberstunden als Einrichtung 
bestand, del die Arbeiter bel der Verstaatlichllng verlustig wurden. 

Hinsi.~htlich der Geschaftsbehandiling wird beantragt, diesen Antrag 
dem zu wahlenden Budgetausschusse zuzuweisen. 

Wi en, 21. Juli 1911. 
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Bei1age 19. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Hybes und Genossen, 
betreffend 

die Vorlage eines Gesetzentwurfes tiber die Lohn- und 
Arbeitsverhiiltnisse der Tabakarbeiterschaft. 

Die Organisation der Tabakarbeiter veranstaltete im j ahre 1908 
in 33 Orten, in den en Tabakfabriken bestehen, Erhebungen liber die 
Preise del' Lebensmitte l und wichtigsten Bedarfsartikel. Aus del' auf 
diesen Erhebungen basierenden Statistik ergibt sich fo lgendes: 

Gegen das jahr 1904 wurde eine Preissteigerung der W ohnungs
l11iete um 21 Prozent, der Lebensl11ittel llln 15 Prozent, del' Bekleidung 
llln 12 Prozent, der Beheizung um 23 Prozent festgestellt. Das Mindest
einkoml11en einer bei der Tabakregie beschiiftigtcn Arbeitsperson mliBte, 
um nul' halbwegs die einstige Kaufluaft wieder zu erreichen, K 1263'05 
betragen, ein Bezug, den tatsiichlich nul' 2 Prozent del' Tabakarbeiter
schaft en·eichen. Heute betriigt das Durchschnittseinkommen einer 
Arbeitsperson jiihrlich K 648'78. Eine 15prozentige LohnerhOhung 
ist also notwendig, um die Lebenshaltung del' Tabakarbeiterschaft auf 
die Hohe von 1904 zu bringen. Die mechanische Gehaltseinreihung der 
Orte nach del' Einwohnerzahl sowie die willklirliche Festsetzung der 
Bezlige gibt zu berechtigten Klagen AnlaB; eine Vereinheitlichung des 
Einkommens gel11 iiB den durchschnittlichen Preisen del' wichtigsten 
Lebensmittel und Bedarfsartikel ist eine unabweisbare Notwendigkeit. 

Ganz auBerordentlich groB ist die Zah l del' am Krankenstand odeI' 
im Zustande ' del' zeitlichen Invaliditiit befindlichen Arbeitspersonen. 
Es liegt im Interesse des Unternehmens, durch ei ne Verklirzung del' 
Arbeitszeit diesen Zustiinden entgegenzuwirken. Von jahr zu j ahr 
schwindet immer mehr die Widerstandsfiihigkeit del' Arbeiterschaft 
gegenliber den Gefahren des Berufes. Wiihrend im Jahre 1898 von den 
37.002 Beschiiftigten 14.583 mit 18.047 Erkrankungen arbeitsunfiihig waren, 
schnellt die Zahl im j ahre 1907 auf 17.063 mit 22.368 Erkrankungen bei 
einem Stande von 38.622 Beschaftigten. Abel' auch die Krankheitsdauer 
steigt bedenklich. 1898 betrug die Durchschnitlsdauer 10'3 Tage, im 
j ahre 1907 bereits 14'38 Tage. 

8 
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Es ist ferner des Staates unwlirdig, Arbeiter und Arbeiterinnen 
flir die Fertigstellung einer "begrenzten" Arbeit auf unbestiml11te Zeit 
aufzunehmen, dann sie zu entlassen und oft schon nach wenigen Tagen 
entweder diesel ben odeI' andere Personen zu einer iihnlichen oder 
gleichen Arbeit wieder aufzunehmen . 

Mit Rticksicht auf die erwiihnten Grtinde und unter Hinweis darauf 
daB der Staat, dem gerade aus der Tabakregie so reiche Einktinft~ 
zuflieBen, den Privatunternehmern beispielgebend vorausgehen muB, 
stellen die Unterzeichneten folgenden Antrag: 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"I. Die Regierung wird aufgefordert, dem Haus einen Gesetz
entwurf vorzulegen, del' nach folgenden Grundsiitzen ausgearbeitet ist: 

a) Lohnfrage. 

I . Die Tabakfabriken sind in Lohnkategorien einzureihen, die 
jahrlich gemiiB den Durchschnittspreisen der wichtigsten Lebensmittel 
und Bedarfsartikel zu bemessen sind. 

2. Wochenlohn erhalten: 
aile im Akkord- oder Gedinglohn Arbeitenden nach 25 Dienstjahren; 
aile im Taglohne beschiiftigten weiblichen Arbeiter nach flinf 

Dienstjahren; 
aile miinnlichen Arbeiter, soweit sie nicht illl Akkord- oder Geding

lohne stehen, nach einjiihriger Probezeit; 
aile Ubernehmerinnen der Zigarren- lind Zigarettenfabrikation, sobald 

sie einen definitiven Arbeitsplatz erhalten; 
endlich aile Arbeiterinnen der Zigarren- und Zigarettenverpackung 

mit Beibehaltung der vorgeschriebenen Leistung. 
3. Die Professionisten werden nach Art der Werkstattenarbeiter 

del' k. k. Staatsbahnen stabilisiert. 
4. Die dritte Lohnklasse wird filr die Arbeiterschaft der Zigarren

vorrichtung abgeschaftt. 
5. Die Entlohnung erfolgt unabhiingig von der Fabrikation. 
6. Die Zahl der systemisierten Arbeitspliitze wird entsprechend 

vermehrt. 
b) Arbeitszeil. 

1. Die Einfilhrung der 51-Stunden-Woche, Freigabe des Samstag
nachmittags. 

2. Der bezahlte Urlaub betriigt nach filnf Dienstjahren drei Tage, 
nach zehn Dienstjahren sechs Tage. 

3. Wochnerinnen gebtihrt ein zwolftiigiger bezahlter Urlallb, der 
abel' nicht in den Erholungsurlaub eingerechnet werden darf. 

4. Freigabe des 1. MaL 
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II. Den sozialpolitischen Forderungen ist durch die Regier~ng im 
Verordnungswege Rechnung zu tragen, insbesondere durch die ~rrtchtung 

Siiuglingsheimen, Tagesheimstiitten flir die Kinder del' Arbelterschaft, 
von d F b 'k k " h " die Erbauung von Arbeiterwohnungen, Biidern un arts uc en. 

Hinsichtlich del' Geschiiftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Sozialpolitischen Ausschusse zuzuweisen. 

Wien, 21. Juti 1911. 

8* 
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Beilage 20. 

A n t rag 
der 

Abgeordneten Smitka, Palme und Genossen, 

betreffend 

die Beseitigung der Arbeitsblicher (EntlaBscheines, 
Seedienstblicher). 

Die Gefertigten stelIen den All t ra g: 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschliei3en, dem nachstehenden 
Gesetzentwllrfe seine ZlIstimmllng zu erteilen. 

Hinsichtlich der Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Sozialpoliti schen Ausschllsse zuZllweisen. 

Gesetz 
vom . . ., 

betreffend 

die Beseitigung der Arbeitsblicher (EntlaBscheines, 
Seedienstblicher) . 

Mit ZlIstiml11ung beider Hauser des Reichsrates find e Ich anzu
ordnen, w ie fo lgt: 

A rtik e I I. 

Die §§ 79, 80, BOa, BO b, BOc, BOd, BOe, BOf, BOg, BOh, BOi, BI , 
Ab satz 2, des Gesetzes vom B. Marz IBB5, RGB. Nr. 22, betreffend 
die Abanderllng und Erganzung del' Gewerbeordnllng, sowie § 99, 
Absatz 4 und 5, des Gesetzes vom 5. Februar 1907, RGB. Nr. 16, 
betreffend die Abanderung und Ergan zung del' Gewerbeordnung, treten 
auBer Kraft . 

Artik e l II. 

Die §§ 26 und 27 des Gesetzes vom 2B. Juli 1902, RGB. Nr. 156, 
betreffend die Regelung des Arbeitsverhaltnisses der bei Regiebauten 
von Eisenbahnen und in den Hilfsanstalten derselben verwendeten 
Arbeiter, treten auBer Kraft . 
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A rtik el Ill. 

§ 20B des alIgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai IB54, RGB. 
Nr. 146, tritt au Bel' Kraft. 

A rti k e l IV. 

Das Zirkular del' k. k. Seebehorde vom 14. M ai IB70, Z. 2621 

trit t auBer Kraft . 
A rtik el V. 

Das gegenwartige Gesetz tritt mit dem T age se iner Kundl11achung 
in Kraft. M it dem T age, an welchem das gegenwarlige Gesetz in Kraft 
tri tt, ver l ieren alIe anderen gesetzlichen Vorschriften tiber Gegenstande, 
die durch das gegenwartige Gesetz geregelt werden, ihre Wi rksamkeit. 

A rtik el VI. 

M it dem Vollzuge dieses Gese tzes ist M ein Justizminister im Ein
vern ehl11en mit den Ministern des Handels, del' Eisenbahnen und der 
offentlichen Arbeiten beauftragt. 

Erliiuternde Bemerkungen. 

De l' vo rl iegende Antrag bezweckt die Beseitigung eines Jahr
hunderte al ten Schandfleckes des osterreichischen Arbeiterrechtes, die 
Beseitigung des Legitimationszwanges fUr alIe Kategori en von gewerb
lichen Arbeitern, die Beseitigung des Arbe it~ buches in alIen se inen 
Formen. 

Das Arbeitsbllch ist del' letzte Rest des frtiher bes tandenen all
gel11e inen PaBzwanges. Ftir die Arbeiterschaft alIein besteht noch die 
Vorschrift, daB sie mit Ausweisen tiber ihr Vorleben versehen se in muB. 

Diese Einrichtung ist cine Plage flir den Arbeitgeber, eine Fessel 
fUr den Arbeiter , ein Gegenstand unendlicher Prozesse, eine unpraktische 
Einrichtung, di e fortwahrcnd Schaden stiftet, ohne nul' den geringsten 
Nutzen zu haben. 

Mit der Verpfli chtung des Arbeiters, das Arbeitsbuch beim Arbeits
antritt abzugeben, korrespondiert die Verpflichtung des Unternehl11ers, 
die Arbe itsbticher aufzubewahren, eine Pfli cht, die in Unternehmungen 
mi t groBer Arbeiterzahl einen eigenen Apparat, eigene Beamten erfordert. 
Das Abhandenkommen auch nur eines AI beitsbuches belastet den 
Arbe itgeber mit der Pfli cht, den Schaden ZLI erse tzen, ein neues Arb~ its
buch ZLI beschaffen, mit einer Menge Plackereien, die in keinem Verh1Htnlsse 
zu dem W erle der Einrichtung fUr ihn steht ; denn fUr den Arbeitgeber 
kann das Arbeitsbuch nul' den einen W ert haben, Auskunft liber die 
frlihere Beschaftigung des Arbeiters ZLI geben. Diesen Zweck erflilIt 
das Arbei(sbuch nicht, weil in dassel be Unglinstiges nicht eingetragen 

werden darf. 
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FUr den Arbeiter aber ist das Arbeitsbuch eine wahre Kette , die 
er in seinel11 ohnehin so dornenvollen Leben mit sich fortschleppen III LI B, 
Ausklinfte Uber se in Verhalten gibt es, wie eben erwahnt, nicht. Der 
Verlust desselben verhindert ihn aber, Arbeit zu suchen und zu finden, 
Er verursacht ihl11 aber unwiederbringlichen Schaden, weil selbst ein 
Untern ehl11 er, der absichtlich ein Arbeitsbuch zerstort, nicht verpflichtet 
ist, die l11itzerstorten alten Auswe ise wieder zu beschaffen, ja, weil diese 
nicht wieder beschafft werden konnen, 

Ein durch eine, sei es btiswillig, sei es fahrlassig, unzulassige 
Eintragllng ruini ertes Arbeitsbuch ist nicht mehr in seiner alten Reinheit 
herzust ellen, Selbst wenn das Gericht ausspricht, dar~ eine Eintragllng 
unzulassig sei, ist sie aus dem Buche nicht mehr spurlos zu entfel'l1en, 
Das Arbeitsbuch schaff! daher eine totale Abhangigkeit des Arbeiters 
vom Unternehm er. Die bose Laune eines Allgenblicks, eine vorUber
gehende Verargerung kann auf Monate hinaus dem Arbeiter die Ver
wertllng sei ner Arbeitskraft unmoglich machen, Abel' die Verpflichtung, 
sich taglich Uber sein Vorl eben ausweisen zu mUssen, die dem Arbeiter 
allein von allen Gese llschaftsschichten aufgebUrdet ist, ist auch ent
wUrdigend; denn sie bedeutet eine Verkorperung fortgesetzten standigen 
MiBtrauens, eine fortgese tzte, sonst nicmand zugemutete Kontrolle 
von dem Augenblick an, wo del' del' Schule entwachsene Arbeiter in 
das gewerbliche Leben tritt, bi s zu dem Augenblicke, wo er entkraftet 
und abgearbeitet aus dem gewerblichen Leben hinausgeworfen wird , 
Das Arbeitsbuch ist daher das Merkmal der Sklaverei, der Horigkeit, 
del' gelbe Fleck, der allen denen angeheftet wird, die als AusgestoBene, 
als Minderwertige, als Kontrollbedlirftige angesehen werden, Es erregt 
von neuem iml11er wieder die Vorstellung von del' Zweiteilung del' 
Gesell schaft, in die Teilung von KontrollbedUrftigen und Kontro ll o ~en , 

Es liegt gewiB nicht im interesse del' bUrgerlichen Gesellschaft, diesen 
Gegensatz immer wieder vor Augen zu fUhren. Das Arbeitsbuch belastet 
aber auch die Gerichte mit einer Unzahl von Prozessen der unleid
lichsten Art, Kein Gebiet des Arbeitsrechtes ist so kontrovers wie 
gerade dieses, Da muB entschieden werden, ob der Arbeitgeber berechtigt 
ist, das Arbeitsbuch zurlickzubehalten, wenn das Arbei tsverhaltni s nicht 
ordnungsgemaB gelost wllrde; wie lange er es zurUckbehalten darf, ob 
er es bei sich behalten odeI' ob er es bei der Gemeinde, bei del' Polizei 
oder bei Gericht deponieren darf, Es muB entschieden werden, ob eine 
gemachte Eintragung zulass ig, aber UbedlUssig, ob sie unzulass ig, ob 
sie schlechtweg zulassig ist. Es 11111B entschieden werden, wann die 
Schadenersatzpflicht des Unternehmers beginnt, wie sie zu bewe isen 
ist u, dgl. Ill , Der Oberste Gerichtshof llluBte wegen der Frage 
des Deponierungsrechtes des Unternehlllers Zll einem Plenissimar
beschluB sich allfraffen. Die Praxis der Gerichte schwankt, Wahrend 
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Ob 

' te Gerichtshof in einer Entscheidung vom Jahre 1900 erklarte, 
der el s " B' L" de A'be'ts 

A be 'tsbllch auch bei nicht ordnungsma Iger oStIng s I 1 -
daB das r I " " ' J I ,,' 'Cllt zurlickbehalten werden dude, erldarte er tln a 1fe 
verhaltlll sses III 'd k" 

b' Ablaufe der KUndigungstrtst behalten wer en onne. 
1909 daB es IS zum , 

" b" hte wieder unterscheiden zwischen den tlll Akkord 
Ole Gewer egellc ' ht kl " t 

d ' Wochenlohne stehenden Arbeitern , Ein Gewerbegenc er ar 
U~l EI,l11t 'agung Wegen Sh'eik entlassen" fUr unzulassig, das andere fur 
die In I .. ' d' G ' ht be " ' M 't den grDBten Nichtigkeiten mU~ sen slch Ie enc e -
zulasslg, I "t ' t ' T te 

S g'bt es Entscheidungen ob Ellltragungen ml 10 el III 
tassen, 0 I , ' I " ftl' h 'd b das Zeugnis im Arbeitsbuche die handsc 111 IC e 
gestattet sin , 0 " 

I "ft oder nur die Stampiglie des Untel'l1ehmers tragen musse, 
Untersc 111 , " ' k I ' 
Die roB ten Nichtigkeiten sind entscheld en~ fur das Schlc sa ganzel 

F 
,gl ' und der Scharfsinn der Juristen wlrd stumpf an den unend-

ami len " t U te nehmer 
lichen Mannigfaltigkeiten del' Eintalle boshafter, verarger er n , r ' 

Und wow dies alles, wozu diese Verschwend un? von KI aft, wow 
d' s monatelange Brachliegen von Arbeitskraft, wozu dleser Aufwand ,:,on 
Alre: : it 7 Die groBten industrielander kennen die Einrichtung, de~ ~rbelts-

, I t England Amerika Deutschland haben ohne die ElI1l'1chtung 
bllches IllC 1 , " . h ff 
des Arbeitsbuches sich eine starke und machtige industrt~ g,~sc a, ~ n, 
In Frankre ich ist das Arbeitsbuch beseitigt worden, N,ur 111 Os~ert,e lch 

d ' U O'arn besteht es noch , Den Untern ehmern wle den ,Albelt~rn 
uln '1

111 ~hb "t den Gerichten wie den Verwaltungsbehorden ell1e eWlge 
g elc 1 ve l a ,~, " ' d u 
Plage, ragt diese Einrichtung in unse re Zeit n?ch ,hll1ell1, Ill e~~an z 
Nutzen, jedel11 zu Leide. Seine Beseitigung wlrd In , d e~ B~volkerun~ 
als eine Selb3tverstandlichkei t empfunden werde~ , SI~ IS,t ell1e , wahr 

h tt Ikstillllliche Tat. Hat doch schon del' Arbeltsbetl'at 1111 Jahl ~ 1902 
a vo t .. f "b das Arbeltsver-

1" " 1' h del' Beautachtung der Gesetzen wur e u er an alJ IC b , ' ' B 'I' ng 
haltnis bei den Regiebauten del' Eisenbahnen rtchtlg sell1e esel Igu 

getordert. ' I' I B 
Del' vorliegende Antrag se tzt nun aile Jene gesetz IC,l en e-

stimmungen auBer Kraft , auf denen die Einrichtung des Ar~eltsbllches 
berllht. Er bezieht sich auf das Arbeitsbuch der, der G,ewel beord~ung 
lInterstehenden Hilfsarbeiter ebenso wie auf die Arbeltel.' der EElse~l~ 
bahnen die Arbeiter in den Bergwerken und auf den Schlffen, ,r WI 
die Be~eitigung des Arbeitsbuches in allen seinen Formen , Nur die ~~~ 
schaffung der DienstbotenbUcher kann die Reichsgese tzgebung ~IC 
aussprechen, da dies del' KOlllpetenz der Landesgese tzgebung unterhegt. 

Wien, 21. Juli 1911. 
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Bei1age 21. 

Antrag 

des 

Abgeordneten Hudec und Genossen, 

betreffend 

die Beseitigung der Arbeitsbucher (EntlaBscheines, 

Seedienstbuc?er). 

(Gleichlautend mit Beilage 20.) 
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BeiJage 22. 

Antrag 
del' 

Abgeordneten Reumann, Schafer und Genossen, 
betreffend 

die Beseitigung der Bestrafung des Kontraktbruches. 

Die Gefertigten stellen den Antrag: 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen, dem folgenden Gesetz
entwurfe seine Zustimmung zu erteilen. 

Hinsichtlich del' Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Volkswirtschaftlichen Ausschusse zuzuweisen. 

Gesetz 
yom. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrates finde Ich anzu
ordnen, wie folgt: 

Artikel I. 

An Stelle des § 85 des Gesetzes yom 8. Marz 1885, RGB. Nr. 22, 
betreffend die Abanderung und Erganzung der Gewerbeordnung, hat 
die nachfolgende Bestimmung zu tt'eten. 

Artikel I!. 

§ 85. Vorzeitiger Austritt. Wenn ein Hilfsarbeiter den Gewerbe
inhaber ohne gesetzlich zulassigen Grund (§§ 82 a und 101) yorzeitig 
verIaBt, so ist der Gewerbeinhaber berechtigt, den Hilfsarbeiter zur 
Riickkehr in die Arbeit filr die noch fehlende Zeit Zll verhalten und 
Ersatz des erliltenen Schadens zu begehren. Der Betrag des yom 
Gewerbeinhaber anZllsprechenden Schad ens darf nie hoher sein als der 
Lohn und die sonst yereinbarten Geniisse, der del11 Arbeiter filr die 
ganze Kiindigungsfrist bzw. filr den noch iibrigen Teil der Kiindigungs
frist auszuzahlen gewesen ware. 

Artikel III. 

Dieses Gesetz trilt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirk

samkei t. 



122 

Artikel IV. 

Mit dem Vollzuge dieses Gese tzes ist Mein Handelsminister und 
Mein Minister des Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern 
beauftragt. 

Erliiutern de Bemerkungen. 

Es darf als ein Grundsatz des gesamten Zivilrechtes angesehen 
werden, daB ein Vertragsbruch dem verletzten Teile nul' das Recht gibt, 
auf Erfullung des Vertrages zu dringen und Schadenersatz fUr die 
Nichterflillung zu begehren. (§ 919 a. BGB., Artikel 354 f. I. HG.) Ins
besondere ist das Verlangen nach Erfullung des Vert rages ein rein 
privatrechtliches, das nicht unter die Sanktion ei ner von einer Behorde 
zu verhangenden Strafe gestellt ist. 

Nur in einem einzigen Faile weicht die Gesetzgebung von diesem 
Grundsatz abo Obwohl § 72 GO . die Festsetzung der Verhiiltnisse 
zwischen den selbsHindigen Gewerb etreibenden und ihren Hilfsarbeitern 
als Gegenstand freier Ubereinkunft bezeichnet, setzt § 85 GO . fest, daB 
die vorzei tige Losung des Arbeitsyerhaltnisses durch den Hilfsarbeiter 
eine Ubertretung der Gewerbeordnung bildet und nach den Bestimmungen 
del' letzteren zu bestrafen ist. 

1st schon an und fUr sich die Bestimmung eine krasse Un
gerechtigkeit, weil eine analoge Bestimmung fUr den Kontraktbruch des 
Arbeitgebers fehlt, und ist sie eine Anomalie, weil sie die Einhaltung 
eines privatrechtlichen Kontraktes unter offentlich-rechtliche Strafsanktion 
stellt, so ist sie liberdies eine Verietzung der Grundlagen j edes Rechts
staates, dessen erste Voraussetzung Trennung der Justiz von del' Ver
waltung ist. 

Das Erkenntnis, ob eine Ubertretung del' Gewerbeordnung nach 
§ 85 vorliegt, setzt die Entscheidung der Vorfrage voraus, ob das 
Arbeitsverhaltnis von dem Hilfsarbeiter ordnungsmaBig gelost wurde 
odeI' nicht. Die Verwaltungsbehorde wird damit gezwungen, liber ein 
strittiges Parteienverhaltnis zu entscheiden. 

Da das Gesetz vom 27. November 1896, RGB. Nr. 218, betreffend 
die Errichtung von Gewerbegerichten, die Entscheidung von Streitig
keiten aus dem Arbeits-, Lehr- und Lohnverhaltnisse den Gewerbegerichten 
libertragen hat, so entsteht der unertragliche Zustand, daB diesel be 
Rechtsfrage von der Verwaltungsbehorde und vom Gewerbegerichte 
gelOst werden muB und sehr haufig verschieden gelost wird, so daB 
der Hilfsarbeiter, dem beim Gewerbegerichte das Recht zur Losung des 
Arbeitsverhaltnisses zugesprochen wurde, von del' Gewerbebehorde 
bestraft wird, weil er eben dieses Arbeitsverhaltnis nicht losen durfte. 
Da in dem Gesetze vom 27. November 1896, RGB. Nr. 218, betreffend 
die Errich/.ung von Gewerbegerichten , diesen bzw. den ordentlichen 
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Geri chten ausschlieBlich die Befugni s, liber Streitigkeiten aus dem 
Arbeits-, Lehr- und Lohnverhaltnisse zu entscheiden, libertragen wurde, 
erscheint liberdies insbesondere mit Rlicksicht auf die Bestimmungen 
des § 3 GGG., wonach die Zustandigkei t des Gewerbegerichtes die 
Zustandigkeit del' politischen Behtirden aLlsschlieBt, als auch mit Rlick
sicht auf die Bestimmung des § 39 GGG., wonach mit der Wirksamkeit 
des Gewerbegerichtsgesetzes aile Vorschriften libel' Gegenstiinde, die 
durch das gegenwartige Gesetz geregelt werden, ihre Wirksamkeit 
yerli eren, die Bestimmung des § 85 GO . aufgehoben. Dennoch wird sie 
wei tel' gehandhabt und ste llt einen schweren, gesetzwidrigen, die 
Rechtssicherheit beeintrachtigenden Eingriff del' Verwaltung in die 
Rechtsprechung dar. 

Noch unleidlichere RechtsYerhalin isse ruft die weitere Bestimmung 
heryor, daB del' Gewerb einhaber berechtigt ist, den kontraktbrlichigen 
Arbeiter "durch die Behorde" zur Rlickkehr in die Arbeit zu verhalten. 
Die Forderung nach Rlickkehr in die Arbeit erscheint als die Forderung 
nach der Vertragserflillung. Sie ist also die Vollstreckung des gericht
lichen Erkenntnisses, daB das Arbeitsverhaltnis zu Recht besteht, und 
kann nur in den Formen des Vollzuges eines gerichtlichen Urteiles, 
also nach den Vorschriften del' Exekutionsordnung und insbesondere 
nach den Bestimmun gen der §§ 353 und 354 EO. vorgenommen werden. 
Diesen Standpunkt hat auch del' EriaB des Ministeriullls des Innern 
YOIll 19. September 1900, Z. 32416, N . S. 297, eingenol11men, der besagt: 
" Wahrend sich nun die Strafbarkeit des Kontraktbruches ausschlieBlich 
als eine offentlich-rechtliche (polizeili che) Foige darstellt , berlihrt da
gegen der libel' Begehren des Gewerbeinhabers eintretende Arbe itszwang 
den eigentlichen Vertragszweck, die Erfli llung des Vertrages se lbst, und 
gehort daher in den Komplex del' dermalen den Gewerbegerichten 
bzw. den ordentlichen Gerichten zugewiesenen gewerblichen Lohn
streitigke iten . " 

Diese seit beinahe zehn Jahren eingelebte Handhabung der Be
stimmungen des § 85 GO. hat nun eine Anderung erfahren durch cine 
jeder gesetzlichen Grundlage entbehrende Entscheidung des Verwaltungs
gerichtshofes. Diese l' hat mit Entscheidung vom 28. Dezember 1908, 
Nr. 911 4 ex 1908, zwar anerkannt, daB durch die Bestilllmungen des 
Gewerbegerichtgesetzes die Befugnis der politi ~chen Behorde, den 
Arbei ter zu r Rlickkehr in die Arbe it zu zw ingen, aufgehoben wurde, 
aber er hat in derselben Entscheidung den Polizeibehorden das Recht, 
den Arbeiter zur Rlickkehr in die Arbcit zu zw ingen, wieder zuerkannt, 
indem er wider aile Regeln der Logik und aile Regeln der Gesetzes
auslegung aussprach, daB auch in dem den Gewerbebehorden zuge
wiesenen Polizeistrafverfahrcn das Adhasionsprinzip zur Geltung komme, 
wonach diese Behorde, welche in betreff eines Deliktes als Strafbehorde 
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zustandig ist, unter gewissen Voraussetzungen auch tiber die aus der 
betreffenden strafbaren Handlung entstandenen zivilrechtlichen Ansprtiche 
zu entscheiden hat. Es wird seiten eine Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes geben, die mehr das Gesetz verdreht und gegen die 
ausdrtickliche Vorschrift des Gesetzes gefallt wurde. Wird diese Ent
sche idung von den Gewerbebehorden angewendet, dann kann der Fall 
eintreten, daB ein Unternehmer, der bei Gericht mit der l<lage auf 
Feststellung des Rechtsbestandes eines Arbeitsverhaltnisses oder mit 
seinem Begehren um exekutives Verhalten des Arbei lers zur Rtickkehr 
in die Arbeit abgewiesen wurde, bei der Gewerbebehorde in dem dort 
vorgeschriebenen geheimen, nicht kontradiktorischen Verfahren die Be
strafung des Arbeiters wegen Kontraktbruch und im Zusammenhang 
damit die ZurtickfUhrung des Arbeiters im politischen Zwangsverfahren 
durchsetzt. Der Gendarm wird dann vollziehen, was der gerichtliche 
Vollstreckungsbeamte zu vollziehen abgelehnt hat. Schon die Moglichkeit 
eines derartigen Konfliktes zwischen den Gerichten und den Verwaltungs
behorden erfordert eine Klarstellung des Sachverhaltes durch die Gesetz
gebung und rechtfertigt den vorliegenden Antrag und seine Dringlichkeit. 

GewiB aber ist die Obertragung richterlicher Befugnisse an die 
Verwaltungsbehorden ein so krasser Rtickschritt in die Welt vergangener 
Rechtsanschaullngen, ein so empfindlicher Eingriff in das Rechts
bewllBtsein groBer Schichten der Bevolkerung, daB nllr ein rascher Akt 
der Gesetzgebllng diesen MiBgriff ei ner obersten Gerichtsstelle wieder 
glltmachen kann. 

Der einfachste Weg hiezu ist die Beseitigllng der Bestim111ung, 
die den Kontraktbrllch des Arbeiters als eine Obertretllng der Gewerbe
ordnllng und als ein polizeilich ZlI ahndendes Delikt bezeichnet. Dieser 
Weg wird in dem vorliegenden Antrage beschritten. 

Die weitere Bestimmung des Antrages, die Schadenersatzforderung 
des Unternehmers auf den Betrag des 14tagigen Lohnes des Arbeiters 
Zll beschranken, ist eine Forderung del' Billigkeit, da auch der Arbeiter 
im Faile des Kontraktbruches des Unternehmers nicht mehr fordern 
kann, und entspricht den Antragen del' Regierllngsvorlagen und den Be
schltissen des Abgeordnetenhauses in verwandten Materien. 

Wi e n, 21. Juli 1911. 
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Beilage 23. 

Antrag 

des 

Abgeordneten Hudec und Genossen, 

betreftend 

die Beseitigung der Bestrafung des Kontraktbruches. 

(Gleich1autend mit Beilage 22.) 
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Beilage 24. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Cingr, Seliger, Reger, Muchitsch, 
Glockel, Dr. Schacherl und Genossen. 

Es wird b e a nt r ag t : 

Das hohe Haus wolle beschli eBen : 

"Der nachfolgende Gesetzentwurf, betreffend die RegeJung der 
Lohnzahlungen beim Bergbau, wird dem Sozialpolitischen Ausschusse 
zur Beratung und Beri chterstattung zugewiesen." 

Gesetz 
yom . 

betreffend 

die Regelung der Lohnzahlung beim Bergbau. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrates finde Ich anzu
ordnen, wie folgt: 

§ 1. 

Jeder Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, se ine Arbeiter mindestens 
allwochentlich am Samstag abzulohnen. Die Zeit der Ablohnung wird 
in die normale Schichtzeit miteingerechnet. 

§ 2. 

Vom Lohne diirfen keinerlei Abziige gemacht werden, die nicht im 
Arbeitsvertrage (Dienstordnung) genau vorgesehen sind. Abziige fUr 
Geleuchte, SchieBzeug und Gezahe sind untersagt. 

§ 3. 

An den FordergefaBen ist der Rauminhalt deutlich und dauernd er
sichtlich zu machen. Das Nichtbezahlen des Inhaltes eines Forder
gefaBes wegen mangelhafter Fiillung ist untersagt. 

§ 4. 

Die Untersuchung und Bestrafllng del' Ubertretungen des vorliegen
den Gese tzes steht in erster Instanz den Bezirksgerichten zu. 
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j ede Ubertre tung einer Vorschrift dieses Gesetzes is~. mit Geld 
von K 100 bis K 2000 zu bestrafen. 1st wegen der gleichen Ubertretung 
innerhalb eines j ahres eine dreimalige VerllrteilUlig erfolgt, dann ist bei 
jedem folgenden Ubertretllngsfall eine Arreststrafe von zehn T agen bis 

zu drei Monaten zu verhangen. 
Als schuldtragend gilt neben dem unmittelbaren T ater in jedem 

Faile derj enige, w elchem die verantwortliche Leitung des Bergwerkes 
im Sinne der bestehenden Gesetze obliegt. 

§ 5. 

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach der Kundmachung in Wirksam
keit. Gleichzeitig tritt das Gesetz vom 3. M ai 1896, RGB Nr. 28, 

allBer Kraft. 
M it dem Vollzuge dieses Gesetzes sind M ein Minister fiir tiffent

liche Arbeiten und M ein justi zminister beauftragt. 

W i en, 21.juli 1911. 
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BeiJage 25. 

Antrag 
del' 

Abgeordneten ProkeS, Cerny, Pik, Aust, Klicka und 

Genossen, 

belreffend 

die Regelung der Lohnzahlung beim Bergbau. 

(Gleichlaulend mil Beil age 24.) 
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BeiJage 26. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Cingr, Seliger, Reger, Muchitsch, 
Glockel, Dr. Schacherl und Genossen. 

Es wird b e a n I I' a g I: 

Das Abgeordnelenhaus wolle beschli eBen: 

"Del' beiliegende Geselzentwurf, betreffend die Bestellung von 
Berginspekloren und die Wahl von Bergarbeilerdelegierten, fe rner die 
Zusta ndigkeit der ordenllichen Gerichl ':! bei Oberlrelungen des allge
meinen Berggeselzes usw., wird dem Sozialpolilischen AlIsschusse zur 
Beraillng und Berichlerslatlung zugewiesen. 

W i e n, 21. Juli 1911. 

Gesetz 
vom . . . . , 

belreffend 

die BesteIIung von Berginspektoren und die Wahl 
von Bergarbeiterdelegierten, ferner die Zustandigkeit 
der ordentlichen Gerichte bei Obertretungen des 
aIIgemeinen Berggesetzes und der Erganzungen des-

selben. 

Mil Zuslimmllng beider Hauser des Reichsrales fin de Ich anzu
ordnen, wie folgl: 

I. Berginspekloren. 

§ 1. 

Del' Minisler fUr offenlliche Arbeiten ernennl einen Zenlral-Berg
inspektor sowie di e erforderliche Zahl von Berginspekloren lind Assi
slenlen. Dieselben sind Organe des Minislers fUr offentIiche Arbeilen, 
s ie haben den Charakler von Staalsbeamten und lInlerliegen den fUr 
Slaaisbeamle im allgemeinen bestehenden Dienslvorschriften . 

9 
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----
§ 2. 

. ~UI11 Bergins~ektor (Assistente.n) kann nul' derjenige ernannt werden, 
del die erf?rderli ch ~ fa~hllc.h~ Blldung unci praktische Erfahrung illl 
Bergbaubetnebe sowle die notlgen Sprachkenntnisse besitzt. 

. Un.fiihi~ ZUI.· Bekleidung.?es A~ltes eines Berginspektors (Ass istenten) 
1St, wei al s Eigentumer, offentlieher Gesellschafter, KOl11manditist 
A~tio~lar, Pach ter, Bevolllllachtigter, W erksleitcr, Ingenieur, Hypothekar~ 
g~aublger, Grundeigenttimer odeI' in we lcher Eigenschaft immer mit 
em.em Bergbauunternehlllen in geschaftlicher Verbindung steht. Del' 
glelche . AusschlieBungsgrund liegt beztiglich einer Person vor, deren 
Ehegattm odeI' unter vaterlicher Gewalt stehencles Kind mit einelll 
Bergbauunte1'11ehmen in del' bezeichneten Verbindung steht. 

§ 3. 
Del' Minister ftir offentliche Arbeiten bes timlllt im Verordnungs

wege . den Amtssitz eines jeden Berginspek tors sowie sein Al11tsgebiet, 
das em odeI' mehrere Bergreviere ul11fafH. 

Ober Verftigung des Min isters fUr offentliche Arbeiten kann ein 
Berginspektor vortibergehend auch auBerhalb des ihm zugewiesenen 
Amtsgeb ietes verwendet werden. 

§ 4. 

Bei Bestillltl1ung des jedel11 Berginspektor zugewiesenen AlIlts
s~rengels ist unter Berticksichtigung del' Zahl und Ausdehnung del' Be
tnebe sowie ihrer territorialen Einteilung darauf Bedacht zu nehl11en 
daB samtl iche Betriebsanlagen, Schachte, Strecken usw. l11indeste n ~ 
einillal in jedem Monat bes ichtigt werden konnen. 

§ 5 . 
. Die Ta~igkeit des Berginspektors erstreckt sich auf aile Bergwerks

betnebe sowle auf die sonstigen der Aufsicht del' Bergbehorden unter
stehenden Betriebe und Anlagen, endlich auf die Salzbergwerke und 
die zur Gewinnung des Salzes dienenden Vorrichtungen und Ansta lten. 

§ 6. 
Die Aufgabe des Berginspektors besteht in der Oberwachung del' 

Durchftihrung aller Gesetze und Verordnungen, welehe betreffen : 
1. die Sicherheit des Bctriebes gegen Gefahren ftir Person en und 

Eigentul11, insbesondere das Vorkommen und die Ursachen von Unfiillen 
und die Vorkehrungen zu ihrer Verhlitung; 

. 2. d?S Verhaltnis der Unternehl11cr (Bevolll11achtigten, Betriebs-
leIter) zu ~hren Arbeitern (IX. Hauptsttick des allgemeinen Berggesetzes); 

3. die Beschaftigung von jugendlichen Arbeitern und Personen 
weiblichen Geschlechtes, dann die tiigliche Arbeitsdauer sowie die 
Sonn- und Feiertagsruhe; 
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4. die W ahrung del' offentlichen Sicherheit im Faile der Alifiassling 
eines Bergbaues. 

Del' Berginspektor hat auBerdem sein besondercs Augenmerk auf 
die Verhaltnisse der Bruderiaden, auf drohende ode I' eingetretene Berg
schaden und deren Verhti tung, auf die Lohn-, W ohnungs- und Sanitats
verhaitnisse del' Bergarbeiter zu richten . 

§ 7. 

Del' Berginspektor hat durch personliche Untersuchung aller Be
triebe sich die genaue Kenntnis jener Verhiiltnisse zu erwerben, die 
sich auf die Gegenstande se ines Wirkungskreises beziehen. Er hat 
jeden Betrieb mindestens einmal im Monat zu besichtigen. Er triff! 
aile jene Anordnungen, die zur Erreichung del' Sicherheit des Betriebes 
gegen Gefahren ftir Personen und Eigentul11 erforderlich sind. Das Er
gebn is del' jedes l11 aligcn Besichtigung ist von ihm in das Befahrungs
buch einzutragen, das zur Einsicht del' Bergarbeitcr bereitliegen muB. 
Die an den Untern ehmcr ergehenden Auftrage sind schriftlich zu er
teilen, gleichfalls in das Befahrungsbuch einzutragen und ist eine Ab
schrift del' Berghallptmannschaft zuzumitteln. Das Rechtsmittel des Re
kurses, welches gegen die Anordnungen dcs Berginspektors zusteht, 
geht unl11ittelbar an das Ministeriul11 fUr offcntliche Arbeiten. 

§ 8. 

Del' Berginspektor hat daftir Sorge zu tragen, daB die ZUtl1 Schutze 
del' Bergarbeiter eriassenen Vorschriften zur DurchfUhrung gelangen. 
Findet er, daB bei dem Betrieb eines W erkes die gesetzli chen An
ordnungen auBer acht gelassen werden, so hat er hi evon so fort del' zur 
Strafamtshandlung berufenen BehOrde die Anzeige zu erstatten. 

W erden Auftrage, die er erteHt hat, trotz erfo lgter gerichtlicher 
Abstra fung nicht durchgeftihrt, so hat er behufs Erzwingung ihrer 
DurchHihrung die politische Behorde zu verstandigen. 

§ 9. 

Findet del' Berginspektor den Zustand eines Betriebes, ciner An
lage odeI' einer Einrichtung derart, daB eine dringende Gefahr ftir die 
Gesundheit, die Sicherheit des Lebens odeI' ftir fremdes Eigentum vor
handen ist, so kOl11l11t dem gegen se ine VerHigungen ergrilfenen Rechts
mittel keine aufschicbende Wirkung zu. In del11 ergangenen Auftrag ist 
diesel' Umstand ausdrticklich anzu!i.ihren. UnteriaBt der Werksbesitzer 
(Stellvertreter, Betriebsleiter) die sofortige Durch!i.ihrung der Anordnungen, 
so sind diese von del' pOliti schen Behorde auf Kosten und Gefahr des 
Besitzers zu vollziehen. 

9* 
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~ § 10. 

Der Bergin spektor ist zur Geheimhaltung der Geschafts- und 
Betriebsverhaltn isse verpflichtet. Von den Parteien dart er keine wie 
immer geartete Verglitung annehmen und hat allch di e etwa angebotene 
Gastfreunclsch aft abzlIlehnen. 

§ 11. 

Der Berginspektor hat alljahrlich an den Minister fUr offentliche 
Arbeiten einen Bericht zu erstatten, der eine Ubersicht seiner Amts
tatigkeit und eine genaue Darl egung seiner Wahrnehmungen sowie 
etwa ige legislative Vorschlage zu enthalten hat. Dieser Bericht ist all
jahrlich ungeandert zu veroffentlichen und dem Reichsrate vorzulegen. 

§ 12. 

Oem Berginspektor kommen zur Erm oglichllng der DurchfUhrung 
der ihm obliegenden Aufgaben aile jene Befllgnisse zu, die illl Sinne 
des allgemeinen Berggesetzes den Bergbehorden zustehen. Der Berg
inspektor ist insbesondere befugt, die Gruben in allen ihren Te ilen zu 
befahren, aile Maschinen- und Arbeitsrallme ober Tag zu besichtigen, 
die Arbeitshauser zu beslIchen, in etwaige Wohlfahrtse inrichtungen 
E inbl ick zu nehmen, fern er den Unternehmer (Bevollmachtigten, Betri ebs
leiter) sowie die Arbeiter und Beamten, notigenfalls ohne Zeugen, zu 
ve rnehmen, und wenn es sich um Bergschaden handelt, die Grundstlicke 
der Oberflache sowie Gebaude, Wasserleitungen lISW. ZlI besichtigen. 

Er kann diese Besichtigllngen bei Tag oder bei Nacht vornehmen, 
im letzteren Faile Ilur wahrend des Betri ebes. 

§ 13. 

Der Unternehmer ist verpilichtet, dem Bergin spektor vollen Ein
blick in aile Betri ebs- und Arbeitsverh iiltnisse zu gewahren und die 
erforderlichen Aufklarun gen zu geben. Unternehmer und Beamte sind 
ferner auf Verlangen des Inspektors verpflichte t, diesen bei der Befahrung 
unci Besichtigung des Werkes zu beglei ten. 

§ 14. 

Der Zen tral -Berginspektor ist das beratende Organ des Ministers 
fUr offentliche Arbeiten in allen Angelegenheiten des Berginspektions
dienstes. Es Iiegt ihm insbewndere ob : 

a) die Wahrnehmung aller auf den Bergwerksbetrieb bezliglichen und 
mit clem Inspektionsdienste zusammenhangenden Angelegenheiten; 

b) die HerbeifUhrung der Einheitlichkeit bei der Berginspekti on, ins
besondere durch regelm aBige Beratungen mit den Berginspektoren; 

c) die Feststellung der bei Abfassung der Inspektionsberichte einzu
haltenden Grundsatze; 
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d) die Anordnung von Erhebun gen liber bestimlllte Angelegenheiten, 
die Einforderun g von Gutachten von den Berginspektoren u. dgl. 

II. B e r ga rb eit erd e l eg i e rte. 

§ 15. 

D ie Arbeiter, w elche in den der Aufsicht der Berg.in spekto ~en 

t stehenden Betri eben beschaftigt sind, wahlen aus Ihrer Mltte 
un er . h A b ·t b r t Bergarbeiterdelegierte. Der Minis te ~ fUr offentltc e r e.1 en es . I~m 

f Vorschlag des Berginspektors dIe Zahl der Bergarbelterdeleglel ten au . . 
d den Umfang des einem jeden einzelnen Deleglerten zugewlesenen 

~ntssprengels . Die Anzahl der Delegierten ist ~o Z~I bestim.men, d.aB 
samtliche Schachte, Strecken, Arbeitsorte sowle dIe s?nstt gen. EI.n
richtungen und Anlagen mindestens zweim al wochentltch bes lchttgt 

werden konnen. . . 
Ausnahmsweise kann auf VerfUgung des Berglllspektors em Berg~ 

arbeiterdelegierter voriibergehend auBerhalb des ihm zugewiesenen 

Amtssprengels verwendet werden. 

§ 16. 

Die Bergarbeiterdelegieden sind Organe des Berginspektors, dem 
sie unmittelbar unterstehen. Zu ihrcn Aufgaben gehoren: . 

1. die regelmaBige Befahrung aller Schachte, Streck en und Arbelts
ode sowie die Prilfun g aller An lagen und Einrichtungen zum Zwecke 
der Uberwachung der Vorkehrungen fiir die Sicherheit der Personen 

und des Eigentums; 
2. die Erhebungen iiber Veranlaswng und Foigen von Betriebs-

un fa llen; . . 
3. die Sorge fUr die Einhaltung der gesetzlichen Vorschnften sowle 

der von dem Berginspektor getroffenen Anordnungen. 

§ 17. 

Die von dem Delegierten bei jeder Befahrung gemachten Wahr
nehmun gen mlissen von ihm an demselben oder spatestens am folge.nden 
Tag in das vom Untern ehmer beizustellende Befahrungsbuch elll?e
tragen werden. Das Befahrungsbuch muB zur Einsicht der Bergarbelter 

bereitliegen. 
§ 18. 

o er Delegierte hat in das Befahrungsbuch die Stun de des Beginnes 
und der Beendigung der Befahrung, den von ihm e ingeschlagen ~n Weg 
sow ie die etwa gemachten Wahrnehmungen einzutragen und eme Ab-
schrift ungesaumt an den Bergin·spektor einZllsenden. . . 

Der Unternehmer (Bevollmachtigte, Betri ebsleiter) 1St verpfil chtet, 
dem Bergarbeiterdelegierten die Befahrung und Besichtigung des Be-

Ed 
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triebes in allen seinen Teilen zu ermoglichen sowie aile erforderlichen 
Ausktinfte zu ertei len. Del' Delegierte ist zur Geheimhaltung del' Ge
schafts- lind Betriebsverhaltnisse verpflichtet. 

§ 19. 

Wahlberechtigt sind ai le ober lind linter T ag beschaftigten Arbeiter 
lind Arbeiterinn en, die das 20. Lebensjahr erreicht haben lind nicht 
einer gerichtlichcn Verlirteilling verfallen sind, die den Verili st des 
Gemeindewahlrechtes WI' Foige hat. 

Ais Bergarbeiterdelegierter wahlbar sind jene mannlichen Arbeiter 
die das aktive Wahlrecht besitzen, das 25. Lebensjahr erreicht haben' 
lesen und schreiben konnen lind mindestens drei Jahre linter Tag i~ 
einem odeI' mehreren Bergwerken tatig waren. Ehelllalige Bergarbeiter 
sind trotz des Mangels des aktiven Wahlrechtes dann wahlbar, wenn 
sie das 25 . Lebensjahr erre icht haben, mindestens Hinf Jahre linter T ag 
in einelll odeI' mehreren Bergwerken tatig waren, lesen unci schreiben 
konnen lIncl nicht einer gerichtlichen Verlirteil ling verfallen sind, die den 
Verlust des Gemeinclewahlrechtes zllr Foige hat, wenn iiberclies seit 
ihrem Austritt aus der Bergarbeit odeI' ihrer Funktion als Bergarbeiter
delegierte nicht mehr als 10 Jahre verstrichen sind. 

§ 20. 

Die Wahlen werden von del' politischen Behorde clurchgefUhrt. 
Die Werksbesitzer sind verpflichtet, tiber ergangene Aufforderung ein 
Verzeichnis del' Wahlberechtigten anzlliegen unci del' politischen Behorde 
zu iiberl11itteln. Die Wahlerliste ist spatestens 28 Tage VOl' cler Wahl 
zur Erl11ogl ichllog von Reklal11ationen in clen Kanzleien jener Gemeinden 
offentlich allfzlliegen, in deren Bereich sich die Bergwerke befinden. 
Uber die eingebrachten Reklamationen entscheidet in erster Instanz die 
Bezirkshallptmannschaft, gegen welche Entscheidung innerhalb dreier 
Tage ein Rekurs zu lassig ist. Zur Wahl sind entsprechende L egitima
tionen sowie Stimmzettel allszugeben. Die DurchfUhrllng del' Wahl er
folgt in jenen Gel11einden, die die politi sche Behorde hiefUr bezeichnet. 
Die Wahl ist jedenfalls fiir einen Sonntag allswschreiben. Del' Bezirks
hauptmann ernennt den Wahlkol11missar, linter des sen Leitung die Wahl
kOl11l11i ssion von den erschienenen Wahlern gewahlt wird. Die Wahl
kommission bestil11l11t den Vorsitzenden aus ihrer Mitte. Ais Kommissar 
darf wedel' ein Bergwerksbesitzer noch ein Beamter eines solchen be
stimmt werden. 

Die Wahl erfolgt mit absoluter Mehrheit del' abgegebenen Stimmen. 
Erlangt keiner der Kandidaten clie erforclerliche Stillllllenzahl, dann ist 
eine engere Wahl anzuorclnen, bei del' die relative Stil11lllenmehrheit 
gentigt. 
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. B garbeiterclelegierlen erfolgt hir drei Jahre. Nach 
D· W ahl del er . B' A I'd Ie . t . e W'lederwahl zli lassig. el ussc lei en M 1datsdauer IS eln < 

Ablauf der at.
t 

delegierten ist innerhalb sechs Wochen clie Neuwahl 
eines Bergarbel er 

anzuordnen . . B be·terdelegierter nach Ablauf del' Mandatsdauer 
Sollte em e~gar I d 0 kann er verlangen bei clelllselben 

. d . gewahlt wer en, s < , 

nicht Wle el ieder beschaitigt zu werden, wo er VOl' cler Wahl zum 
Bergwerke.w ierten beschaftigt war. Die Ktindigung odeI' Entlassung 
Bergarbeltel deleg . " h d des ersten Jahres nach Ablauf der 

I I Arbelters Wd ren . 
eines so c len Bel' arbeiterdelegierter, ebenso als die. Zuwel s~ng 
Mandatsdau~r .!IS ;odurch del' friihere Verdienst vernngert v,qrd, 
einer Beschaftl" ung, .t G Id 0 K 100 bis K 2000 odeI' mit Arrest 

I Ubertrelung ml e v n '1 d ' 
ist as 1 bis zu drei Monaten am veranlwortlichen Lei er 0 er 
von zehn Tagel fen wenn die Ki.indi gung, Entlassung odeI' Ver
Un ternehn~el ~u bestra. I 'das Schiedsgericht jener Bergbaugenossen
dienstverrtngeIlll1g dUIC 1 ff d ehort nicht mil Zweidrittelmehrheit 
scha't, welcher del' Betre e~ e ang , 
als gerechtferti gt erkannt Wlrcl. 

§ 22. 

I ·t aus der Staatskasse einen 
D'l e Benzarbeiterdelegierten er lal en . 

~ . t d und in halbmonatlichen 
G h it del' mit K 2400 iahrlich best\l11lTI Wlr 

e a , . t 
R t 'm vorhinein aucZlIzahlen IS . . 

a e n~ ie Bergarbeiterdelegierten sind verpflichtet, Mitglieder d~rienlg:~ 
.. (Bruderladen) zu bleiben odeI' zu wei den, el 

Un terstu.tzungskasbS~nt . fUr den Fall cler Erkrankung sowie del' Invaliditat 
denen die Bel gar CI el < 

versichert sind. 
§ 23. 

Z I' Erhaltllng einer einhcitlichen Ausfiihrung hat del' Bergin spekt~r 
II < • • S rengels regelmaBige Besprechungen a -

mit den Delegl~ rt e~ ~emesf dP .\, hen Instruktionen fUr die Amtsfiihrung 
zuhalten und hlebel die el or el IC 

zu erteilen. 
III. Strafen. 

§ 24. 

Ais Vergehen ist mit drei Monaten bis zu 

V I t g del' Pflicht del' Geheil11haltung del' 
die er e zun 
triebsverhattnisse (§§ to und 18) zu bestrafen. 

einem Jahr Arrest 
Geschafts- und Be-

§ 25. 

Ais Ubertretung isl mit Arrest von zel1n Tagen bis Zll drei 

Monaten zu stI~!~n ~nternehl11er (Bevollmachtigte, Betri ebsleiter) den 

Bergil~~p:I~;:' ocler Bergarbeiterclelegierten an der Ausiibung del' Amts-
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pflicht hindert oder zu hindern sucht, sich der Aussage entzieht oder 
andere davon abhalt, falsch aussagt oder andere zu einer falschen Aus
sage verleitet oder zu verleiten sucht, die Betriebsplane und Dienst
ordnungen vorzuweisen sich weigert ; 

2. wenn jemand einem Arbeiter wegen wahrheitsmaBiger Mit
teilungen, die er dem Berginspektor oder Bergarbeiterdelegierten ge
macht hat, Nachteil zufOgt oder androht ; 

3. wenn jemand, um die Wahl des Bergarbeiterdelegierten zu be
cinflllssen, einem Wahler mittelbar oder lInmittelbar Nachteil androht 
oder zufOgt oder personlich Vorteile verspricht oder gewahrt. 

§ 26. 

Als Obertretung ist mit Arrest von zehn Tagen bis zu vier Monaten 
zu strafen: 

1. die Verletzung der Bestimmungen des Oesetzes vom 21. Juli 
1884, ROB. Nr. 115; 

2. die Nichtdurchfiihrllng der im § 171 des allgemeinen Berg
gesetzes aufgezahlten SicherheitsmaBregeln trotz eines vom Berg
inspektor erteilten Auftrages oder einer erlassenen Verordnung; 

3. die Nichtbefolgung sonstiger vom Berginspektor erteilten 
Auftrage. 

Als schuldtragend gilt dabei neben dem unmittelbaren Tater in 
jedem Fall auch der Untern ehmer (Bevollmachtigte, Betriebsleiter). 

Neben der Bestrafung gemaB Ziffer 2 dieses Paragraphen ist illl 
Sinn und unter den Voraussetzungen des § 240 des allgemeinen Berg
gesetzes mit der Entziehung der Bergbauberechtigung vorzugehen. Das 
Namensverzeichnis der Bestraften ist in den Jahresbericht des Berg
inspektors aufzunehmen und zu veroffentlichen. 

§ 27. 

In den Fallen der §§ 25 und 26 ist zur Strafamtshandlung in 
erster Instanz das Bezirksgericht berllfen. 

IV. SchluBbestimmung en. 

§ 28. 

Dieses Oesetz tritt mit I. Januar 1912 in Wirksamkeit. 

§ 29. 

Mit dem VolIzuge dieses Oesetzes sind Mein Minister fOr offent
liche Arbeiten und Mein Justizminister betraut. 
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Beilage 27. 

Antrag 
der 

d C' el'ny', Prokes, Aust, Pik und Abgeor neten 
Genossen, 

betreffend 

die Beste11ung von Berginspektoren und ~ie :x'a~l 
n Bergarbeiterdelegierten, ferner die Zustandlgkelt 

vo .. d 11 
der ordentlichen Gerichte bei Ubertretungen es a -
gemeinen Berggesetzes und der Erganzungen desselben, 

(Oleichlautend mit Beilage 26.) 
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BeiJage 28. 

Antrag 
del' 

Abgeordneten Cingr, Seliger R GI ' eger, Muchitsch 
ockel, Dr. Schacher! d G ' un enossen. 

Es wird b ea ntra gt : 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschl ieBen: 

"Del' nachfolgende Gesetzenll ·f b 
der Klindigung und Entlassung vo nV~ ' t etre ffe.nd . die Einschrankung 
laden und Delegierten del' G ors andsml tg lJ edern der Bruder 
G I enossenschaften be i B -

ruppe eel' Arbeite r, wirel dem Sozial . . m ergbau aus der 
ratun g und BerichterstattLlllg . < polJ tlschen Ausschusse zur Be zugewlesen. " -

G esetz 
vom . 

betreffend 

die Einschrankung der K" d' V d" un 19ung und Entlassun 
von orstan smltghedern der B dId g . t d G ru er a en und Del 
gler en er enossenschaften beim Bergbau aus d:~ 

Gruppe der Arbeiter. 

Nli t Zustimmung be'd H 
d 

I er Huser des Reichsl'ates 
zuor nen, wie folgt: find e ich an-

. §I. 
Ole Kiindigung odeI' Entlassun ein 

Bruderladenvorstanel oder in die V g. es von d en Arbeitern in den 
Genossenschaften beim Bergba el sammiungen der II. Gruppe der 
Zu" < u gewahlten Vertret · b 

welsLlIl g elller BeschHft" el s e enso wie die 
s lb' Igung, wodurch der bisl' . 
e en relatl v verringert wird i t d .. l enge Verdlenst des-

K 100 bis K 2000 oeler mit A :' St ann al s Ubertretung mit Geld von 
II es von zehn T age b' 

am verantwortli chen Leiter od U t . n IS zu dre i Monaten 
Klindigung, EntlasslIng oeler V: ;d ' n ~I neh.mer zu bestrafen, wenn die 
gericht jener BergbaUgenOSSensch~~~ s ve~r~gerung durch das Schieds-, we c er der Betreffende angehort, 
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. ht mit zweidrit telmehrheit als gerechttertigt erkannt wird . Das 
~1~liedSger i cht darf die gegen einen der bezeichneten Arbeitervertreter 

c riHene MaBregel (Klindigung, Entlassung, Zuweisung relativ weniger 
~r~nende r BeschHftigung) nur elann fiir gerechtfert igt erklHren, w enn 
~e nicht deshalb erfolgt ist , dam it jener an der All slibung seiner 
SltlichtgemaBen Obliegenheiten oeler die Arbeiter an der It'eien W ahl 
~ines solchen Vert reters gehindert werden. Zm Strafamtshanellung ist 

in ers
ter 

Instanz das k . Ie. Bezirksgericht berufen. 

§ 2. 

Wird die Entlassun g, I<lindigung oder Verdienstverminelerun g vom 

Schiedsgericht als nicht gerechtfertigt erkannt, so ist der Unternehmer 
verpfl ichtet, dem Betroifenen, wenn se in Verdi enst verrin gert wurde, 
den gesamten dadurch erli ttenen Schaden zU ersetzen, wenn er entlassen 
oder wen

n 
ihm geklindigt w urde, vom Tage el er Allflosllng des Arbeits

verhaltniss
es 

an dllrch ein halbes Jahr den vo\l en bisher igen, soelann 
den hal ben Lohn so lange auszuzahlen, bis er in andere BeschaHigung 

trilt oder provisioniert w ird. 
§ 3. 

Wenn einer der in § I bezeichneten Arbeitervertreter eine Ver

dienstverr ingerun g, Klindi gllng oder Entlassung erleidet, so steht ihm 
das Recht zu, die Einberll fung des Schiedsgerichtes vom Vorsitzenden 
desselben zu fordern . Diesem Verlangen ist binnen 14 T agen ZlI ent
sprechen Erfolgt die Einberuflln g nicht, so geht das Recht auf Ent
scheiclung an c1as Bezirksgericht liber, in dessen Sprengel die Verdienst-

verringerung, Klincli gllng ocler Ent\assllng geschah. 

§ 4. 

Dieses Gesetz tri tt mi t clem T age seiner Kunclm achung in Kraft. 

§ 5. 
Mit clem Vo\lzuge dieses Gesetzes ist Mein Minister HiI' offent-

liche Arbeiten und M ein Justizminister betraut. 

Wi e n, 17. Juli 1911. 
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Beilage 29. 

Antrag 

der 

Abgeordneten Prokes Cerny', A ust, Pik und 
Genossen, 

betreffend 

die Einschrankung der Kiindigung und Entlassung 

v~n Vorstandsmitgliedern der Bruderladen und Dele
glerten del' Genossenschaften beim Bergbau aus der 

Gruppe der Arbeiter. 

(Gleichlautend mit Beilage 28,) 
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Beilage 30. 

An trag 
der 

Abgeordneten Cingr, Seliger, Reger, Muchitsch, 
Glockel, Dr. Schacherl und Genossen, 

betreffend 

die Unfallversicherung der Bergarbeiter. 

Die Versicherung der Bergarbeiter befindet sich schon seit Jahren 
in einem krisenhaften ZlIstande. 

Die Leistungen der Krankenkassen der Bruderladen sind Yollstandig 
lInbefriedigend, Hinsichtlich der KrankenuntersWtzung, des arztlichen 
Beistandes, der Heilbehelfe und der Heilanstalten sind sie hinter den 
Leistllngen der Krankenkassen fUr die industriellen Arbeiter wei! zurlick
geblieben, 

In einem noch weit argeren Zustande befinden si,ch die Proyisions
kassen, Von jahr zu jahr wachst die Zahl der Kassen, die passiY sind, 
Die Sanierungsak!ion wllrde mit den brlltalsten Mitteln durchgefUhrt. 
Sowohl die Anwartschaften der aktiyen Mitglieder als auch die liqlliden 
Renten wurden redllziert, die Beitrage erhtiht und die MaBregeln in 
einze lnen Reyieren mehrmals in kurzer Frist wiederholt. Die durch
schn ittliche jahresproYision eines Inyaliden betrug im jahre 1906: 

Bergha u pIma n nschall 

Prag , , 
Wi en , . 
Klagenfurt 
Krakau 

nach einem voll-
berechliglcn Milglicdc 

K 239'59 
" 253'73 
" 227'42 
" 224'30 

nach einem minder-
bcrcchliglen Milgliedc 

K 178'67 
" 226'69 
" 203'81 
" 132'30 

Bei den Bruderladen-ProYisionskassen ohne aktiye Mitglieder be
trug die jahresproYision eines Inyaliden im Reichsdurchschnitt K 121 '82. 
Die durchschnittlichejahresproYision fUr die Witwe eines Yollberechtigten 
Bruderlademitgliedes betrug im Jahre 1906 K 95'48, der durchschnittliche 
jahrliche UntersWtzungsbeitrag fUr eine Waise nach einem solchen Mit
gliede K 36'36. Die durchschnittliche jahresrente Hir eine Witwe nach 
einelll illl Dienste yerungllickten minderberechtigten Mitgliede betrug 
K 65'80, die durchschnittliche jahrliche UntersWtzung fUr eine Waise 
nach einelll solchen Mitgliede K 29'33, Dabei ist festzuhalten, daB dies 
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purchschnittszahlen sind, so daB natlirli ch noch we it niedrigere Renten 
und UnterstlitZllngsbeitrage vorkommen, Diese lahlen beweisen wohl 
daB die Bergarbeiterversicherung zur Karikatur einer Soz i a lve rs i cherun~ 
geworden und langst nicht mehr imstande ist, ihre Aufgaben zu erfUllen, 

Indessen beschranken sich die'Klagen del' Bergarbeiter kein eswegs 
nul' darauf, daB die Renten und Unterf- tiitzungsbeitriige ZlI niedrig sind, 
Man sucht vielmehr die passiven Bruderladcn auch dadurch ZlI san ieren 
daB man den Arbeitern und ihren Hinterbliebenen die Erlangung ihre: 
Rechte moglichst erschwert, lahlreichen Arbeitern, die vollstandig er
werbsunfahig sind und keine Arbeit finden konnen, werden die Renten 
auf Grund del' Gutachten del' von den Bergwerksbesitze rn abhangigen 
Arzte entzogen, Wird ein Bergarbeiter arbeitsunfahig, so muB er in der 
Rege l erst im 1<lagewege sein Recht durchsetzen und del' schleppende 
Geschaftsgang del' Schiedsgerichte macht es ihm so schwer als nul' 
moglich, se in Recht zu finden, Trotz diesel' Hartcn ist die ganze 
Sanierungsaktion erfolglos, die fortwahrende ErhOhun g del' Beitrage und 
Reduzierung del' Renten fUhrt ZlI wachscnder Erbilterung del' Bergarbeiter, 
nicht selten zu Sh'eiks, und Bruderladen, die fUr die Arbeiter so wenig 
leisten, werden zu all dem noch von den Bergwerksbesitzern als Mittel 
miBbraucht, den Arbeitern ihr Koalitionsrecht und das Recht der Frei
zUgigkeit zu rauben! 

Bei del' heutigen Rechtslage ist aile Hoffnung auf die Behebung 
'diesel' NliBs!ande' eite\. Die Reform del' Bergarbeiterversicherung ist 
eine unaufschiebbare Aufgabe del' Gesetzgebung und als erste M aBregel 
diesel' Reform ist die Schaffung der Unfall versicherllng fUr die Berg
arbeit~ r notwendig, Bei del' furchtbar groBen l ahl der 8etriebsunfalle 
im Bergbau wird eine so lche Mar~rege l die Prov isionskassen weEentlich 
entlasten und dadurch die unertraglichen Obelstande wenigsten s einiger
maBen mildern, 

Die Notwendigkeit del' Unfallversicherung fUr die Bergarbeiter hat 
auch die Regierung in der Vorlage Uber die Sozifl lversicherung anerkannt. 
Da aber die MiBstande schnelle Abhilfe er,fordern, da il) jedem Jahre 
neue Bruderladen paEsiv werden, da die Opfer qes Bergbaues bei del' 
herrschenden Lebensmittelteuerung mit den allzll niedrigen Renten und 
Unterstutzungsbeitragen unmoglich langeI' ihr Leben fri sten konnen, 
konnen die Bergarbeiter nicht warten, bis der umfangreiche Entwurf 
eines Sozialversicherungsgesetzes Gesetzeskraft erlangt. Die Entlastung 
del' Bruderladen durch die Eingliederung del' Bergarbeiter in di e Unfall
versicherung is t eine NotstandsmaBregel, die sofort ergriffen werden mu B, 

Die Regierung hat in ihrer Vorlage eine berufsgenossenschaftli che 
Unfallvers icherung fUr den Bergbau zu schaffen vorgeschlagen, Die 
Bergarbeiter haben sich jedoch einmiltig gegen diesen Plan ausgesprochen, 
Seine Verwirklichung wUrde bedeuten, daB die Unfall versicherung del' 
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, b'ttertsten Gegnern den Bergwerksbes itzern, voll-
b >iter Ihren er I ' t d' Mogl ich 

Bergar e , i ,t d B die Verwaltung ilberaus erschwer , Ie -
sHindig ausgelle el.' a, Rechtsstreit ihre Ansprilche durchzusetzen, 

i " die Arbe ltel, 1m , b ' d t ' 
keit ur ,t ' 'd Heute schon haben slcll el en ern-

I ,t und ve rteuel Wll , d' ben 
ersClwel f II 'cherungsanstalten arge MiBstande araus elge " 
torialen Un a vers~, A talten ZlI groB sind daB sie Gebiete mit 
daB die spr~nge l levser I " ~t~i~sen und Arbeiters~hichten verschiedener 

ersch ledenen er la d A be'ts 
gan~ v 1 daB die Schiedsgerichte von den Wohn- un I' ,I, -
NatlOnen umiass~1 , 't tt'ernt sind und ihre sprachlichen Bedurf-

del' Arbeiter ZlI wei en ' d 
statten ", " "en W elche Schwierigkelten wer en 

'cht ZlI befrtedlgen velmo" ' , " 
nisse 111 d' Bergarbeiter des ganzen Reiches 111 e111er 
'I -t ergeben wenn Ie ten 

SIC 1 er:; " I t verden ~ollenl Der Forderung del' gesam 
einzigen ~n~talt vers~~:e;ec~end, s~hl age~ wir daher VOl', die U~fall
Bergarbeltel schaft e P 't, - ht einer berufsgenossenschaftltchen 

'I ' g del' Bergarbel el nlc " 
verSIC lei un d ' den territorialen Unfallversicherungsanstalten zu uber
Anstalt, son eln 

tragen , diesen GrUnden ste ll en wir den Ant I' a g, das Abgco,rdneten-
Aus

l l 
beschliellen dem folgenden Gesetzentwurie die verfassungs-

haus wo e " 
maBige Zustiml11ung ZlI ertetlen: 

Gesetz 
VOI11 ' . . ... 

betreifend 

die Unfallversicherung der Bergarbeiter. 

Artik e l I. 
, ' d S h fbaue und den dazu 

D'e in Bergwerken, einschltellltch er c ur _ ' d 
I ' t A be'ter und Betnebsbeamten 8111 

gehorige~ Anlagen besc~~fttl~~e~~unf~lI e~ nach Mallgabe des Gesetzes 
gegen die Folgen v

18
0
8
n
7 

RGB Nr 1 ex 1888 versichert. Ihre Versiche
VOI11 28 Dezc l11ber , " '- t Iten 
rung erfolgt durch die territorialen Uniallverslcherungsans a ' 

Art i k e l II. 

Dic Provisionskassen del' Bruderladen sind I~i cht verpilichteBt, t~ ~n~n~ 
, k 't d' 5 Gesetzes 111folgc e111es e lie s 

nach Beginn der Wlrksam Cfl"h ' lese ordenen Mitglied eine Rente ZlI 
un falles dauernd erwerbsun a Ig gew 

gewahr~n " d § 5 des Gesetzes VOI11 28, Juli 1889, RGB, 
Die Best ll11111ungen es , F II des T odes 

Nr. 127, Uber die unterStilt,zl,lI1g~l~ anb~i,:t:~b~~e:ee~~~lal~~t d~reAnwendung 
eines M itgliedes odeI' ProvlSJOnls en el D b 1887 RGB, 
der Bestil11l11ungen des § 7 des Gesetzes vom 28, ezem er , 

Nr. 1 ex 1888, in Krafl. 

zrt 
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Artik e l III. 

Die Bestimmungen der §§ 37 und 38 des Gese tzes vom 28. JUIi 
1889, RGB. Nr. 127, werden dahin abgeandert, daB die nach § 38 zu
erkannten Untersttitzungen auf die Unfallversicherungsanstaiten und 
Provisionskassen del' Bruderladen in dem Verhaltnisse verteilt werden, 
in welchem diesen Anstalten aus M assenverungltickungen M ehrauslagen 
erwachsen. 

Artik e l ·IV. 

Die Obliegenheiten, die durch das Gesetz yom 28. Dezember 1887, 
RGB. Nr. 1 ex 1888, den politi schen BehOrden erster Instanz und den 
Gewerbeinspektoren zugewiesen wurden, sind bei del' Durchftihrung 
del' Unfallversicherung del' im Artikel I dieses Gesetzes genannten 
Person en von den Bergbehorden zu erHill en. 

Arti ke l V. 

Dieses Gesetz tritt an dem seiner Kundmachung folgenden 1. Januar 
. in Kraft. 

Art ik e I VI. 

Mit del' Durchflihrung dieses Gesetzes werden del' Mini ster des 
Innern und del' Minister HiI' offentliche Arbeiten betraut. • 

Hinsichtlich del' Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen An
trag dem Sozialpol iti schen Ausschusse zUZllweisen. 

Wi e n, 21. Juli 1911. 
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8eilage 31. 

A nt r ag 
del' 

Abgeordneteri Svoboda, Aust, Cerny, ProkeS ' und 

Genossen, 

betreffend 

die Unfallversicherung der Bergarbeiter. 

(Gleichlautend mit Beilage 30.) 

10 

J 
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Bei lage 32. 

Ant rag 
der 

Abgeordneten Reumann, Seliger, Reger, Cingr und 
Genossen, 

betreffend 

die Vorbereitung del' Enteignung der Kohlenbergwerke. 

Das Privateigentulll an Produktionslllitteln fUhrt in allen Uindern 
und allen Produkti ons~we igen zur Knechtung und Ausbeutung der ganzen 
Gesellschaft durch die groBen Kapitalsmachte. Die Gesellschaft wird 
da nll~l die Arbeitsmittel den Handen der Kapitali sten en twin den mti ssen 
um slch die Freih eit del' Arbeit und die Herrschaft tiber die Natu ~ 
schatze wieder zu en'ingen. r 

I~ Osterreich .i.s t diese Entwicklung in keinem Zweige der gesell
scl.laft~l chen Produkllon fruh er offen bar geword en, wird diese Notwendig
kelt nlrgends so allgemein erkannt, wie auf delll Gebiete des KOhlen
bergbaues. 

. Die Ve.rs ta~ t lich~lI1g des Kohl enbergbaues ist eine Forderun g, der 
slch se lbst die burgerllchen Partei en, die Verteidi ger des Privateigentums 
und Gegner des Soziali smus, nicht mehr entziehen konnen. 

Aber die unvorbereitete Ablosung der Kohlenbergwerk e durch den 
Staa t wlirde an der Au sbeutung del' ganzen Gesellschaft durch die 
bisherigen Eigentlimer der Kohlengruben nichts andel'll, sie wlirde den 
Staa t nlll: ZlI~ Kassier dieser machtigsten Kapitalistengruppen erni edrigen, 
den KapltalJ sten aber die IlOhen Profite und Renten einer Period e der 
Hochkonjunk tur fUr ail e Zukunft sichel'll . 

Die Enteignung der Kohlenbergwerk e muB daher pl anlllaBig vor-
bereitet werden. 

Die Gefertigten stellen daher den Ant I' a g: 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"I. Die Regierung wird allfgefordert, dem Reichsrate fol gende 
Gese tzentwiirfe vorzulegen: 

I. Den En twllrf einer Novelle zum Berggesetze, durch die das Recht 
zl~r AlIfsllchung und Gewinnung von Kohle dem Staate vorbehalten 
wlrd . Zuwe i s llng~n von Schurfgebieten lind Verleihungen von Bergwerks
maBen zu r Gewlllnung von Kohle dlirfen nicht mehr erteilt werden. 
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Die §§ 253 ff. a. BG. sind dahin abzuiindern, daB die rechtskraftig 
entzogenen oder aufgelassenen Gruben- und T agmaBe in das Eigentulll 
des Staates tibergehen. 

2. D en Entwurf einer Novelle zum Berggese tze, durch die der Staat 
ermiichtigt wird, Kohlenbergwerke aus Grlinden des offentlichen Wohles 
j ederzeit unter Zwangsverwaltung ZlI stellen, und zwar insbesondere 
dann, wenn die Bergwerkse igentlimer odeI' Freischlirfer die notwendigen 
Vorkehrungen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter 
un terlassen, wenn der Betri eb infolge einer Aussperrun g odeI' eines 
Ausstandes eingestellt wird, wenn die Unternehm er sich an Kartellen 
odeI' Preisverabredungen beteili gen oder wenn sie den Betri eb auf 
Grund einer Vereinbarung mit anderen Unternehmern einschriinken. 

3. Den Entwurf eines En teignungsgesetzes, das den Staat ermachtigt, 
die Kohlengruben jederzeit aus Grlinden des offentlichen Wohles zu 
enteignen. Die Festsetzung del' angemessenen Schadloshaltung der 
Bergwerkseigentlimer und Freischlirfer ist den ordentlichen Gerichten 
zUZllweisen. 

II. Die Regierlln g wird aufgefordert, die Bergbehorden zu beauf
tragen, sie mogen das Berggesetz strenger als bi sher handhaben und 
insbesondere durch strenge Anwendung der §§ 220-224, 235- 250 a. BG. 
liber die DurchHlhrung der §§ 170- 188 a. BG. wachen. Insbesondere sind 
die Bergbehorden darauf aufmerksam ZlI machen, daB die von den Unter
nehmern haufig auf Grund gegense itiger Verabredung vorgenommene 
Einschriinkung der Produktion als eine Unterbrechung des vorge
schri ebenen moglichst vollkommenen Betriebes im Sinne der §§ 170, 
174, 243 a. BG. anZll sehen ist und daB die Fristen ZlIr Aufnahme des 
unterbrochenen steten Betri ebes (§ 182 a. BG.) nur auf Grund ein
gehender Erhebungen lind nllr verliin gert w erden dlirfen, wenn die Auf
nahme des steten Betriebes durch hohere Gewalt verhind ert w ird. 

Ill. Die Regierllng wird aufgefordert, die Transportkartelle der 
Eisenbahnen, durch welche die Zufuhr der Kohle in die Industriegebiete 
und Konsumtionszentren erschwert oder verteuert wird, zu bekiimpfen, 
die T arife fUr Kohlentransporte sofort herabzusetzen, die Erschwerung 
der Kohlentransporte durch W aggonmangel und durch die Unzulanglich
keit der Stationsanlagen ZlI beheben und dem Abgeordnetenhaus liber 
die ZlIr Forderun g der Kohlentransporte ergriffenen M aBnahmen Bericht 
zu erstatten. 

IV. Die Regierun g wird aufgefordert, Erhebungen darliber vor
zunehmen, ob und wie weit eine Verringerung der Nachfrage nach 
Kohle durch die Ausnlitzung der Wasserkrafte, durch die Elektrisierung 
der Alpenbahnen und durch die Verwendung von Naphtha zur Heizung 
der Dampfkesse l herbeige flihrt werden kann, und dem Abgeordneten-

10' 
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hause ZlI berichten, welche MaBregeln sie ZlI diesem Zwecke zu er
greifen gedenkt. 

V. Die Regierung wird aufgefordert, die notigen Vorkehrungen zu 
treffen, damit die in den staatlichen Kohlenbergwerken gewonnene 
KOhle unter Ausschaltung des kapitalistischen Zwischenhandels tunlichst 
unmittelbar an die Konsumenten abgegeben werde." 

Hinsichtlich del' Geschiiftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Volkswirtschaftlichen Ausschusse zuzuweisen. 

Wien, 21. Juli 1911. 
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Beilage 33. 

Antrag 
del' 

Abgeordneten Dr. Oiamand, Cingr, Reger und 

Genossen, 

betreffend 

die Vorbereitung del' Enteignung del' Kohlenbel'g

wel'ke. 

(Gleichlautend mit 8eilage 32.) 
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8eiJage 34. 

An trag 
der 

Abgeordneten Tomschik, Dr. Ellenbogen und 
Genossen, 

betreffend 

Einfiihrung von Sicherheitsmannern 1m Eisenbahn
betriebe. 

Die Allfsicht im Betriebe del' Eisenbahnen wird dllrch die Ver
ordnllngen des Handelsministerillms vom 18. Oktober 1876, Z.30.084, 
lind dllrch die kaiserliche Verordnllng vom 16. November 1851, 
RGB. Nr. I ex 1852, dllrch die Generalinspektion lind deren Organe ge
handhabt. ErfahrungsgemaB hat diese Institution bisher ihren Allfgaben 
keineswegs vollstandig gerecht werden konnen, lind zwar schon des
halb, weil ihr die Vertralltheit lind der unmittelbare Zusammenhang 
mit den den Verkehr ausUbenden Personen fehlt. Speziell was die 
hygienische und sanitare Vorsorge in den fUr das Eisenbahnpersonal 
bestiml11ten Dienst- lind Obernathtungsraumen anbelangt, mehren sich 
die berechtigten l(lagen lInausgesetzt. Da aber sowohl die Fragen der 
Hygiene wie der Sicherheit des Verkehres nicht allein in das Interesse 
der Eisenbahnbediensteten fallen, sonclern in dem cler Allgemeinheit 
ge legen sind, b e ant I' age n die Gefertigten: 

Das Abgeordnetenhalls wolle beschlieBen: 

"Die Regierung wird aufgefordert, dem Hause ehestens einen Ge
setzentwurf vorzulegen, nach welchem in entsprechend auf den Verkehr 
angewandter Weise, wie in dem vom Arbeitsministerium geplanten 
Gesetzentwurfe, betreffend EinfUhrung von Sicherheitsmannern im Berg
bau, allch fUr den Eisenbahnbetrieb ahnliche Organe alls clen Reihen 
del' aktiven Bediensteten zllr Eisenbahnaufsicht herangezogen werden." 

Hinsichllich del' Geschaftsbehandlung w ird beanli'agt, diesen Antrag 
dem Eisenbahnausschusse zuzuweisen. 

Wien, 21.juli 1911. 

• 
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BeiJage35. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Dr. Renner, Hanusch, Pernerstorfer, 
Smitka, Tomschik und Genossen, 

betreffend 

die Regelung der Rechtsverhaltnisse der Werkmeister 
und Industrieangestellten. 

Die osterreichische Gesetzgebung hat sich in den letzten jahren mit 
den RechtsverhaItnissen del' offentlichen und privaten Angestellten vie I 
beschaHigt unci arbeitet auch heute an der Fortbildung des Dienst
rechtes. Den Privatangestellten insbesondere gelten das Gesetz vom 
16. Dezember 1906, betreffend die Pensionsversicherung der in privaien 
Diensten und einiger in den offentlichen Diensten Angestellten - eine 
Schopfung des Kurienparlaments - , das Gesetz vom 16. Januar 1910 
libel' clen Dienstvertrag del' Handlungsgehilfen und anderer Dienst
nehmer in ahnlicher Stellung (Handlungsgehilfengesetz) und das Gesetz 
vom 14. januar 1910, betreffend clie Dauer der Arbeitszeit unci den 
LadenschluB in Hanclelsgewerben und verwandten Geschaftsbetrieben -
beide bereits vom Volkshause beschlossen. Auf diese Kategorie von 
Angestellten finden im iibrigen die dllrch das Gesetz vom 5. Febrllar 
1907 novellierte Gewerbeordnllng, das Hanclelsgesetzbllch lIncl in letzter 
Linie das allgemeine blirgerliche Gesetzbllch teilweise Anwendung. 

Durch diese Regelllng hat das soziale Recht zweifellos eine wert
volle Fortbilclllng erfahren; abel' del' betretene Weg del' Spezialgesetze 
flir einzelne Kategorien von Arbe itern lind Angestelltel1 bringt die 
Gefahr ungenaller Abgrenzung diesel' Kategorien mit sich, welche 110t
wendig zahlreiche Prozesse und allfiergerichtliche Kampfe zwischen 
Unternehmern lind Angestellten zur weiteren Folge hat. Dies mllB ins
besondere jene Schichten treffen, die eine Mittelstellung zwischen 
Beamten und Arbeitern einnehmen. In cler Tat sind jene Angestellten, 
die als Meister, WerkfUhrer lISW. ill den Fabriken tMig sincl, hellte 
schon in Gefahr, zwischen Angestellten- und Arbeiterschutz mitten 
durchzufallen. Sie sind heute, wie die BeschlUsse ihrer Vereine und 
Verbande beweisen, in Sorge unci UngewiBheit, ob sie del' bestehenden 
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Angestelltenversicherung oder der kommenden Sozialversicherung unter
stell! werden, ob sie die Wohltaten des Handlungsgehilfengesetzes ge
nieBen oder nicht, ja ob sie auch nur den Schutzbestimmungen des 
VI. Hauptstilckes der Gewerbeordnung (Gewerbliches Hilfspersonal) 
unterliegen. 

Bei der Ausarbeitung der oben erwahnten Gesetze wurde auf 
strenge Abgrenzung und einheitliche juristische Terminologie nicht 
genug Sorgfalt verwendet. 

Die Gewerbeordnung kennt nur eine Abgrenzung: Hilfsarbeiter 
und Angestellte, welche im § 73, Absatz 3, so geschieden wurden: "Die 
fUr htihere Dienstleistungen in der Regel mit Jahres- oder Monatsgehalt 
angestellten lndividuen, wie: WerkfUhrer, Mechaniker, Faktoren, Buch
halter, Kassiere, Expedienten, Zeichner, Chemiker u. dgl., werden unter 
Hilfsarbeitern nicht begriffen." Demnach gelten die SchluBbestimmungen 
des VI. HallptstUckes fUr Hilfsarbeiter nicht ohneweiters auch flir 
Werkflihrer, technische und Bureauangestellte, die Ausdehnung dieses 
Schlltzes auf sie kann erst durch die Interpretation der Einzelbestim
mungen aus der Absicht des Gesetzgebers gewonnen werden. Dabei 
stehen die Meister, WerkfUhrer, Faktoren Hir die Gewerbeordnung mit 
den Technikern, Chemikern, Buchhaltern usw. auf einer Linie. 

Ganz anders scheidet das Pensionsgesetz, das im § 1 "aile in 
privaten Diensten Angestellten, Hir deren Entlohnung ein Monats- oder 
Jahresgehalt Ublich ist und deren BezUge bei einem und demselben 
Dienstgeber mindestens K 600 jahrlich en'eichen" heraushebt. Diese 
Bestimmung wird im zweiten Absatze naher erlautert: "AIs Angestellte 
im Sinne des vorhergehenden Absatzes gel ten alle Bediensteten mit 
Beamtencharakter sowie aile jene bediensteten Personen, die aus
schlieBlich oder doch vorwiegend geistige Dienstleistungen zu ver
rich ten haben." 

Hiemit werden die "Angestellten" im Sinne der Gewerbeordnung 
wieder in zwe i Kategorien geteilt: 

a) in solche mit Beamtencharakter oder wenigstens geistigen Dienst
leistungen und 

b) in solche, welche nichtgeistige Dienste leisten, d. h. nach der 
Definition des dritten Absatzes Alinea a) solche, welche unl11it
tel bar bei der Warenerzeugung oder sonstigen vorwiegend 
physischen Arbeitsverrichtungen verwendet werden. 

"Beamte" und solche, die "geistige Dienste" leisten, sind daher 
allein Angestellte im Sinne des Pensionsgesetzes, was sich auch daraus 
unzweideutig ergibt, daB Herrenhaus und Abgeordnetenhaus aus der 
ursprUnglichen Vorlage die Worte "einschlieBlich der Werkmeister in 
fabriksmaBigen Betriebsunternehmungen und des kaufmannischen Hilfs-
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personals" gestrichen hat. Zu demselben Resultat fUhrt die sorgfii ltige 
PrUfung des Motivenberichtes. 

Die Merkmale "Beamtencharakter" und "geistige Dienstleistungen" 
sind freilich sehr unbestilllmt, schwankend und zweifelvoll. Was be
griindet den Beamtencharakter? Wo scheidet sich die geistige Dienst
leistung von der manuel len ? Die Grenzen werden immer flieBender. 
Beachtet man die Tatigkeit des Werkmeisters, so fallen als wesentliche 
Merkmale auf: Die Leitung und Uberwachung des Arbe itsprozesses in 
technischer und disziplinarer Hinsicht, Ubernahme, Ablieferung und 
Verrechnung der Materialien, Arbeiteraufnahme lind Lohnverrechnung, 
dllrchaus technische, juristische, buchhalterische und administrative Ge
schafte, wenn allch gewtihn licher Ordnung, dane ben allch Illannigfacher 
manueller Zugriff. Das zeigt, daB das Merkmal "geist iger Dienst
leistungen" hier tiberhallpt nicht verwendbar ist, weil es das Wesent
liche nicht treffen kann, da immer zugleich geistige und sogenannte 
niedrige Dienstleistung konkurrieren, da zugleich der Grad der Geistes
anspannung (der Aufmerksamkeit, der Selbstbeherrschung, der Ver
antwortung, des technischen Wissens) bei dem WerkHihrer weitaus 
htiher ist als bei zahlreichen Bureauangestellten, die mit der Feder 
arbeiten und denen oft darum allein der Beamtencharakter Zll
erkannt wird. 

Sind demnach die Werkmeister gemaB der charakterisierten Ab
grenzung dem Pensionsgesetze nicht unterstellt - obschon allch hierin 
die Judikatur und Praxis schwankt - , so genieBen sie nach Wortlaut 
und Sinn des Gesetzes zweifellos den Schutz des Gesetzes tiber den 
Dienstvertrag der Handlungsgehilfen lind anderer Dienstnehmer in iillll
licher Stell ling. Denn dieses Gesetz grenzt anders abo § 1 setzt fest: 
"Die Bestilllmungen dieses Gesetzes gelten flir das Dienstverhaltnis von 
Personen, die illl Geschaftsbetrieb eines Kaufmannes vorwiegend zur 
Leistung kaufmannischer Dienste (Handlungsgehilfe) oder htiherer, 
nicht kaufmannischer Dienste angestellt sind ." Was als " htihere Dienste" 
anzusehen sind, ergibt sich argumento a contrario aus den Worten des 
zweiten Absatzes: "Personen, die vorwiegend untergeordnete Ver
richtungen"; hier ist nicht mehr von Diensten, sondern von Verrich
tungen die Rede; Verrichtungen bedeutet an sich Illanuelle Arbei ten 
untergeordnete Verrichtungen aber sind das ausgesprochene Gegenteil 
der Tatigkeit des Werkmeisters, der den Arbeitern tibergeordnet ist, 
der anordnet. Wahrend in § 1 nur Person en im Geschaftsbetrieb eines 
Kaufmannes erwahnt sind, dehnt § 2 das Gesetz auch auf Personen aus, 
·die "zur Leistung kaufmannischer oder htiherer, nicht kaufmannischer 
Dienstbetriebe von Unternehmungen nachstehender Art angestellt sind : 

1. In Unternehmungen jeder Art, auf welche die Gewerbeordnung 
Anwendung findet." 
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Damit ist offenkundig, daB die Werkmeister dem Handlungs
gehilfengesetze schon heute unterstellt sind. Bestatigt wird diese Auf
fassung noch durch den zweiten Absatz des § 42, welcher eben aus 
dem Grunde, weil liir diese Art gewerblichen Hilfspersonals in Hinkunft 
das Handlungsgehilfengesetz eintritt, iiiI' dassel be die frUheren Bestim
mungen (§§ 72, 77, 80, 81, 84, 85) del' Gewerbeordnung auBer Kraft 
setz!. Diese AuBerkraftsetzung ware ganz sinnlos, wenn das Gesetz 
nicht direkt die Werkmeister illl Auge hatte; welches andere gewerb
liche Hilfspersonal gibt es denn auBer ihnen, die gemeint sein kbnnten, 
auBer den Werkmeistern und Hilfsarbeitern. 

Trotzdem die Grenze gerade in diesem Gesetze relativ deutlich 
gezogen ist, schwankt die Judikatur del' Behbrden auch in diesem 
Punkte. Die drei verschiedenen Begriffsbestiml11ungen in den drei Ge
setzen haben die Praxis vollstandig verwirr!. Dieses Schwan ken haben 
nunmehr die Industriellenverbande und die Handelskammern wm Anlasse 
genom men, das Gesetz im Sinn und Interesse der Unternehmer zu 
interpretieren Ilnd die Werkmeister ihrer Idaren rechtlichen AnsprLiche 
fUr verlustig zu erklaren. Vor allem scheint ihnen der Anspruch auf 
Remuneration (§ 16), auf Urlaub (§ 17) und die sechswbchentliche KLin
digung nach Kalendervierteln (§ 20) und die Unwirksamkeit del' Kon
kurrenzklausel bei Person en unter K 4000 Gehalt (§ 36) lInertraglich. 
Die kapitalistischen Unternehmer wollen sich den gesetzlichen Ver
pfiichtungen gegen diese Kategori e ihrer Arbeiter offen bar entziehen 
und IlOffen, durch ihre wirtschaftliche Obermacht die ErfLiliung ihrer 
WUnsche zu erzwingen. Wohl haben die Gerichte in jenen Fallen, wo 
Werkmeister ohne Einhaltung del' gesetzlichen Bedingungen entlassen 
wurden, zugunsten del' Werkmeister entschieden, obschon auch hier 
nicht ausnahmslos. Abel' del' Schutz des Gesetzes nach Entlassung 
reicht nicht aus, im Dienste selbst wirkt er nicht, weil diese Arbeiter
kategorie nicht stark genug organisiert ist, die standige Anwendung 
des Gesetzes wahrend der Vertragsdauer zu garantieren. Del' Werk
meister wird eher auf die Anerkennung der KUndigungsfrist, auf den 
Urlaub usw. verzichten, als eine Entlassung riskieren. Behbrdliche 
Organe wr Durchliihrung und Erzwingung des Gesetzes bestehen nicht. 
Die nach del' Gewerbeordnung hiezu berufene Gewerbeinspektion ist 
durch die Saumseligkeit del' Regierung auBer Funktion gesetzt; de 1111 

das Schutzgesetz sieht im zweiten Absatz des Artikels II VOl': 

"Die Aufsicht Libel' die Einhaltung del' hiedurch und durch die 
§§ 18 nnd 39 dieses Gesetzes begrUndeten Verpflichtungen kann durch 
Verordnung den Gewerbeinspektoren Ubertragen werden." 

Die Regierung hat diese Verordnung nicht erlassen. Der dritte 
Absatz des Artikels " verspricht: 
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"Die naheren Anordnungen Uber die Kompetenz und Liber die 
Befugnisse der Behbrden zur Entgegennahme von Anzeigen und zur 
Ahndung von Zuwiderhandlungen, und zwar im Rahmen del' Bestim
mungen des § 133 GO., sowie Liber die zulassigen Rechtsmittel sind 
durch Verordnung zu eriassen." 

Auch diese Verordnung fehlt bis heute! Dadurch befinden sich die 
Werkmeister in der allerprekarsten Lage: Der Schutz del' Gerichte 
wirkt erst hinterher, nach der Entlassung, der Schutz der Gewerbe
inspektion ist suspendiert, ein administrativer Rechtsschutz noch nicht 
gegeben. Zum gewerkschaftlichen Kampf ums Recht aber sind die 
Werkmeister nicht organisiert genug und vermbge ihrer Zwischen
stellung zwischen Unternehmern und Arbeitern nicht immer befahigt. 

Diese prekare Lage einer zahlreichen und fLir unsere Industde 
und Volkswirtschaft gewichtigen Arbeiterschichte l11uB das Parlament 
veranlassen, an eine neuerliche Regelung del' Rechtsverhaltnisse der 
Werkmeister und del' technischen Angestellten del' Industrie heran
zutreten. Sie haben dazu selbst den AnstoB gegeben. 

Zur Sicherung der administrativen Durchliihrung des Angestellten
schutzgesetzes haben sie folgende Eingabe an das Ministerium gerichtet: 

"Hohes k. k. Ministerium des Innern! 
Wenn del' IlOhen Regierung wie allen beteiligten Faktoren bei 

del11 Zustandekol11men des Gesetzes vom 16. Januar 1910, RGB. Nr. 20, 
Libel' den Dienstvertrag del' Handlungsgehilfen und anderer Dienst
nehmer in ahnlicher Stellung Dank und Anerkennung del' osterreichischen 
Privatbeamtenschaft gebLihrt, so is! es hauptsachlich die angestellten
freundliche Tendenz, welche dieses Gesetz in hervorragender Weise 
ZUIll Ausdruck bringt lind die Anerkennung aller beteiligten Kreise 
verdient. 

Ais eine del' wichtigsten Aufgaben del' Sozialpolitik darf wohl die Er
hal tung del' Schaffenskraft und Arbeitsfreudigkeit der breiten Volksschichten 
bezeichnet werden, die notwendig sind, sollen die materiellen Verhalt
nisse der nur auf die Ertragnisse ihres Erwerbes angewiesenen Massen 
normale bleiben. Es ist darum del' Ausspruch, das hbchste Gut des 
arbeitenden Volkes ist die Gesundheit, in der Ganze zutreffend, wes
halb auch aile MaBregeln, die zur Erhaltung desselben getroffen werden, 
sich del' vollsten Zustimlllung del' arbeitenden Schichten erfreuen. Eine 
solche MaBregel erblicken wir in der prinzipiellen Anerkennung des 
Rechtes auf einen alljahrlichen Erholungsurlaub aller unter dem ein
gangs erwahnten Gesetze Stehenden und hat gerade die damit be
kundete Absicht, dem unermlidlich schaffenden Privatbeamten eine 
kurze Spanne Zeit des Ausruhens und der Gelegenheit WI' Schbpfung 
neuer Krafte fLir seinen anstrengenden Beruf zu gewahren, ungeteilte 
Freude und den lebhaftesten Beifall unseres Stan des gefunden. 
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Leider dar! sich diese wohlmeinende Absicht des Gesetzgebers 
nicht der Zustimmung aller Dienstgeber erfreuen . 

Es sei anerkannt, daB ein Teil derselben schon VOl' dem Inkraft
treten des Gesetzes ihren Angestellten einen alljahrlichen Urlallb ge
wahrte, wahrend ein anderer Teil bei del' Aktivierung des Gesetzes 
ohne jeden Widerstand sich dessen Bestimmungen ltigte. Leider aber 
stehen viele Dienstgeber auf dem Standpunkte, daB fUr sie bzw. ihre 
Angestellten das Gesetz nicht bestehe, und verweigern rundweg den 
Urlaub oder, wo sie notgedrungen in einen solchen einwilligen, kehren 
sie sich nicht im mindesten an die im § 17 festgelegtcn Fristen. So 
kommt es, daB nicht aile del' in das Geselz einbezogenen Privatbeamten 
sich der ihnen gewahrleisteten Rechte erfreuen dlirfen und ein groBer 
Teil del' Dienstgeber die Bestimmungen eines Gesetzes verletzt, welches 
durch die Allerhochste Sanktion llir aile Staatsblirger gleiche Geltung hat. 

Diese l' ebenso ungerechte wie die Angestellten schadigende Zu
stand mllB so lange andauern, als nicht die hohe Regierung jene 
k. k. Behorden bezeichnet, welctie ZUI

1 Entgegennahme von Anzeigen 
und zur Ahndung von Zuwiderhandlungen kompetent sind. Nul' dann, 
wenn durch die drohende Bestrafung des bestehenden Unrechtes ein 
unwiderstehlicher Zwang auf die dem Gesetze zuwiderh andelnden 
Dienstgeber ausgeUbt wird, kann der Stand del' Privatbeamten auf die 
ErWllung se iner gesetzlich gewahrleisteten Rechte rechnen. 

Es stellen daher die ehrfurchtsvoll Gefertigten die ergebene wie 
dringende Bitte: 

"Das hohe k. k. Ministerium des Innern wolle die im SchluBsatze 
des Artikels 2 in Aussicht gestellte Verordnung, worin die naheren An
ordnungen tiber die Kompetenz und liber die Befugnisse del' Behorden 
zur Entgegennahme von Anzeigen und zur Ahndung von Zuwider
handlungen getrotfen werden, ehestens erlassen. " 

Bei dem notorisch groBen Einflusse del' Indllst ri ellenverbande auf 
die Regierung ist die ErWllung dieser Forderung nicht zu erwarten, 
wenn ihr das Abgeordnetenhaus nicht zu Hilfe kommt. 

Der gewerkschaftliche Kampf wird den Verbanden der Werk
meister dadurch erschwert, daB sie als Gewerkschaften, somit als ge
meinnlitzige, nicht auf Gewinn und Vermogensaufhaufung berechnete 
Veranstaltungen nicht anerkannt und daher mit dem Geblihrenaquivalent 
besteuert werden. Gegen diese Praxis ri chtet sich eine Eingabe des 
Reichenberger Verbandes, die lautet : 

"Hohes k. k. Ministerium del' Finanzen! 
Der Allgemeine osterreichische Werkmeister- und Industriebeamten

verband mit dem Sitz in Reichenberg ist irn j ahre 1895 gegrlindet 
worden und vereint zirka 11.500 W erkmeister und Industriebeamte in 
190 Vereinen zu gemeinsal11el11 Zwecke. Derselbe besteht darin, daB 
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mit AusschluB aller religiosen und politischen Angelegenheiten den Mit
gliedern bei Sterbefallen, Notfallen, bei dauernder odeI' zeitweiser 
Invaliditat Unterstiitzungen geboten werden, und erstreckt sich diese 
Unterstutzungstatigkeit auch auf die Witwen und Waisen verstorbener 
Mitglieder. Die Mittel werden durch feststehende Beitrage del' Mit
glieder aufgebracht und betragt die Einzahlung pro Kopf und jahr K 36. 
Dieselben linden in del' Art und Weise Verwendung, daB hievon die 
fallig werdenden Unterstlitzungen gezahlt, del' momentan unverbrauchte 
Betrag dem Sicherstellungsfonds zugewiesen wird, um durch den daraus 
erz ielenden ZinsengenuB die Mitglieder von hoheren Zahlungen zu be
freien und doch die eingegangenen Verpflichtungen zur Ganze erfUll en 
zu konnen. 

In welcher Weise der Verband flir seine Mitglieder sorgt und 
dieselben bei vorkol11menden Notlagen unterstUtzt, wolle das hohe 
k. k. Ministerium del' Finanzen aus fol gender Aufstellung entnehmen: 
Der Verband zahlte vom 1. September 1895 bis 31. juli 1910 aus: 

bei Sterbefallen von Mitgliedern wie bei Ab-
leben von Mitgliedsfrauen .. . . K 712.161 

bei Krankheit, Stellenlosigkeit und sonstigen 
Notlagen . . . . . . .. . . 

an invalide M itglieder . .. .. .. " 
122.757 
441.467 

80.006 an Witwen und Waisen verstorbener Mitglieder " 
-------"'---._---

zusammen . K 1,356.39 1 

Diese Auszahillngen sind jedoch nicht das Ergebnis abgeschlossener 
Versicherungsvertrage; sie sind vielmehr ein AusfluB kameradschaftlicher 
Humanitat, weshalb auch ein feststehender Anspruch der Mitglieder 
nicht besteht, sondern die Auszahlung und deren Hohe durch den Ver
bandsvorstand unter Bedachtnahme auf die jeweilig vorhandenen Mittel 
erfolgt. (Beilage I, § 9, Seite 13.) Es hat daher derVerband auch nicht 
den Charakter eines Versicherungsinstituts, vielmehr den eines Wohl
tatigkeitsvereines, so daB derselbe auch die Rechte eines solchen in 
Anspruch nehmen darf. 

1m Sinne der vorstehenden AusfUhrungen stellcn daher die 
ergebenst gefertigten Vertreter die Bitte: 

Ein hohes k. k. Ministerium der Finanzen wolle den Allgemeinen 
osterreichischen Werkmeister- und Industriebeamtenverband mit dem 
Sitz in Reichenberg von der Verpflichtung zur Zahlung des Gebtihren
aquivalents fUr sein bewegliches und unbewegliches Vermogen zu ent
heben geruhen und die ihm unterstehenden Steuerbehorden von dieser 
EntschlieBung in Kenntnis setzen. 

AnschlieBend an diese Bitte betrachten es die ergebenst Gefer
tigten als ihre Pflicht, ein hohes k. k. Ministerium der Finanzen von 



158 
-----------------------------------------

dem Verhaltnisse del' den Verband bildenden Vereine und dem Ver
ban de selbst zu unterrichten. 

Die Werkmeister- und Industriebeamtenvereine, welche sich dem 
Verband angeschlossen haben, besitzen ein einhe itliches Statut, das 
mit dem des Verband es in engel' Wechselbeziehung stehr (Beilage 2). 
Besonders gilt dies bei dem Hauptzwecke del' Vereinigung, dem Unter
stlitzungswesen und del' damit im engsten Zusammenhange befind
lichen Einhebun g del' Mitgliedsbeitrage und deren Verw endung, wes
halb auch den Vereinen die Einhebung del' Verbandsbeitrage und deren 
Abfuhr an den Verband obliegt. 

Die Vere ine verfolgen daher die gle ichen Ziele wie der Verband, 
auch hinsichtlich del' eigenen flir ihre Rechnung in Verwendung kom
menden Geldbetrage und der angesammelten Fonds; sie sind sowohl 
im eigenen Wirkungskreise wie in Ansehung des bestehenden Verbands
verhaltnisses Wohltatigkeit svereine, weshalb die ergebenst gefertigten 
Verbandsverlreter sich zu der Bitte berechtigt glauben: 

Es moge ein hohes k. k. Ministerium del' Finanzen die del11 Werk
meister- und Industri ebeamtenverband e mit dem Sitz in Reichenberg 
angehorenden W erkmeister- lind Industriebeamtenverein e von der Ver
pflichtung zur Zahlung des GebUhrenaquivalents entheben und die 
k. k. Steuerbehorden von diesel' EntschlieBung verstandigen. 

Durch diese Verfli gun gen wird ein hohes 1<. k. Ministeriul11 die 
Bestrebungen unseres Stan des, Not und Elend ZlI lindern , wirksam 
fordern./C 

Da die Finanzbehorden die Versuclle, Gewerkschaften von Ar
beitel'll und Anges tellten wi e Erwerbsunternehmungen oderVermogens
subjekte zu besteuern, iml11er wiederholen und gegenliber den Werk
meisterverbanden cli ese Besteuerung bisher faktisch praktiziert haben, 
kann auch hier nul' ein BeschluB des Hauses wirksam vorbeugen. 

Die Hauptfrage fUr die Werkmeister bleibt j edoch die unzwei
deutige Durchsetzung des Gese tzes libel' den Dienstvertrag der Hand
lungsgehilfen und anderer Dienstnehmer in ahnlicher Stellung fUr sie 
und die Erzwingung del' Anerkennung dieses Gesetzes durch die ein 
zeIn en Industriellen wie die Industriellenverbande. Zu diesem Zwecke 
haben sie sich - nachdem ihre ergebenen Vorstellungen bei den 
kapitalistischen Unternehmerorganisationen kein Gehor gefunden 
haben - in ebenso loyaler W eise an die Regierung gewendet: 

"Hohes k. k. Ministerium des Innern! 

Bei allen in privaten Diensten stehenden Beamten des Handels, 
der Industrie (wie Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften) hat das 
Inkraftlreten des Gesetzes vom 16. Januar 1910, RGB. Nr. 20, liber den 
Dienstvertrag lebhafte Befriedigung hervorgerufen . 

+ 
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1m § 2 des vorzitierten Gesetzes findet die Aufzah lun O' jener 
Schichten del' Privatbealllten statt, flir deren Dienstvertrag das t> Gesetz 
allein ige Wirksamkeit hat, und bestiml11t del' Absatz 2, daB hierun!er 
auch aile jene fUr hohere Dienstleistungen bestimmten Individuen ge
meint seien, die in so lchen Unternehm ungen ihren Beruf ausilben, auf 
welche die Gewerbeordnung sinngemaBe Anwendung fi ndet. Darunter 
sind unzweifelhaft aile industriellen Betriebe gemeint, so daB aus der 
Fassung dieses Paragraphen, welcher den Umfang bzw. das Geltungs
gebiet des Gesetzes feststellt, die technischen Beamten der industriellen 
Unternehmungen die Oberzcugung schopfen l11uBten, daB auch ihre 
Dienstverhaltnisse ihre Regelung hiedurch erhalten. 

In diesel' Oberzeugung wurden sie durch den Inhalt des § 5 des 
Gese tzes besUirkt, welcher iene Beamtenkategorien aufzahlt, deren 
Dienstvertrage als auBerhalb dieses Gesetzes erklart werden, und gel ten 
als solche nul' Lehrlinge, Bedienstete del' Seeschiffahrt und Eisenbahnen 
del' land- und forstwirtschaftlichen Betriebe wie cliej enigen Angestellten: 
auf welche die Bestimmungen des Berggese tzes Anwendung finden. 

Obzwar nun bei Gegenliberstellung del' beiden Paragraphen (2 und 5) 
die Absicht del' Gesetzgeber klar unci unverhlillt zutage tritt, die tech
nisehen Angestellten del' Industrie und des Gewerbes unter den Schutz 
des Gesetzes zu ste llen, so findet bei den Dienstgebern eine vOllig 
fa lsehe Auslegung libel' den Wirkungskreis des Gesetzes willige Aufnahme. 

Die Dienstgeber, bestrebt, das Geltungsgebiet des Gesetzes mog
lichst einzuengen, verweigern ihren teehnischen Angestellten die gesetz
lichen Wohltaten, indem sie erklaren, aus dem Fehlen del' teehnisehen 
Industrie und gew erblieher Beamten in delll Verzeiehnisse (§ 2) den 
SchluB ziehen zu konnen, daB auf sic wie ihren Dienstvertrag das 
Gesetz keine Anwendung fin de. 

Diese Stellungnahme der Dienstgeber ist ein e sehwere Sehadigung 
del' teehnisehen Angestellten in del' Industrie und dem Gewerbe im 
allgemeinen und riehtet sieh hauptsachlich gegen den Stand der W erk
meister. Es darf wohl , ohne in den Verdaeht der Obertreibung zu 
kommen, offen ausgesproehen werden, claB kein anderer Stand auf 
cl em Gebicte del' Industrie und des GroBgewerbes eine soleh un
verdiente ZurUeksetzung, eine so ganzliche Vernachlassigung seiner 
Standesrechte erfahrt wie del' des Werkmeisters. Hingegen kann jeder
zeit der Beweis HiI' die Behauptung angetreten werden, del' Stand der 
Werkmeister verdiene vermoge seiner Bedeutung im technisehen Be
triebe die volli ge Gleichstellung mit den kommerziellen Beamten. 

Diesel' Bewertung cles Werkmeisterstandes haben sich eine Anzahl 
von Erkenntnissen del' oberen Geriehtshofe der Monarchie angeseh lossen 
und sei uns gestattet, einen Passus des Erkenntnisses des Obersten 
Geriehtshofes vom 7. Februar 1905, Z.548, anzuflihren: 
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,§ 73, Absatz 3, der Gewerbeordnung sind die bei Gewerbe
unternehmungen flir hOhere Dienstleistungen angestellten Individuen 
unter Hilfsarbeitern nicht inbegriffen. Auf sie findet demnach die Be
stimmung des § 77 der Gewerbeordnung, betreffend die 14tagige Klin
digungsfrist, keine Anwendung. Es ist mithin zu untersuchen, was filr 
Bedienstete dieser Kategorie auf die Klindigungsfrist bei Abgang einer 

Vereinbarung zu gel ten hat. 

1m Hinblick auf die zutage Iiegenden Grlinde der Normierung einer 
Klindigungsfrist hinsichtlich der gewerblichen Hilfsarbeiter erscheint der 
SchluB gerechtfertigt, daB vom Gesetze vorausgesetzt war, es habe 
auch hinsichtlich der dem § 73, Absatz 3, der Gewerbeordnung zu 
unterstellenden Bediensteten eine Klindigungsfri st stallzufinden. Min
destens ist als ausgeschlossen anzusehen, daB nach del' Absicht des 
Gesetzgebers bezUglich dieser Kategorie von Angestellten eine Klin
.digungsfrist nicht einzuhalten sei, falls eine solche nicht ve ~·e inbart 
word en ist. 1st dies abel' del' Fall, dann muB auf den lin § 7 
a, BGB. vorgezeichneten W ege die Losung der Frage unternommen 
werden, was bezilglich dieser Art von Bediensteten gel ten soli. Das 
allgenieine blirgerliche Gesetzbuch weist in diesel' Hinsicht eine flir 
die Entscheidung verwertbare Norm nicht auf. 

Wird zudem erwogen, dar~ es sich vorausgesetztermaBen um Be
dienstete handelt, die in einer Handelsunternehmung bei der Be- odeI' 
Verarbeitung von Waren, und zwar ZlI hoheren technischen Dienst
leistungen, verwendet werden, so erscheinen die Voraussetzungen filr 
die analoge Anwendung des Artikels 61 des Handelsgesetzbuch es ge-

geben.' 
Damit ist die BeweisHihrung von der Gleichwertigkeit des Werk

meisters mit dem kaufmannischen Beamten von dem hochsten Richterstuhle 
des Reiches gegeben, wird doch der Grundsatz ausgesprochen, es habe Hir 
die Rechtsverhaltnisse des W erkmeisters das gleiche Gesetz ZlI ge lten, 
welches ohne Widerrede von den Dienstgebern Hir ihre kaufmannischen 
Beamten Anwendung findet. Demnach ist es eine streng logische Fol
gerung, daB das Gesetz vom 16. Januar 1910, RGB. Nr, 20, welches als 
Ersatz flir den sechsten Titel des ersten Buches des Handelsgesetz
buches gilt, SDwohl Hir den kaufmannischen wie technischen Beamten 

(Werkmeister) volle Gliltigkeit hat. 

Um diese Tatsache allen Anfechtungen von se iten der Dienst
geber zu entziehen und die Entscheidungen der Gewerbegerichte wie 
den mit der Uberwachun g des Gesetzes berufenen staatlichen Behorden 
ihre Entscheidungen ZlI erleichtern und einheitlich zu gestalten, stellen 
die. ergebenst gefertigten Verbande im Namen ihrer 17.000 Mitglieder 
an das hohe Ministerium die ehrfurchtsvolle Bille: 

• 
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,Das hohe Ministerium des Innern wolle auf verfassungsmaBigem 
Wege den Text des §12 des Gesetzes liber den Dienstvertrag der 
Handelsgehilfen und anderer Dienstnehmer (Handelsgehilfengesetz) in 
del' Weise erganzen, daB durch einen Zusatz die technischen Beamten 
wie die M eister der industri ellen und gewerblichen Betriebe genannt 
und als unter das Gesetz fall end beze ichnet werden.' 

Eine solche Regelung wird dazu beitragen, das gute Einvernehmen 
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer ZlI fOrdern und ZlI erhalten, indem 
sie eine Ursache steten Streites aus der Welt schaff!. Es wird das 
hohe Ministerium des Innern bei Erfililung unserer Bitte dem sozialen 
Frieden zweier aufeinander angewiesener Berufsschichten einen wert
vollen Dienst leisten und so seiner hehren Aufgabe, das Gute flir unser 
Vate rland nlitzlich ZlI fordern , im vollsten AusmaBe gerecht 
werden." 

Das Parlament j edoch, daB das Handlungsgehilfengesetz nach lang
wier igen und eingehenden Beratun gen, nach reiflicher Uberl egung be
schlossen hat, schuldet es se inem eigenen Ansehen, selbst auf die 
Durchflihrung eines aus seiner Initiative hervorgegangenen Gese tzes zu 
achten, der schwan ken den Judikatur durch eine authentische Interpretation 
zu Hilfe zu kommen und auf die Regierun g den notigen EinfluB zu 
liben, dalllit die Erlassung der DurchHihrungsverordnungen sich nicht 
verzogere. Das Parlalllent hat auch keine Ursache, seine Hilfe ein er 
Arbe iterschichte zu versagen, die durch die unklare Konkurrenz dreier 
Gesetze in eine prekare Lage geraten is!. 

Aus dieselll Grunde stellen die Gefer t igten folgende An t r ag e: 

,, 1. Das Abgeordnetenhaus wolle zur authentischen Interpretation 
des Handlungsgehilfengesetzes den angeschlossenen Gesetzentwurf zum 
BeschluB erheben. 

2. Das Abgeordnetenhaus wolle beschli eBen : Die k, k. Regierung 
wi rd aufgefordert, die illl Artikel II des Gesetzes vom 16, j anuar 1910, 
RGB. Nr. 20, liber den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen und anderer 
D ienstnehmer in ahnlicher Stellung (Handlungsgehi lfengesetz) in 
Aussich t genommenen DurchHihrungsverordnun gen ohne Verzug zu 
eriassen. 

3. Das Abgeordnetenhaus wolle beschli eBen : Das k. k. Finanz
ministerium wird aufgefordert, samt\iche Finanzbehorden durch einen 
EriaB dahin aufzuklaren, daB Fachvereine von Arbeitern, Werkf lihrern 
und Angestellten aller Art, welche die Aufgabe und Funktion von Ge
werk schaften haben, dem Geblihrenaquivalent nich t unterli egen. (( 

W i e n, 21.Juli 1911. 

II 
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Gesetz 
yom . 

wodurch 

das Gesetz vom 16. Januar 1910, RGB. Nr. 20, libel' 
den Dienstvertrag del' Handlungsgehilfen und anderer 
Dienstnehmer in ahnlicher Stellung (Handlungs-

gehilfengesetz) erganzt wird. 

Mit Zustimmung der beiden Hauser des Reichsrates fin de lch an

zuordnen, wie folgt: 
Artikel I. 

Das Oesetz vom 16. januar 1910, ROB. Nr. 20, libel' den Dienst
vertrag del' Handlungsgehilfen und anderer Dienstnehmer in ahnlicher 
Stellung (Handlungsgehilfengesetz) wird dahin erganzt, daB § 2, Punkt I, 

in Hinkunft lautet: 
n 1. In Unternehmungen jeder Art, auf welche die Oewerbeordnung 

Anwendung findet, also in bezug auf Meister, Werkfiihrer, Faktoren, 

technische Beamte u. dgl." 
Artikel II. 

Mit dem Vollzuge dieses Oesetzes ist Mein Handelsminister im 
Einvernehmen mit Meinem Minister des Innern betraut. 
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8eiJage 36. 

An trag 
del' 

Abgeordneten Reumann, Widholz und Genossen, 
betreffend 

die Errichtung von Gewerbegerichten ' und die Ge
richtsbarkeit in Streitigkeiten aus dem Arbeits-, Lehr

und Lohnverhaltnisse. 

Die Oefertigten stellen den Ani I' a g : 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"Nachstehender Oesetzentwurf ist ohne erste Lesung dem justiz
ausschusse zlIzuweisen. 

Wien, 21. jUli 1911. 

Gesetz 
yom . . ., 

betreffend 

die Errichtung von Gewerbegerichten und die Ge
richtsbarkeit in Streitigkeiten aus dem Arbeits-, Lehr

und Lohnverhaltnisse. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrates finde !eh anzu
ordnen, wie folgt: 

I. Errichtung, Wirkungskreis und Zusammensetzung. 

§ 1. 

Zur Austragung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeits- Lehr
und Lohnverhaitnisse zwischen Inhabern von gewerbsmaBig betriebenen 
Unternehmungen und Beschaftigungen und deren Arbeitern und An
gestellten, ferner zwischen Arbeitern und Angestellten desselben Betriebs
unternehmers untereinander werden besondere Oerichte errichtet. 

II ' 
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Die sachliche ZusUindigkei t diese l' Oerichte erstreckt sich auf aile 
del' Krankenversicherun gspflicht nach § 1 des Oese tzes yom 30. M arz 
1888, ROB. Nr. 33, ullterli egendeil sowie auf die im § 3, dritter Absatz 
(Hausindus trie), kranke:lVersiche run gsberechti gten, allf die nach § 210 
des kaiser!. Patents VO I11 23. M ai 1854, ROB. Nr. 146 (BO.), zur Erri chtung 
von Bruderladen verpflichteten Unternehmungen und Beschaftigungen 
lind auf die Betri ebe des Staates, eines Landes, eines Bezirkes, cineI' 
Oemeinde, eines offentli chen Fonds und del' Militarverwaltun g. 

§ 2. 

Die Err ichtung eines solchen Geri chtcs crfolgt durch eine vom 
justi zministerium im Einvernehmen mit den beteiligten M inisterien zu 
erl assende, illl Reichsgesetzblatt kundzulllachcnde Vcrordnun g. 

An j enen Orten, wo Oewerb egeri chte auf Orun d des Oesetzes 
vom 27 . November 1896, ROB. Nr. 218, errichtet wurden, haben zu gleich 
mit delll Beginne del' Wirksamke it dieses Oese tzes neue, auf Orund des 
gegenwarti gen O:!se tzes errichtete Oeri chte in T atigkeit ZlI treten. 

Au Berdem sind solche Oerichte am Sitz eines Kre is- oder Landes
gerichtes und am Sitze jener Bez irksgeri chte zu erri chten, in deren 
Sprengel nach den Ergeb'.1 issen der letzten Volkszahlung mindestens 
5000 in den im § 1 beze ichneten Betrieben beschaftigten Personen sich 
aufhielten, ferner an jenen Orten, an denen die beteili gten Ministeri ell 

das Bedlirfnis als vorh anden ansehen. 
Diese Vorschriften finden auch :au f die Auflassung bereits be

stehender Oewerb egerichte sowie auf Anderungen ihres Sprengels An-

wen dung. § 3. 

Die Verordnun g, durch welche ein Oewerbegcricht errichtc t wird, 
bezeichnet den Sprengel des Oew erb egeri chtes sowie den U1l1fang 

seiner Zustandigkeit . 
Die Zustandigkeit des Oew erb egerich tes schli eB t die Zustandigkeit 

del' politischen Behorden sowie del' ordentlichen Oeri chte aus. 
Die streitenden Teile konnen auf die Zli sUindigkei t des Oewerbe-

geri chtes nicht verzi chten. 
I~n Zweifel wird di e Zli standigkeit des Oewerbegeri chtes vermutet. 

§ 4. 

Das Oewerbegeri cht ist ohne Rlicksicht auf den W ert des Streit
gegenstandes zustandig in allen Streitigkeiten zwi schen den im § 1 
bezeichneten Personen, in den en das Begehren gerichtet ist, auf Er
ftillung odeI' Schadenersatz wegen Ni chterflilllln g einer alls dem Arbeits-, 
Lehr- oder Lohnverhaltnis entspringenden gesetz- odeI' vertragsmaBigen 
Verpflichtung des Beklagten odeI' allf Feststellung des Bestandes odeI' 
Nichtbestandes einer solchen Verpfli chtung. 
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§ 5. 

Ais Arbe iter bzw . Angestellte illl Sinne dieses Oese tzes <Te iten 
aile Personen, die mi t den Inhabern del' im § 1 beze ichneten Unter
nehmungen lind Beschaftigungen ein Arbeits-, Lehr- odeI' LOhnverhaltnis 
abgeschlossen haben. 

§ 6. 

Die mi t del' Errichtllng und Erhaltung del' Oewerbegeri chte ver
bllnd enen Kosten, we lcher Art immer, tragt del' Staat. 

§ 7. 

Das Gewerb egericht besteht aus einem Vorsit zenden, del' erfor
derli chen Anzahl von Stellvertretern desse lben sowie aus mindestens 
zehn Beisitzern lind de l' erforderli chen Anzahl von Ersatzmannern alls 
jedem der beiden Wahlkorper. Del' Vorsitzende sowie desscn Stell
vertre ter mlissen WI' das Richteramt befahigte ri chterliche Beamte se in. 
Sie werden vom jllstizl11inister ernannt. 

Die Bez lige des Vorsitzenden lind des Stellvertreters werden vorn 
justizministerilll11 irn Einvern ehmen mit den beteiligten Ministerien von 
Fall zu Fall bestil11l11 t. 

D ie Beisitzer sowie Ersatzl11anner des Oewerbegerichtes werden 
zur Hmfte von den Untern ehlllern, zur Halite von den Arbeitern in ab 
gesonderten Wahlkorpern aus ihrer Mitte gewahl t. 

Jedem Oewerbegerichte ist das erforderli che Pel sonal zllr Besorglln g 
del' Kanzleigeschafte zuzuweisen. 

§ 8. 

Del' W ahlkorper del' Unternehlll er besteht alls den Inhabern del' 
i lll § 1 beze ichneten Untern ehmllngen lind Beschafti gungen, deren Be
tri ebsstattc sich im Sprengel des Oew erbegerichtes befindet und auf 
die sich die Zustandigkeit des Oewerb egerichtes erstreckt. W enn ein 
Oewerbe durch den Stellvertreter ausge libt wird odeI' dasselbe ver
pachtet ist (§§ 2, 55 lind 56 00.), so ist anstatt des Oewerbeinhabers 
de l' Stellvertreter, Oeschaftsfiihrer odeI' Pachter wahlberechti gt. 

Frauen konnen allch durch Bevollmachtigte wahlen. 
Offene Handelsgesellschaften, KOllllllandi tgeselischaften, Akti en

gesellsch aften, EI welbs- und Wirt schaftsgenossenschaften , Korporation en, 
Anstalten lind Vereine liben ihr Wahlrecht durch cine jener Personen 
a.us, die i ~1 einzelnen Faile zu ihrer Vertretllng nach auBen berechtigt 
smd . Be tn ebe des Staates, eines Landes, cines Bez irkes, einer Oemeinde 
odeI' eines offentlichen Fonds liben ihr W ahlrecht durch den amtlich 
bestellten Betriebsleiter aus. 

Del' Wahlkorper del' Arbeiter lind Angestellten besteht aus samt
lichen in den Betri eben, auf welche sich die Zustandigkeit des Oewerbe
grrichtes erstreckt, beschaftigten mannlichen und weiblichen Arbeitern 
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d Angestellten die das 20. Lebensjahr zuriickgelegt haben und seit 
un , . A b·t tIL h I' . d mindestens einelll jahr im Inlande m r el s e l en. e r mge sm 

nicht wahlberechtigt. 
Ausgeschlossen von der aktiven W,ahlberechtigung ist, :ver un.ter 

K t I steht oder Uber dessen Verlllogen der Konkurs eroffnet 1St, 
ura e .. f' hll' h solange das Konkursverfahren dauert, ferner, weI'. slch m stra genc. IC er 

Untersuchung, unter Anklage odeI' Strafe bef1l1det ~der w~r I.nfol~e 
. V u tel'lul1g nach dem Gesetze von der Wahlbarkelt 111 die elller er r . . , 

Gellleindevertretung ausgeschlossen 1St, solange dlese AusschlteBung 

dauert. § 9. 

Das passive Wahlrecht b~sitzt :.j eder .Ill~nnliche und .~veib lich e, 
24 jahre alte und eigenbere.chtlgt~ ?sterrelc~lsch.e Staats~urger, der 
aktiv wahlberechtigt ist, sowle deqelllge, der 111 e1l1el11 ~er 1m § 1 ge~ 
nannten Unternehlllungen und Beschaf.tigungen d.urch .m1l1destens zwe l 
Jahre tMig war. Bei staatli che.n ~etneben sowle bel . Transport- und 
Fabriksunternehmungen sincl die 1m betreffenden Betneb Qngeste llten 

Beamtell passiv wahlberechtigt. . . 
Vom passiven Wahlrechte s1l1d Jene Per~onen ausge~chlo.ssen, 

welche nach den bestehenden Gesetzen wegen elller strafgenchtltchen 
Verurteilung ZlI einer Anstellung bei Gericht nicht zugelassen werden 

dUrfen. 
Ein Beisitzer oder Ersatzmann kann aus ei nem cler nachfolgenden 

GrUnde clie auf ihn gefallene Wahl ablehnen oder das angetre!ene Amt 

zurUcklegen: . 
1. wenn er Uber 60 j ahre alt 1St; . 
2. wenn er an einel11 die Am tsfUhrung hindernden Gebrechen I.el.det; 
3. wenn er unlllittelbar in cler letzten Wahl peri ode als Belsltzer 

des Gewerbegerichtes fungiert hat; . 
4. wenn er nich! im Sprengel des Gewerbegenchtes wohnt. 
Ober clie Zuliissigkeit cler Ablehnung entscheidet cler Gerichtshof, 

in dessen Sprengel der Sitz des Gewerbegerichtes ist, endgiiltig. 

§ 10. 

Die Verfassung der Wiihlerlisten fUr die beiclen Wahlkorper obliegt 

d Gemeinde in welcher das Gewerbegericht seinen Sitz hat; erstreckt 
er , . d d' 
. h dessen Sprengel Uber mehrere Gemeinden, so hat Je e leser 

SIC . d 't t'l . I h 
G 'nden die Wahlerlisten der Geme1l1 e ml zu el en, 111 we c er 

emel ". . If d 
das Gewerbegericht seinen Sitz hat. Uber Re.klamat.lOnen 111 betre.. er 
Wahlberechtigung odeI' Wiihlbarkeit entscheldet die Gewerbebehorde; 
tiber Beschwerden gegen die Entscheiclung der Gewerbebehorde wird 

endgUltig von der Landesstelle. entschieden. .. 
Der Wahlakt wird von emel11 Beamten der Gewerbebehorde ge

leitet. Die Wahl erfolgt durch die personliche Abgabe eines Stimm-
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zettels. Gewahlt ist derjenige, welcher die absolute Majoritat der ab-
o gegebenen Stimmen auf sich vereint. Bei Gleichheit der Stimmen ent
sche idet das Los. 

Wenn mehr Personen, als zu wahlen waren, die absolute Mehrheit 
der Stimmen auf sich vereinigt haben, gelten jene als gewahlt, welche 
die grOBere Stimmenzahl erhalten haben. 1st eine abso lute Majoritat 
durch clie erste Abgabe der Stimmen nicli! erzielt worden, so ist unter 
denjenigen Personen, auf welche die meisten Stimmen gefa\len sind 
eine engere Wahl zu veranlassen. In die engere Wahl ist die doppelt~ 
Zahl der noch zu wahlen den Mitglieder einzubeziehen. 

Die naheren Bestimmungen tiber die Vornahme der Wahl, die 
einzuhaltenden Fristen, die Richtigste\lung der Wahlerlisten, tiber die 
Priifung cler Wahlresultate werden durch Verordnung erlassen. Wenn 
sich die Zustandigkeit des Gewerbegerichtes nach Zu lass igkeit des § 3 
auf verschiedenartige Kategorien grofter oder kleiner Betriebe erstreckt 
kann bestimmt werden, daB die Wahl nach gewissen Gruppen vo~ 
Betrieben vorgenommen werde, damit Beisitzer aus den verschieden
artigen im Sprengel des Gewerbegerichtes vorkommenden Betrieben 
gewahlt werden . 

§ II. 

Der Vorsitzende des Gewerbegerichtes sowie seine Stellvertreter 
tiben das Amt unter ihrem Richtereid aus. 

Oem Vorsitzenden steht die Leitung und Einteilung der Geschafte 
des Gewerbegerichtes zu. 

Das Aufsichtsrecht Uber den Vorsitzenclen des Gewerbegerichtes 
und seinen Stellvertreter iibt der Prasident jenes Gerichtshofes erster 
Instanz aus, in dessen Sprengel das Gewerbegericht seinen Sitz hat. 

Die Beisitzer und Ersatzmanner haben VOl' dem Antritt ihres 
Amtes die gewissenhafte und unparteiische Ausiibung ihres Amtes eid
lich anzugeloben. Diese Ange lobung nimmt del' Vorsitzende des Gewerbe
gerichtes entgegen . 

§ 12. 

Name und Wohnort samtlicher Mitglieder des Gewerbegerichtes 
werden offentli ch kundgemacht. 

§ 13. 

Die Beisitzer sowie die .Ersatzmanner haben Anspruch auf Ersatz 
der angemesEenen baren Auslagen und erhalten tiberdies fiir ihre jedes
malige Funktion eine Entschadigung, deren Hohe im Verordnun gswege 
festgesetzt wi rd. 

§ 14. 

Die Beisitzer und ihre Ersatzmanner werden auf vier Jahre gewahlt. 
Nach je zwei jahren hat die Halfte del' Beisitzer und Ersatzmanner, 
und zwar eine gleiche Anzahl aus beiden Wah lkorpern, allsZllscheiden. 
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Fill' die auf diesc Weise Ausgeschiedenen hat eine Ersatzwahl statt
zufinden. Eine solche Wahl ist ferner fUr den Rest del' laufenden Wahl
peri ode vorzunehmen, wenn sonst wegen des Ausscheidens einer groBeren 
Anzahl von Beisitzern und Ersatzmannern nach Ermessen des Geri chts
hofes erster Inslanz zur Sicherung del' regelmaBigen Tatigkeil des 
Gewerbegerichles eine Ersatzwahl notwendig erscheinl. 

Nach den erslen zwei Jahren der Wirksamkeil eines Gewerbe
gerichtes schciden die Gewahlten zufolge Auslosung aus. 

§ 15. 

KOl1lll1t die Wahl del' Beisilzer in einem Wahlkorper aus was 
il1ll1ler fii r cinern Grunde nach zweimaliger Ausschreibung und Einleitung 
dcr Wahl nichl zllstande, so hal die politi sche Behorde die W ahler
verzeichnisse des belreffenden W ahlkorpers an den Geri chtshof ersler 
Inslanz Zll lei ten und zugleich jene Person en in dense lben zu bezeichnen, 
welche sie iiiI' die Fahigsten und Wiirdigsten halt, das Amt eines Bei
sitzers Zll bekleiden. 

Del' Gerichtshof erster Instanz stel\t aus diesen Wahlerlisten nach 
cigenel1l Ennessen ein Verzeichnis von zu dem Amt eines Besitzers 
geeigneten Personen zusal11men, welches dreil11al so vi ele Namen zu 
enthalten hat, als Beisitzer zu beste llen sind, und aus welchem die 
nii tige Zahl del' Beisitzer fUr die laufende W ahlperi ode durch das Los 
zu bestil1ll1len ist. 

§ 16. 

Beisitzer, welche sich ohne geniigende Entschuldigung zu den 
Sitzungcn nicht odeI' nicht rechtzeitig einfinden oder sich ihren Amts
pflichtcn in anderer Weise entziehen, sind yom Vorsitzenden zu einer 
Ordnllngsstrafe bis zu K 400 fiir jeden Fall sowie in den Ersatz del' 
verllrsachten Kosten zu verurteilen. Erfo lgt nachtraglich geniigende Ent
Schlildigllng, so kann die Verurteilung ganz odeI' teilweise vom Vor
sitzenden zllriickgenol11men werden. 

Gcgen die Verhangung del' Ordnungsstrafe ist binnen vi erzehn 
Tagcn ein Rekurs an den Gerichtshof erster Instanz, welcher endgiiltig 
entscheidet, zuJassig. 

Fiir die Ein treibung und Verwendung der Stra fbetrage sowie fiir 
deren elwaigc Umwandlung haben die Vorschriften del' justizministerial
verordnllng yom 5. November 1852, RGB.· Nr. 227, zu gelten. Die Um
wandlllng dcr Strafe hat del' Gerichtshof erster Instanz ausZllsprechen., 

§ 17. 

Del' Gerichtshof erster Instanz hat einen Beisitzer oder Ersa tzmann 
se ines Amtcs zu entheben: 

a) wenn hinsichtlich desselben Umslande eintreten odeI' bekannt werd en, 
welche seine Wahlbarkeit ausschlieBen wiirden (§ 9, Absatz 2) ; 
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b) wenn er sich einer groben Verl etzung se iner Amtspfli chten schuldi g 
macht und insbesondere trotz mehrmalige r Verhangung einer Ord
nungsstrafe von den Sitzungen des Gewerbegerichtes fernbleibt. 
Der Ausspruch des Gerichtsh ofes hat auch die Bestimmung jener 

Zeit zu enthatten, wahrend welcher der von se inem Amt Enthobene nicht 
w ieder wahlbar ist. Gegen die Entscheidung des Gerichtshofes steht 
der Rekurs an das Oberlandesger icht innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
offen. § 18. 

Die IY\itglieder des Gewerbegerichtes sind verpflichtet, sich del' 
Mi tw irkung an der Rechtsprechung zu enthalten: 

1. in Streitsachen, in we lchen sie se lbst Partei sind oder in An
sehung deren sie zu einer der Parteien in dem Verh altnis eines Mit
berechtigten, Mitverpflichteten odeI' RegreBpflichtigen stehen; 

2. in Sachen ihrer Ehefrauen oder solcher Personen, welche mit 
ihnen in gerader Linie verwandt odeI' verschwagert sind oder mit 
we lchen sie in der Seitenl inie bi s zum vferten Grade verwandt oder im 
zwe iten Grade ve rschwagert sind, mag diese Verwandtschaft oder 
Schwagerschaft auf eheliche odeI' uncheliche Geburt zuriickzufUhren sein; 

3. in Sachen ihrer Wahl- odeI' Pflegeeltern, W ahl- oder Pflege
kinder, ihrer Miindel und Pflegebefohlenen; 

4. in Sach en, in welchen sie als Bevollmach tig!e einer Partei be
stellt waren odeI' noch bestellt sind ; 

5. wenn sie mit einer del' Parteien ein Arbeits-, Lehr- oder Lohn
verhaltnis abgeschlossen haben, solange dies nicht ge lost ist ; 

6. in Sachen, in welchen sie bei einem untergeordneten Gericht 
an der Erlassung des angefochtenen Urteiles odeI' Beschlusses teil
genol11l11en haben. 

S 19. 

Die Mitgli eder des Gewerb egerichles konnen von den Parteien 
auBerdem abgelehnt werden, wenn sonst Grlinde vorii egen, welche 
gegen ihre Unbefangenheit odeI' Unparteilichkeit Bedenken zu erwecken 
geeignet sind. Di ese Ablehnung kann nul' erfolgen, solange si ch die 
Parteien nichl in die Verhandlung del' Strei tsache eingelassen haben, 
es sei denn, daB die Grlinde del' Ablehnung erst nach dem Beginne del' 
Verhandlung Zlilage gelreten sind. Erkennl das abgelehnte Mitglied den 
Ablehnungsgrund nicht an, so enlscheidet liber den Antrag auf Ab
lehnung, wenn einer del' Beisitzer abgelehnt wurde, del' Vorsitzende, 
wurde del' Vorsitzende selbst abgelehnt, so entsch eidet del' Vorsleher 
des Gewerbegeri chtes, w urde dieser abgelehnt, del' Prasident des iiber
geordnel en Landes- oder Kreisgerichtes, wurde einer del' Richter des 
B erufun gssenats abgelehnt, del' Prasident dieses Gerichtshofes, wurde 
diesel' selbst abgelehnt, del' Prasident des Oberlandesgeri chtes. Aile 
diese Entscheid ungen sind endgiiltig. 
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§ 20. 

Das Uewerbegericht verhandelt und entscheidet in Senaten, die 
alls dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und zwei Beisitzern 
bestehen, von denen del' eine ein Unternehmer (Beamter staatli cher 
Betriebe, Beamter einer T ransport- oder Fabriksuntern ehmung), der 
andere ein Arbeiter se in muB. 

1m Verordnungswege wird bestimmt, nach welch en Grundsatzen 
der Vorsitzende die einzelnen Beisit zer und ihre Ersatzmanner zu den 
SitZllngen heranzuziehen hat. 

Es kann ein Gewerbegericht nach den verschiedenartigen Gewerbs
zweigen oder nach den Kalegorien verwandter Gewerb szweige in mehrere 
standige Abteilungen eingeteilt w erden. 

§ 21. 

Falls die sachliche ZusHindigkeit eines Gewerbegeri chtes sich auf 
Streitigkeiten bezieht, in denen als eine del' Parteien in Betracht kommen : 

1. An gestelll e, die VOl wiegend Zll kaufmanni schen Diensten ver

wendet werden; 
2. Angestellte, die verllloge der Eigenschaft des Untern ehmens, 

in dem sie beschaftigt sind, oder verm oge del' Art ihrer Beschaftigung 
den Vorschriften del' Gewerbeordnun g nicht unterli egen; 

3. Angestellte und Arbeiter des Verkehrsdienstes von Eisenbahn
lind Schiffahrtsuntern ehmungen ; 

4. Angestellte und Arb eiter von Bergballllntern ehmllngen allf vo r

behaitene Mineralien, 
so sind fiir diese Streitigkeiten besondere Abteilungen des Gewerbe
gerichtes zu bilden, wobei die linter 1. lind 2. angefiihrten Kategori en 
auch in eine Abteilung zusammengefaBt werd en konnen. FUr diese 
Abteilungen hat die Wahl del' Be isitzer getrennt von den 3nderen Wahlen 
in besonderen Wahlkorpern zu geschehen. 

I I. Verfahren. 

§ 22. 

Auf das Verfahren von Gewerbegericht en fin den, soweit nicht im 
nachstehenden besondere Bestimmungen getroffen sind, die fii r das 
bezirksgeri chtliche Verfahren in Bagatell sach en geltenden Vorschriften 
del' ZivilprozeBordnllng Anwendung. 

§ 23. 

Zur Verh andlung und Entscheidung del' illl § 4 beze ichneten Streitig
keiten ist mit AusschlllB aller andercn Gerichtsstande nach W ahl des 
Klagers dasjenige Gewerbegericht ZlIstandig, in dessen Sprengel sich 
die Betri ebsstatte oder del' Standort des Untern ehmens odeI' del' Be-
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schaftigung befindet odeI' die Arbeit zu leisten odeI' del' Lohn aus
zllzahlen ist. Das Gewerbegeri cht hat se ine Zustandigkeit von Amts 
wegen wahrzunehlllen. 

§ 24. 

Wurde die sachliche Zlistandigkeit eines Gewerb egeri.:htes von 
einem ordentlichen Gerich te rechtskraftig ausgesprochen, so is! die 
Entscheidulig fiir das ortli ch ZlIstandige Gewerbegericht bindend, bei 
dem die Rechtssache in del' Folge anhangig wird. Hat ein Gewerbe
gericht die sachliche Zustandigkeit del' ord entlichen Gerichte rechtskriiftig 
allsgesprochen, so sind diese an die Entscheidung des Gewerbegeri chtes 
gebunden. 

§ 25. 

Die Parteien konnen sich durch Angehorige, Geschaftsfiihrer odeI' 
Angestellte, insbesondere durch Berufsgenossen odeI' Anges tell te ihrer 
Berufsorganisationen als Bevollmachti gte vertreten lassen. 1st nach den 
Vorschr iften del' ZivilprozeBordnllng fil l' M inderj ahrige eine Vertretung 
be i Gericht notwendig, so hat del' Vorsitzende schon bei Erl edigung 
del' Klage oder dann, wenn die ProzeBunfahigkeit der Partei ZlItage 
tritt, aus dem Kreise del' Beisitzer desjenigen Wahlkorpers, dem der 
Minderj ahrige vermoge seiner B':! rufss tellung angehort, einen Vertreter 
fill' den Recht sstreit zu bestellen . Dessen Veriretungsbefugnis dauert 
so lange, als nicht del' gesetzliche Vertreter des Minderjahrigen erklart , 
in -den ProzeB eintreten ZlI wollen. Eine Ermachtigung del' Vertreter 
des Minderj ahrigen zur ProzelHlihrung durch das Vorlllundschaftsgeri cht 
ist nicht notwendig. 

In Streitsachen liber K 1000 konnen die Parteien durch Ad vokaten 
vertreten se in . 

§ 26. 

Die IllUndliche Streitverhandlllng ist in der Regel auf einen del' 
nachsten drei T age nach Uberreichung del' Klage anzuordn en. Di e An
ordnung einer ersten Tagsatzung hat zu unterbleiben. 

§ 27. 

Das Gewerbegeri cht hat nach MaBgabe des Bediirfnisses bestillllll te 
Tage lind Stunden fes tzll se tzen lind bekann tzumachen, an welchen 
del' Kl ager mit der Gegenpartei auch ohne Einladung ersch einen kann , 
lI lll eine Rechtssach e anhangig zu Illachen lind darliber zu verhandeln . 

§ 28. 

Bei del' VO l' dem Gewerbegerichte stattfindenden Verhandlung haben 
die Beisitzer das Recht, an Parteien , Zeugen und Sachverstandige Fragen 
Zll r ich ten. 



172 

§ 29. 

In Streitsachen bis zu K 50 entscheidet das Gewerbegericht end
gUltig. Gegen das Urteil ist lediglich die Berufung aus Nichtigkeits
grUnden (§ 477 ZPO.) zulass ig. Uber diese ist vom Gerichtshof erster 
Instanz, in dessen Sprengel das Gewerbegericht se inen Sitz hat, zu ent
scheiden. Die Verhandlung und Entscheidung hat nach 'den flir das 
Berufun gsverfahren del' Geri chtshofe erster Instanz in del' ZivilprozeB
ordnung erlassenen Vorschr iften stattzufinden. Eine Vertretung durch 
Advokaten ist nicht geboten. 

§ 30. 

In Streitsachen Uber hohere Betrage kann die Entscheidung des 
Gewerbegerichtes mittels del' Berufun g angefochten werden. Die Be
rulun g ist VOl' dem Gewerbegeri chte binnen del' unerstreckbaren Frist 
von acht Tagen nach Zustellung del' schriftlichen Ausfertigung des 
Urteiles, wenn abel' beide Parteien anwesend waren, binnen acht T agen 
n ach VerkLindigung des Urteiles zu Protokoll zu erkl iiren odeI' schrift
lich einzubringen. Uber die Berufung entscheidet del' im § 29 beze ichnete 
Gerichtshof endgLiltig. 

VOl' dem Berufun gsger ichte wird die Streitsache in den durch die 
Antrage bestimmten Grenzen von neuem verh andelt. Auf das Verfahren 
vor dem Beru fungsgerichte finden die Bestimmungen Anwendung, welche 
in del' ZivilprozeBordnung fUr das Verfahren VOl' dem Gerichlshof el ster 
Instanz als ProzeBgeri cht gegeben sind, mit der Abweichung. daB dem 
Parteienvortrag ein Referat libel' die Ergebnisse del' bi sherigen Ver
handlung durch ein Mitglied des Senats vorau sgeht, daB ein Wechsel 
vorbereitender Schriftsiitze nicht stattfindet und eine Vertretung der 
Parteien durch Advokaten nicht geboten ist. 

Del' Ger ichtshof entscheidet Libel' diese Berufung unter Beiziehung 
von zwei gewerblichen Beisitzern . Nach we lchen Grundsatzen diese lben 
zu den Sitzungen heranzuziehen sind, wird im Verordnungswege bestimmt. 

§ 31. 

Insofern im Verfahren vor Gewerbegerichten ein Rekurs zulass ig 
ist, geht derselbe an den im § 29 bezeichneten Geri chtEhof. Das Ver
fahren richtet sich nach den bezUglichen Bestimmungen del' ZivilprozeB
ordnung. 

§ 32. 

In Streitigkeiten mit einem W erte des Streitgegenstandes, der den 
Betrag von K 1000 iibersteigt, find en die Bestimmungen del' §§ 63- 73 
ZPO. Libel' das Armenrecht auf das Verfahren VOl' den Gewerbegerichten 
sinngemaBe Anwendung und haben die Pari eien das Recht, zu begehren, 
daB flir sie zur vorlaufigen unentge ltlichen Wahrung ihrer Rechte ein 

-Advokat bestellt werde. 
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§ 33. 

Del' in del' l<lage angegebene Wert des Stre itgegenstandes bleibt 
HiT das gesamte Librige Verfahren maBgebend. 

§ 34. 

In den Urteilen im gewerbegeri chtlichen Verfahren ist die Fri st 

zur Le istung mit acht T agen festzu se tzen. 

§ 35. 
Auf Grund rechtskrafti ger Urteile des Gewerbegerichtes sowi e 

auf Grund del' VOl' demselben geschlossenen Vergleiche findet . E~e
kution statt. Die Bewilligung del' Exekution erfolgt durch das]el1lge 
Gewerbegericht, das in del' Sache in erster lnstanz verhandelt hat, 
wobe i die Bestimmungen del' Exeku tionsordnung anzuwenden sind. 

§ 36. 

Eingaben an das Gewerbegericht, Ausfertigungen desselben, auf
genommene Protokolle, die Vollmachten del' vertret~ r , abg~schlossene 
Vergleiche sowie die Urteile sind stempel- und gebuhrenfrel. 

JII. Die Gewerbegerichte a1s gerichtliche Instanzen gegenuber den 
gewerblichen Schiedsgerlchten. 

§ 37. 

Entscheidungen del' schiedsgerichtlichen AusschUsse del' Genossen
schaften (§§ 122, 123 GO.) in Streitigkeiten, w elche zur sachlichen Zu
standigkeit del' Gewerbegerichte gehoren, konnen nach Beginn del' ~irk
samkeit des gegenwartigen Gesetzes nul' mehr VOl' dem Gewerb egel'l chte 
angefochten werden, wenn sich die Genossenschaft im Sprengel eines 

Gewerb egerichtes befindet. 

IV. Gutachten und Antriige des Gewerbegerichtes. 

§ 38. 

Das Gewerbegericht ist ve rpflichtet, auf Ansuchen del' Landes
behorden Gutachten Libel' gewerbliche Fragen zu erstatten. Zur Vor
bereitung oder Abgabe solcher Gutachten konnen besondere AusschUsse 
aus del' Mitte des Gewerbegerichtes gebildet werden . 

Die AusschLiss\! mUssen, sofern es sich um Fragen handeit, die 
die Interessen von Unternehmern und Arbeitern berLihren, zu gleichen 
Teilen aus Beisitzern beider Kategorien zusammengesetzt sein . Sie tagen 
unter del' Leitung des Vorsi!zenden des Gewerbegerich!es. 

Das Gewerbegerich! is! berechtigt, in gewerbli chen Fragen, w elche 
die se iner Gerichtsbarkeit unterstehenden Betri ebe berLihren, Antrage 
an die Landesbehorde zu richten. 
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V. Zustiindigkeit der ordentlichen Gerichte in Streitigkeiten aus 
dem gewerblichen Arbeits-, Lehr- und Lohnverhiiltnisse. 

§ 39. 

Die im § 4 genannten Streitigkeiten gehoren von dem T ag, an 
welchem das gegenwartige Oese tz in Kraft tritt, soweit nicht ein 
Oewerbegeri cht zustandig ist, ohne Rlicksicht auf den W ert des Streit
gegenstandes zur sachlichen Zustandigkeit der Bez irksgerichte. 

§ 40. 

Durch dieses Oesetz bleiben unbertihrt di e Vorschr iften libel' die 
Schiedsgerichte in Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten (§ 38 des Oe
se tzes vom 28. Dezember 1887, ROB. Nr. 1 ex 1888, § 39 des Oesetzes 
vom 30. Marz 1888, ROB. Nr.33, und Ministerialverordnung vom 10. Apr il 
1889, ROB. Nr. 47) der Krankenkassen (§ 41 des Ocsetzes vom 30. Marz 
1888, ROB. Nr. 33) und der Bruderl aden (§§ 19 und 20 des Oesetzes 
vom 17. Januar 1890, ROB. Nr. 14, bzw. des Oese tzes vom 17. September 
1892, ROB. Nr. 178). 

VI. Ubergangs- und Vollzugsvorschr iften. 

§ 4 1. 

Das gegenwartige Oesetz trit t am I. juli 1910 in Kraft. Aile an 
diesem T age noch anhangigen Streitsachen werden nach den bisher 
hiefUr geltenden Vorschriften erledigt. 

§ 42. 

Mit dem Tage, an welchem das gegenwartige Oesetz in Kraft 
t ritt, verlieren aile anderen gesetzlichen Vorschriften liber Oegenstande, 
die durch das gegenwartige Oesetz geregelt werden, ihre Wirksamkeit. 

§ 43. 

M it dem Vollzuge dieses Oese tzes ist M ein Justizministerium im 
Einvernehmen mit den Ministeri en del' Finanzen, des Innern und des 
Handels beauftragt. 
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Erlauternde Bemerkungen. 

Mehr als zehn j ahre steht das Oesetz, mit dem Oewerbegerichte 
geschaffen wurden, in Wirksamkeit. Dieser Zeitraum hat genligt, um 
seine Fehler und Mangel aufzudecken. Es wurde im Zusammenhang mit 
der ZivilprozeBordnung geschaffen. Es entsprang ' der Initiative des 
Abgeordnetenhauses; abel' es lobt se ine Vater nicht, die nicht mit 
vo \l em Herzen bei se iner Erzeugung dabei waren. 

AIl e die Halbheiten, Fehler, MiBgriffe und Fllichtigkeiten, von denen 
das Oesetz wimmelt, haben einen so lchen Dunstkreis von MilHrauen 
um dasselbe gewoben, daB eine Reform, eine grlindliche Umarbeitung 
notwendig ist, soli nicht die nlitzliche und zweckmaBige Einrichtung 
del' Oewerbegerichte dauernd lind unheilbar in MiBkredit geraten. 

Der Wirkungskreis des Oese tzes ist zu enge gefaBt. Seine Be
schrankung auf die del' Oewerbeordnung unterstehenden Unternehmungen 
hat eine solche Masse unentwirrbarer Kompetenzstreitigkeiten gezeitigt, 
daB WI' viele Kategori eh von Arbeitern und namentlich von Angestellten 
ein ProzeB ohne einen vorangehenden Streit liber die Zustandigkeit der 
Oerichte nicht ZLI fi.ihren ist. Dies gilt nicht nul' fUr die Frage, welche 
Personen dem Oericht unterstehen, sondern auch fUr die Frage, welche 
Ansprtiche bei den Oewerbegerichten, welche bei den ordentlichen 
Oerichten ausgetragen werden sollen. 

Dadurch, daB man die Errichtung del' Oerichte an ein Outachten 
del' Landtage band, hat man die Durchflihrung des Oesetzes unmoglich 
gemacht, so daB nach zehnjahriger Wirksamkeit ) 9 Oerichte, :sehr vi ele 
erst seit wenigen jahren, fun gieren. 

Die Beteiligung des Laienelements an der Rechtsprechung sollte 
das charakteri st ische M erkmal des gewerbegerichtl ichen Verfahrens 
werden. Mit del' Vorschrift, daB die erste Tagsatzung ohne die Beisitzer 
vorgenommen werden kann und tatsachlich vorgenommen wurde, hat 
man dem Berufsrichter, gewohnlich einem mit del' Materie unvertrauten 
Berufsrichter, der noch dazu in del' liberwiegenden M ehrzahl der Faile 
unkontrolliert von einer zweiten Instanz se ines Amtes waltet, die ent
scheidende Oewalt in del' Rechtsprechung gegeben. Tatsachlich werden 
heute die libergroBe Mehrzahl der beim Gewerbegericht anhangigen 
F1Ule ohne Zuziehung der Beisitzer erledigt. 

SchlieBlich aber hat man vergessen, daB die besonderen oster
reichischen Verhaltnisse auch besondere Vorkehrungen in der Auswahl 
und Heranziehung der Beisitzer notwendig machen. Durch die Beschran
kung del' passiven Wahlbarkeit auf das 30. Lebensjahr und auf Personen, 
die noch im Berufe stehen, hat man eine Reihe der intelligentes ten und 
zur AlIsUbung des Laienrichteramtes fahigsten Personen ohne jeden 
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Grund ausgeschlossen und damit das Prinzip der Teilnahll1e der Laien 
an der Rechtsprechung setbst diskreditiert. 

Dennoch ist der Gedanke, der dem Gewerbegerichtsgese tze ZlI

grunde liegt, ein ernster und guter. Auf keinem anderen Gebiete bedarf 
die Rechtsprechung so sehr der Teilnahme der mitten im Getriebe der 
taglichen Arbeit, stehenden Interessenten als gerade bei der Entscheidung 
von Lohnstreitigke iten. 

Nirgends sonstwo sind die Parteien, Arbeiter wie Unternehmer, 
so sehr geneigt , MiBtrauen gegen den Berufsri chtcr zu hegen, nirgends 
sonstwo ist das Amt des Berufsrichters ein so schwieriges, ist er 
gezwungen, nicht nur Richter tiber die vorliegende Streitsache, sondern 
auch Schiedsrichter zwi schen den Interessen zwe ier kampfenden Klassen 
zu sein. Deshatb muB der Grundgedanke des ge ttenden Gesetzes, die 
Heranziehung der Interessenten zur Rechtsprechung, auch bei einer 
Reform des Gese tzes erhattcn bleiben. Ihn auszubauen, se ine Durch
setzung fUr atte Arten des Arbeitsvertrages und fUr atte Arten von 
Arbeitern mogti ch zu machen, das ist die Aufgabe, di e der vortiegende 

Entwurf to sen so lt. 

J. Errichtung, Wirkungskreis und Zusammensetzung. 

Zu § I: Das gettende Gesetz beschrankt die sachtiche Zustandig
keit der Gewerbegeri chte auf die Unternehmungen, auf wetche die 
Gewerbeordnung Anwendung findet, sowie auf die Unternehmungen, 
die im Kundmachungspatent der Gewerbeordnung im Artiket V, lit. e, 
und Artiket VIII bezeichnet sind. und nimmt die in den Betrieben der 
Mititarverwattung beschaftigten Arbeiter von seiner Wirksamkeit aus
drUcktich aus. Damit schuf das Gesetz von vornherein eine Hatbheit. 
Wenn das Prinzip des gewerbegerichtlichen Verfahrens ftir diese 
Kategorien von Arbeitern gut ist, aann ist nicht einzusehen, warum 
auch nicht atte Ubrigen Arbeiterkategorien der T eitnahme an der Recht
sprechung teithaftig werden sotten. Atterdings ist die Grundlage ein er 
Au sdehnung der gewerbegerichtlichen Zustandigkeit auf att e Arbeiter
kategorien bei der Mannigfattigkeit der gesetztichen Regetung des 
Arbeitsvertrages in Osterreich schwer zu finden . Bei einer Aufzahtung 
der einzelnen Kategorien kann leicht wie bei jeder Kasu istik ein Ver
sehen unterlaufen. Es empfiehlt sich daher, unter Antehnung an die 
bestehenden Verhaltni sse den Rahmen moglichst weit zu spannen. Diesen 
weiten Rahmen, der so ziemlich atte Kategorien von Arbeitern, die fiir 
das Verfahren bei den Gewerbegerichten in Betracht kommen, umfaBt, 
bitdet die Krankenversicherung. Deshalb wird die Krankenversicherung 
als das entscheidende Merkmal daftir, ob die Kompetenz des Gerichtes 
gegeben ist, dem En twurfe zugrunde getegt. Da das Gesetz vom 
30. Marz 1888, RGB. Nr. 33, ein zelne Kategorien von Arbeite rn von der 
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Versicherullgspfiicht ausnimmt, so werden auch die ausgenomll1enen 
Pcrsonen, da die Krankenversicherungspflicht der Bergarbeiter in einem 
besonderen Gesetze geregelt wird, wird auch dieses Gesetz zur Grund
lage ' der gewerbegerichtlichen Zustalldigkeit gemacht. Um schlieBtich 
at le Zweifel auszuschlieBen, werdell auch die einer offentlichen Korper
schaft unterstehenden Bell iebe der Zustalldigkeit der Gewerbegerichte 
unterworfen. Damit wird der Kreis der gewerbegerichtlichen Tatigkeit 
so weit gespann t, daB kaum eine Kategorie von Arbeitern, fUr die Ge
werbegerichte Uberhaupt organisiert werden konnen, ausgelassen ist. 
Uberdi es wird ein fLi r die Entscheidung def Zustand igkeitsfrage so 
leicht festste ttbares Kriterium geschaffen, daB sie dem Ger ich te groBe 
Schwieri gkeiten nicht bereiten kann. 

Zu § 2: D ie Errichtun g der Gewerbegerichte scheiterte bis jetzt 
auBer an einem nicht abzuleugnenden Ubelwotten der just izverwattung 
vor attem an dem Umstande, daB die Errichtung von der Erstattung eines 
Gutachtens der Landtage abhangig gemacht war. Deshalb bestehen heute 
nur 19 Gewerbegerichte. Ihre Errichtung entsprang nicht ortli chen Be
dUrfn issen, sondern Zufattigkeiten. Den besten Beweis hiefiir bilden die 
Schwesterstactte Bielitz-Biala, die nur zufattig getrennt sind. In Bielitz 
besteht ein Gewerbegericht. 111 Biala, das industriett wie sozial dieselbe 
Zusammensetzung der Bevolkerung hat, bes teht keines, wei I jeder dieser 
Orte einem anderen Landtag un tersteht. Der Widerstand der Landtage 
gegen die Gewerbegerichte aber erklart sich einfach aus dem Umstande, 
dar~ dort die Interessen der Arbeiter wie der Industriellen nicht ver
treten sind und die Gemeinden, die durch die Gewerbegerichte finanziell 
belastet werden, im Landtag ihren EinfluB gettend machten. 

Es ist daher notwendig, die Errichtllng von Gewerbegerichten an 
bestimmte Grulldsatze zu binden. D eshalb wird vorgeschlagen, Gewerbe
geri chte allBer all den Orten, wo sie heute bereits bestehen, an dem 
Sitze jedes Lalldes- oder Kre isgerichtes sowie am Si tze j ener Bezirks
gerichte zu errichten, in deren Sprengel bei der letzten Volkszahlung 
mindestens 5000 Hil fsarbeiter wohnen. M it RUcksicht auf die Erweiterung 
der ZlIsltindigkeit der Gewerbegerichte dUrfle diese Zahl den BedUrf
nissen entsprechen. 

Zu § 3: Da die Tendenz des Entwurfes auf eine Erweiterung lind 
Festigung der gewerbegerichtlichen Kompetenz hinauslauft, so war in 
dem § 3 auch eine Bestimmung allfzunehmen, wonach im Zweifel die 
Kompetenz des Gewerbegerichtes anzunehmen sei. 

ZlI § 4: Hier sind im geltenden Gesetze die GegensUinde aufgezahlt, 
die den Inhalt einer beim Gewerbegericht anzubringenden Klag(' ent
hielten. Das Gesetz gibt nicht eine allgemeine Formel, sondern be gnUgt 
sich mit einer ausgedehnten Aufzahtung. Wie jede Aufzahlung, hat auch 
diese LUcken lind WBt Zweifel offen. Die Praxis hat gewisse Arten von 
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Klagen hervorgerufen, von denen es ungewiB ist, ob Liber sie vor dem 
Gewerbegerieht oder vor dem ordentlichen Gerieht entschieden werden 
soil. Bei diesen Klagen handelt es sich oft um sehr wichtige prinzipielle 
Fracren. Wir fLihren von diesen AnsprLichen an den Schad en ersatz
ans~ruch aus der Aufnahme eines Arbeiters in eine "schwarze" Liste, 
den Ersatzanspruch w egen Erteilung einer unrichtigen oder unverlangten 
Auskunft, aile ErsatzansprLiche wegen Vernachlassigung der Bestimmungen 
des § 74 GO., der die Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeiter enthalt, ErsatzansprLiche wegen Unterlassung 
der Anmeldung bei einer Krankenkasse oder der Anzeige eines Unfalles. 
Das geltende Gesetz spricht namlich nur von Streitigkeiten "aus" dem 
Arbeits- Lehr- und Lohnverhiiltnis, ohne auszusprechen, ob das Wort 
aus" sich auf die ErfUllung einer vertragsmaBigen oder auch einer 

~esetzlichen Pflicht bezieht. Es empfiehlt sich die Aufzahlung der ein
zein en Faile bei der Mannigfaltigkeit der Arbeitsstreitigkeiten Liberl~ahuPt 
nicht. Eine allgemeine Formel illl Zusammenhang mit der gesetzl.le en 
Vermutung der gewerbeger ichtlichen Kompetenz, die Hir die Entscheldung 
eine Richtschnur gibt, wird den Bedlirfnissen der Praxis besser ent
spreehen als der gegenwadige Zustand. Diese allgemeine Formel dLirfte 
am besten darin gefunden w erden, dall man den Inhalt des Begehrens 
samtlicher gewerbegerichtlicher l<Iagen auf eine einheitliche Formel 
zurLickHihrt. Nun ist der Inhalt jeder l<Iage auf die ErfLillung odeI' 
Schadenersatz w egen NichterfLillung eines Vertrages zurLi:kzufUhren . 
Dazu kommen dann noch die Schadenersatzklagen wegen Ubertretung 
einer gesetzlichen Vorschrift. Beim Arbeitsverhaltnis erscheinen die im 
Gesetze vorgeschriebenen Verpflichtungen beider Teile als eine geset~
Iiehe Regelung des Inhaltes des Arbeitsvertrages. Wenn daher der ~(rels 
dervor das Gewerbeger icht gehorigen Streiligkeiten damit umschneben 
w i I'd, daB das Klagebegehren auf die ErfLillung oder auf Schadene.rsa~z 
wegen NichterfUllung einer aus dem Arbeits-, Lehr- oder Lohnverhaltl1ls 
entspr ingenden gesetz- odeI' vertragsmaBigel.1 Pflicht oder au~ Fest
stellung des Bestandes odeI' Nichtbestandes elner solchen Verpfltchtung 
umschrieben wird so kann ein Zweifel Libel' die VOl' das Gewerbe
gerieht gehorigen Sireitigkeiten um so weniger enlstehen, da von einer 
aus dem Verhaltni s entspringenden, also auch von einer solchen Ver
pflichtung die Rede ist, die nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit 

dem Arbeitsvertrage steht. 

Zu § 5: Wie § 4 liber den Streitgegenstand, so !tiste die gegen
wadige Fassung des § 5 Liber die Personen, die der gewerbegericht
lichen Kompetenz unterstehen, die mannigfaltigsten Streitigkeiten aus. 
Die Definition del' Gewerbeordnung Liber den Begriff des Hi\fsarbeiters, 
der von dem Taglohner ebenso abgegrenzt wird wie von dem "hoherel~" 
Angestellten, ist schon fUr dieses Gesetz unanwendbar. Dureh die 
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Ubernahme diesel' Definition in das Gewerbegerichtsgesetz, die Auf
nah me eines Teites del' hoheren Angestellten, der Werkmeister und Werk
flihrer in die gewerbegerichtl iche Kompetenz, des Ausschlusses der anderen 
hoheren Angestellten, schlieBlich durch die Teitung der Handlungsgehilfen 
in solche, welche in Handelsgewerben beschaftigt sind von den iibrigen 
wurde ein Zustand geschaffen, der Hir die Prax is un~ rtraglich ist und 
die Wohl tat del' Raschheit des gewerbegerichtli chen Verfahrens wett
macht durch die Plage von KOlllpetenzstreitigkeiten, die dem kleinsten 
Begehren regelmaBig vorausgehen mLissen, wei l die Kompetenz des 
Gewerbegerichtes von Amts wegen gewahrt werden muB. D ieser Zustand 
wurde in letzter Zeit noch wei tel' verscharft durch eine Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofes, die eine Zweiteilung del' in Produktions
gewerk en beschaftigten Handelsangestellt en vornahm und diejenigen, 
welche ZlI untergeordneten Diensten verwendet werden, als Hilfsarbeiter 
ansieht, die nach Alinea b des § 5 del' gewerbegerichtlichen Kompetenz 
un terstehen. Eine Untersche idung, was un tel' hoheren und unter un ler
geordne!en Diensten zu verstehen sei, ist abel' gerade bei den in Pro
duktionsgewerken beschMtiglen Handlungsgehilfen schwer zu machen, da 
del' Umfang des Betriebes noch keine derartig weitgehende Arbeitstei lung 
notwendig macht. Es kommt ~ehr haufig vor, daB ein Verkiiufer, der 
die KOllllllissionen der Reisenden effek luiert. gleichzeitig gewisse Teile 
des Warenlagers in Ordnung zu halten hat, daB ein Magazineur, der 
die Expedition zu besorgen hat, das Magazin a u fr~iu ll1ell und reinigen 
lIIuB. So f1i eflen iiber- und untergeordn ete Diensle in einer Person zu
sam men. Neben die amtliche Untersuchullg, ob del' Unternehmer ein 
Produktiolls- odeI' ein Handelsgewerbe betreibt, tritt IlUIl Iloeh die Unter
suchung, welche Funktioll dem Angestellten obliegt. Aile diese Zwischen
stre itigkeitell rauben Zeit. Welln sie beim ordentlichen Gerichte gefli lll't 
und gegen den Angeste ll ten gefLihrt werden, konnen die gegen diesen 
erwachsenen Kosten den Ansprueh des Angestellten kompensieren . Die
sel ben Sehwierigkeiten ergeben sieh bei del' Unterscheidung der "Unter
offiziere" der Industr ie, der Werkm eister, Werkflihrer und jener Te ile 
der hiiheren Angestellten, die iihnliche Funktionen ausLiben. Auch hier 
wechseln die Bezeichnungen und die Funktionen del' Personen von 
Be tri eb zu Betrieb, je nach dem Umfange, del' Methode odeI' dem Grade 
del' Arbeitsteilung des einzelnen Betriebes. Einen prakt ischen Zweck 
haben aile diese Unterscheidungen nieht. Del' Motivenbericht des gel
tenden Gesetzes spricht ja direkt gegen eine derartige Zerteilung der 
Arbeiterschaft. Die Rechtsprechung hat sich Liber den Willen des Gesetz
ge bel'S hinweggesetzt. Die Fassung des § 5 ist es hauptsachlich, die eine 
so schwere Schadigung des gcwerblichen Verfahrens hervorgerufen hat. 
1st es doch vorgekomll1en, daB eine l<Iage ei nes kaufmannisch An
ges tellten VOl' den ordentlichen Gerichten bis in die dritte Instanz ge-

12* 
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fLihrt wurde und daB erst diese das ganze Verfahren aufhob und an 
das Gewerbegericht wies, so daB ein einfacher Anspruch auf Bezahlung 
von Klindigungsentschiidigllng von fiinf Gerichten durchgefochten wurde 
und der Kliiger, dem ein Teil se ines Anspruches zugesprochen wurde, 
mit einer namhaften Kostenverpflichtung belastet aus dem ProzeB 
hervorging, in dem er gesiegt hatte. 

Da die Zerteilung der Arbeiterschaft keinerlei praktischern Be
diirfnis entspringt, so empfiehlt der Entwurf die Unterstellung siimt
licher Arbeiter und Angestellten welcher Kategorie immer unter die 
gewerbegerichtliche Zustiindigke i t . 

Zu § 6: Die Belastung der Gemeinden mit dem sachlichen Auf
wande fLir die Gewerbegerichte drlickt ihr Ansehen herab, erwi rb t ihnen 
unbegriindete Gegner£chaft und hat eine der Rechtspflege unwiirdige 
Unterbringung del' Gewerbegerichte zur Foige gehabt. Sie macht die 
Gewerbegerichte zu Gerichten zweiler Kategori e. Der Entwurf empfiehlt 
daher, daB del' Staat, del' fiir d ie gesamte Rechtspflege ZlI sorgen hat, 
allch flir den gesamten sachlichen wie personlichen Aufwand hiI' die 
Gewerbegerichte aufzukommen habe. 

Zu §§ 7 und 8: Diese Bestilllmungen konnen in del' heu te geltenden 
Form in den Entwurf iibernommen werden. Sie bediirfen keiner Reform. 

Zu § 9: Das geltende Gesetz verlangt flir das Amt eines Beisitzers 
die osterreichische Staatsbiirgerschaft, das Illiinnliche Geschlecht, ein 
Alter von 30 jahren, die Eigenberechtigung und die aktive Wahlfiihig
keit. Von diesen Eigenschaften entspricht das Erfordernis des mann
lichen Geschlechtes, des Alters von 30 jahren und die aktive Wahl
fahigkeit nicht den Bediirfnissen del' Praxis. 

Be i den Beisitzern kommt nach . dem Woll en des Gesetzes vor 
allem ihre Sachkenntnis, die Kenn tnis des Gewerbes und del' person lichen 
Verhiiltnisse in Betracht. Fiir die juristische Fassung del' Urteile hat 
del' Berufsrichter zu sorgen. Un tel' diesen Umstiinden erscheint der 
AusschluB weiblicher Personen vom Amt eines Beisitzers als ein schwerer 
Fehler, weil gerade weibliche Parteien bei del' Rechtsprechung einer 
Vertretung ihrer Interessen im Senat entbehren. Fiir den AusschluB 
von Frauen vom Amt eines Beisitze rs spricht kein Umstand, gegen den 
AusschluB sprechen die Bediirfnisse der Praxis. Del' Entwurf l iiBt daher. 
auch weibliche Personen zum Amt eines Beisitzers zu. Die Beschriinkung 
der Wiihlbarkeit auf ein Alter von 30 jahren schlieBt junge und energische 
Personen von dem Amt eines Beisitzers aus. ·Da die meisten Arbeiter 
schon mit del' Beendigung der Lehrzeit das Gewerbe praktisch er
lernt haben, dann bis zu ihrem 24. Jahre noch durch sechs Jahre es 
ausiiben, so besteht keine Sorge, daB ihnen nicht um diese Zeit schon 
genligende Gewerbekenntnis zur Verfligung steht. W enn die Unternehmer 
vielleicht spateI' als die Arbeiter in die Praxis kommen, so ermoglicht 
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die hohere Bildung, die sie sich anzueignen in del' Lage sind, ihnen auch 
eine raschere Aneignung del' praktischen Kenntni sse. Es besteht daher 
kein Bedenken. die passive Wahlfiihigkeit schon mit dem 24. Lebens
jahre beginnen zu lassen, ZlImal dadurch del' Kreis del' Personen, aus 
dem die Beisitzer gew~ihlt werden konnen, sich wesentlieh enveitert. 

Das geltende Geselz bindet schlieBli ch die paEsive Wahlfahigkeit an 
die ak tive Wahlberechtigung. Allein diese Bestimmung ist nicht nul' unnotig, 
sondern fLir die Besetzung der Amter del' Beisitzer geradeZll schiidlich. Es 
schli eBt aile Personen aus, die aus der Arbeit bereits geschieden sind, 
denen die notige Sachkenntnis gewiB nieht mangelt und die vermoge 
ihres Ausscheidens aus dem unmitielbaren ProduklionsprozeB sich ins
besondere infolge ihrer Objek tivitat als Richter empfehlen wiirden. Der 
Entwurf schHigt daher vor, daB auch jene Personen. die in einem der 
Berufe, die del' Gewerbegerichtsbarkeit unterliegen, dureh zwei Jahre 
tMig waren, ZlI dem Amt eines Beisitzers gewiihlt werden konnen. 

Zu §§ 10 bis 12 : Die geltenden Bestimmungen diesel' Paragraphen 
bediirfen keiner Reform . 

Zu § 13: Das ge ltende Gesetz gewiihrt nul' den Arbeitern eine 
Entsehiidigung fiir den durch die Ausiibung des Amtes entsprechenden 
Verdienstenlgang. Die Ungereehtigkeit dieser Bestimmung hat schon 
ZlI einer mit dem Gese tze nicht im Einklang stehenden Verordnung 
gefiihrt, die kleineren Handwerksmeistern eine Entschiidigung gewiihrte. 
Die Verordnung steigerte noch die Unannehmlichkeiten der gesetzlichen 
Bestimmung, weil sie eine Unterscheidung zwischen den Unternehmern 
hervorrief, die sichel' manchem unangenehm war .. Del' Entwurf empfiehlt 
daher die Gleichstellung aller Beisitzer und die Auszahlung einer Ent
schadigung hiI' die Auslibung des Amtes. 

Zu §§ 14- 17: Die gellenden Bestimmungen bedlirfen keiner 
Reform. § 18 des geltcnden Gesetzes kann entfallen, sobald die passive 
Wahlbarkeit aueh auf PerEonEn ausgedehnt wird, die in del' Prcduktion 
nicht mehr beschaftigt sind. 

Zu §§ 18 und 19 : Das geltende Gesetz sieht die Au£schlieBung 
und Ablehnung eines Beisitzers nur in sehr wenigen Fallen vor und 
bedarf dringend einer Erweiterung. 1st doch vor dem Wiener Gewerbe
gericht ein Fall vorgekommen, daB ein Beisitzer aus dem Stande del' 
Arbeitnehmer in einer Streitsaehe ZlI j\ldizieren gezwungen war, in del' 
sein Chef als Beklagter auftrat, ohne daB man mit dem bestehenden 
Gesetze dies hindern konnte. Der Entwurf empfiehlt daher die Aufnahme 
der in del' Jurisdiktionsnorm fiir die AusschlieBung und Ablehnung der 
ordentlichen Richter geltenden Bestimmungen mit der Erganzung, daB 
ein Beisitzer auch dann yom Riehteramt aUEgeschlossen sei n soli, sobald 
ein Beisitzer mit einer del' Parteien ein Arbeits-, Lehr- odeI' Lohnver
haltnis abgeschlossen hat, wlange dies nicht gelost ist. 
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Zu § 20: Das geltende Gesetz bedarf keiner Reform. 
Zu § 21: Die Erweiterung del' Zustandigkeit des Gewerbegerichtes 

bringt mit sich, daB dort nicht mehr nach den Bestimmungen der Ge
werbeordnullg und des Handelsgesetzes aile in, sondern aucll nach den 
librigell Bestimmungen liber den Arbeitsvertrag wird judizicrt werden 
mUssell . Schon das geltende Gesetz sieht VOl', daB die Streitigkeiten 
del' H~nde lsangeste llte n vor eigenen Abteilungen del' Gewerbeger ichte 
entscilleden werden . Dasse lbe Prinzip empfiehlt del' Enlwurf flir die 
hoheren Angestellten, die Angestelllen und Arbeiter von Eisenbahn
und Schiffahrtsuntern ehmungen, die Angestellten und Arbeiter der 
Bergballunternehmer. Da die Bestimmungen des Handelsgeselzbuches 
flir die ' ka'Jfmannischen Angestell!en in gleicher W eise gelten wie fUr 
di e hoher en Angestell ten, so elllpfiehit es sich, hiI' diese di" Moglichkeit 
del' Vereinigung ihrer Abteilungen erforderli chenfalls vorzusehen. 

§ 22 bedarf keiner Reform . 

Zu § 23: Um weitere Zustandigkeitsstreitigkeiten ZlI vermeiden 
empfiehlt es sich, die Bestimmung der ortlichen Zustandigkeit des Ge~ 
riehtes del' Wahl des Klagers un ter den im Gesetze vorgesehencn ort
lieh zus!andigen Geriehten zu ilberlassen. 

~ 24 bedarf keiner Reform. 

Zu § 25 : Die Verb'etung del' Parleien VOl' dem Gewerbegeriehte 
hat zu lebhaften Erorlerungen AniaB gegeben, deren Gegenstand haupt
sachlich cler AusschluB der Advokaten bildet. Del' Entwurf stellt sich 
auf die Seite derjenigen, die an dem Ausschlusse der Advokaten fes t
halten . Fill' di e Ent~ch e idung dieser Frage kann lediglich clas praktische 
BedUrfnis del' Parteien, die VOl' dem Gewerbegerichte Recht sllchen, ent
seheiclend sein. Dieses prak!i ~ che Bediirfnis sprieht nieht hiI' die Zu
lassung del' Advokaten. Ein Parteienvertreter hat zweieriei Funktionen 
zu erHillen. Er hat den ProzeBstolf zu samll1eln und in geordneter 
Weise dem Gerichte so vorzufUhren, daB die Besonderheiten des Falles 
klar hervortreten. Er hat dann die juris!i ~ chen Deduktionen aus den 
vorgefUhrten Tatsachen zu ziehen und die T atsachen in del' Beleuch
tung zu ze igen, wLe sie dem Interesse seiner Partei entsprechen . 

Es ist nun kein Zweifel, daB die Parteien VOl' dem Gcwerbegeri chte, 
namE'ntlich die Arbeiter und die kleinen Meister, eines sachkundigen Ver
treters, namentlich in der Sammlung und VorfUhrung des ProzeBstoffes 
bedlirfen, da ihnen hiezu gewohnlich jede Geschicklichkeit lind Erfahrung 
mangelt. Es ist aber eben so kein Zweifel, claB juristische Erorlerungen der 
Gerichtsbarkeit der Gewerbcgerichte deshalb schaden wlirclen, weil eine 
gute Gewerbegerich! sbarkeit auf den Grund s~itzen del' Rechtlichkeit und 
Billigkeit und nicht auf del' Auslegung des Gesetzesbuchstaben auf
gebaut se in soil. Das Gewerbegericht ist ein Laiengericht, ein Gericht 
der Sachverstancligen, ein schiedsrichterliches Koliegiull1. Die Zuziehung 
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Von berufsl11aBigen Parteienvertretern wUrde ihm diesen Charakter be
nehmen. iVlit del' Zulassung der Advoka!en entsteht abel' unaufloslich 
ein neuer Konflikt, weil dann auch die Kostenfrage auftaucht, deren 
Losung ja schon in Bagatellsachen vor den ordentlichen Gerichten 
Schwierigkeiten bietet und auch hier schon von selbst wenn auch 
nicht ZlIm rechtlichen, so doch ZlIIll faktischen Advokatenausschlusse 
gefilh rt hat. Der Entwurf sucht nun eine Losung zwischen dem Be
dLirfnisse del' Parteien nach einer sachgemaBen Vertretung und del' Not
wendigkeit des Advokatenausschlusses dadurch zu f inclen, daB er die 
Verlrelung der Parleien durch Angestellte der Berufsorganisationen del' 
Parle ien hiI' zuJassig erkl ii rt. Die Organisationen del' Arbeiter wi e der 
Unternehmer sind heute bereits so groB und ausgestaitet, daB man 
ihnen ohneweiters eine derartige Befugnis einraull1en kann . Damit er
halten die Parteien sachverstandige Berater, ohlle daB dem Gewerbe
gerich!e der Charakter eines Laiengerichtes genommen und cli e Rechts
sachen mit Kosten belastet werclen . Nul' in Strei! sachen mit einelll Werte 
des Streitgegenstandes, der K 1000 Libersteigt, sieht del' Entwurf die 
Zulassung des Advokaten vor. Hier handelt es sich in der Regel urn 
sehr komplizierte SchadenersatzansprUche, deren Durchflihrung eigent
lich auBerhalb des Rahmens des Gewerbegerichtes fallen . Die Sal11m
lung cles Stoffes fLir cli e l<Iage, clie Gruppierung unci Siehtung ist so 
kompliziert, daB sie einer Protokollarklage einer ilberlas teten Gerichts
kanzlei nicht Liberlassen werclen kann. Bei diesen l<Iagen fungieren l11 eist 
auch Arzte und andere Person en als Sachverstandige, denen gegenliber 
nur eine prozeBgewandte Person das Fragerech! ausliben kann . Es 
schei nt daher hier cli e Heranziehung von Advokaten zweckmaBig, zUlllal 
die Kostcnfragc bei diesen groBen Ansprilchen keine Roll e spielt. 

Einer bewndcren Regelung bedarf clie Vertretung von Minder
jahrigen vor dem Gewerbegerichte, clie c1 as heutige Gesetz ganz schutz
los laBt. Nalllentlich Lehrlinge, die fern von del' Heim at, yom Vater, 
Vorlllund und Vormundschaftsgericht in den groaeren Stadlen in cler 
Lchre stehen, haben cli e groBten Schwierigkeiten, ihre Rechte durch
ZlIsetzcn. Einc Bevollmiichtigung durch cl en Vormund scheitert nicht 
nur an dem Unvcrstandnisse vieler landlichcr Vormilnder, sonclern auch 
an del' Sehwierigkeit, einen geeigneten Vertreter zu tinden. D ie Ein
hoillng del' Klagslegitimation durch das Vormundschaf!sgericht ver
zoger! cli e Erledigung del' Sache noch weiter. 

Zur Uberwindung cli eser Schwierigkeiten schlagt der Enlwurf 
daher VOl', daB das Gewerbcgericht selbst aus clem Stande del' Bei
sitzer fUr Minderjahrige eincll Vertreter bestelle, sob aid sich die gesetz
liche Notwendigkeit schon bei der Aufnahme unci Erledigung der I<lagc 
herall sstcllt. Diesel' hat clie Vertretung so lange ZlI fUhren, als del' 
gesetzliche Ver treter in den ProzeB nicht eintritt. Die Einholung tiner 
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I(lagslegitimation fijI' diese Prozesse hat zu entfallen. Durch diesc Ein
richtllng werden auch Minderjahrige rasch und sachgemaB das Gewerbe
gericht anrufen ktinnen. 

Zu § 26. Die erste Tagsatzung hat sich illl gewerbegericht lichen 
Verfahren als iiberfliissig und schadlich erwiesen. Sie ist liberfliissig, 
weil sie die Entscheidung der Rechtssachen hinauszieht. Sie ist schact
lich, weil sie die Erledigung der meisten Sachen delll Einflusse der Bei
sitzer in einer Weise entzieht, daB unter dem geltenden Gesetze die 
wenigsten der anhangigen Rechtssachen unter Zuziehung der Beisitzer 
entschieden werden und de1l1 Gewerbegerichte dadurch del' Charakter 
des Laiengerichtes genommen wird. 

Bei samtlichen tisterreichischen Gewerbegerichten wurden erled igt: 
durch Versaumnis, Verzicht lind An- 1905 1906 1907 1908 

erkenntnis . . . . 2.399 2.376 2.501 2.428 
durch anderes Endurteil 4.600 4.708 4.585 4.315 
dllrch Vergleich . 10.300 8.443 8.214 · 8.256 
auf andere Weise . . 9.448 10.452 10.013 9.650 
liberhaupt . . 26.695 25.936 25.277 24.549 

Von je 100 erled igten Streitsachen wurden erledigt: 
durch Versaulllnis, Verzicht und An- 1905 1906 1907 1908 

erkenntnis 8·69 9·1 5 9·88 9·84 
durch anderes Endurteil 17"35 18·13 18·11 17·68 
durch Vergleich . 38·43 32·39 32·46 33"41 
auf andere Weise 35·53 40·33 39"45 39·07 
liberhaupt 100·00 100·00 100·00 10000 

Da die Beisitzer nul' bei den "durch anderes Endurteil" erlcdig ten 
Streitsachen und bei einem Teile del' Vergleiche und der iibrigen Urteile 
teilnehmen konnten, so ergeben die Ziffern, daB kaum ein Drittcl der 
bei den Gewerbegerichten anhangigen Sachen in Anwesenheit der Laicn 
richter erledigt wurden. 

Es spricht daher alles dafiir, die crste Tagsatzung aufzulassen 
lind die Beisitzer schon zu der liber die IGage anzuordnenden Streit
verhandlung beizuziehen. 

§ 27 bedarf keiner Reform . 
§ 28 des geltenden Gesetzes hat mit dem Wegfalle der ersten 

Tagsatzung zu entfallen, ebenso der erste Absatz des geltenden § 29, 
so daB der § 28 des Entwurfes nur einen Absatz enthalt. 

Zu §§ 29, 30, 31, 32 und 33: Das gegenwartig geltende Rechts
miltelverfahren bedarf nur geringer Anderungen. Die Herabsetzung der 
Werlgrenze von I( 100 auf I( 50, bei dcnen die volle Berufung zulassig 
sein soli , ist geboten, lim eine grtiBere Anzahl von Rechtsfragen zur 
prinzipiellen Entscheidung zu bringen. Die EinHihrung eines Referats 
bei der Berufllngsverhandlung entspringt einem praktischen Bedlirfn isse. 
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Die Anwendung des Armenrechtes bei Streitsachen libel' K 1000 ist 
durch den vorgesch lagenen Zlltritt des Advokat~n nolwendie. § 33 ltist 
eine in der Praxis aufgetauchte Streitfrage zugunsten del' Zulassigkeit 
del' vollen Berufung. 

Zu § 34: Die Abkiirzung der Paritionsfrist auf acht Tage ist wegen 
der Raschheit des gewerbegerichtlichen Verfahrens notwendig. 

Zu § 35: Die Bewilligung der Exekution durch die Gewerbegerichte 
selbst erspart den obsiegenden Parteien eine Menge Wege und Zeit
verlust. Der gegcnwartig geltende Zustand ist unverstandlich und ge
eigne!, die Bedeutung der Gewerbegerichte herabzudriicken. 

Zu § 36: Del' Entwurf gibt nur eine prazi serc Fassung des geltenden 
Gesetzes. Der Wegfall der UrteilsgebLihr, die ja ohnchin kein namhaftes 
Ertragnis liefert, sichert dic vollstandige I(ostenlosigkcit des Verfahrens. 

Zu §§ 37- 43: Diese Bestill1lllungen bediirfen keiner Reform, 
sondern lediglich stilistischer Anderungen. 

§ 40 dient dazu , cineI' neuen I(olllpetenzfrage yorzubeugen . 
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Beilage 37. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Dr. Marek und Genossen, 

betreffend 

die Errichtung von Gewerbegerichten und die Ge

richtsbarkeit in Streitigkeiten aus dem Arbeits-, Lehr

und Lohnverhaltnisse. 

(Oleichlalltend mit Beilage, 36.) 
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I. Beilage 38. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Dr. Ellenbogen, Reifmiiller und 
Genossen, 

betreffend 

die Einberufung einer Kartellenquete. 

Die Kartellbewegung hat in den letzten Monaten neuerli ch sch nelle 
Fortschritte gemacht. Die Konzentration des Kapi!als in der Eisen
industrie schreitet unablassig fort: die Osterreichisehe Berg- und HUtten
werksgesellschaft und die Alpine Montangesellschaft saugen das Ternitzec 
Walzwerk auf. Den Arbeitern des Werkes und der Oemeinde Ternitz 
droht die Oefahr der Still eg llng des Betriebes. 

Die Zuckerraffin erien und die Rohzuckerfabriken haben sich zu 
einem "groBen" ZlIckerkartell zusammengeschlossen, Die Spiritus
industrie hat sieh in einelll festgefligten Kartell vereinigt. Naeh langen 
Verhandlungen ist unter dem Drucke der Staatsgewalt und mit Hilfe dec 
Regierllng das Pctroiculllkartell zllstande gekomlllen. 

Wir verkenn en nieht, daB die Konzentration des Kapitals eine 
ull verlll eidliehe Foige lind Begleiterscheinung der kapitalistisehen 
Oesellsehaftsordn llng is!. Wiirde dem Kapital die Bildung von Kartellen 
unmoglieh gemacht, so wUrde sich - das haben die Erfahrungen der 
amerikanisehen Kartellgesetzgebung gezeigt - die Konzentration des 
Kapitals in anderer, vi elleicht noeh gefahrlieherer Form, namlieh in dec 
Form der Trustbildllng, voll ziehen. Wenn es aber aueh nicht moglieh 
ist, innerhalb der kapitali stischell Oesellsehaft die Kartellbildung voll
standig unmoglich zu machen, so ist ('s doch moglich und notwelldig, 
die Macht del' Kartelle zu begrenzen, ihren Preissteigerungen entgegen
zuwirken, die Arbe iter der kartellierten Unternehlllungen gegen die 
Ubermacht des kon zentrierten Kapitals zu schUtzen und zu verhindern, 
daB die Kartell e die Oriindung neuer Betri ebe lind damit die Entwick
Illng der Industri e erschweren odeI' L!I1llloglich machen. Insbesondere 
aber muB verhinclert werden, claB die Macht del' Kartelle noch durch 
Staatshilfe gesteigert wird, gesehehe dies nun dureh Zolle - wie beim 
Eisenkartell - , durch direkte SUbventionen alls der Staatskasse - wie 
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beim Spirituskartell - oder durch staatliche NlaBregeln gegen die 
AuBenseiter - wie beim Petroleumkartell. 

Da die Sachlage in den einzelnen Industri ezweigen sehr verschieden 
ist, miissen zunachst die Verhaltnisse genau erhoben werden, ehe an 
ein wirksames Eingreifen der Gesetzgebllng gedacht werden kann. 

Aus diesen Griinden stellen wir den Ant rag, das Abgeordneten
haus wolle beschlieBen: 

Der Volkswirtschaftliche AusschuB wird aufgefordert, eine Enquete 
iiber die Kartelle in den wichtigsten Indllstriezweigen einzuberufen, dem 
Abgeordnetenhaus iiber die Ergebnisse dieser Enquete zu berichten 
und ihm auf Grund dieser Ergebnisse Vorschlage, betreffend die gesetz
liche Regelullg des Kartellwesens, zu erstaiten. In der Enquete sind 
insbesondere die Organisation del' Kartelle, ihr EinfluB auf die 
Warenpreise, die Arbeits- und Lohnverhaltnisse in den kartellierten 
Betrieben und der EinfluB del' Kartelle auf die weitere Entwicklung der 
Industri e zu erheben. 

Hinsichtlich del' Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem volkswirtschaftlichen Ausschusse zuzuweisen." 

Wi en, 17. Juli 1911. 
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8eilage 39. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Charvat, Hnatek und Genossen, 
betreffend 

die Abschaffung bzw. Regelung del' Heimarbeit. 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"Die Regierung wird aufgefordert, dem Abgeordnetenhause den 
Entwurf eines Heimarbeitsgese tzes vorzulegen, dem folgende Grundsatze 
zugrunde zu legen sind: 

1. die Heimarbeit wird verboten; 
2. \vo ein sofortiges Verbot nicht durchfiihrbar erscheint, diirfen 

als Heimarbei ter nul' diejenigen Personcn beschaftigt werden, die bereits 
heute als Heimarbeiter tatig sind ; 

3. wo es nicht l11og1ich ist, die Heimarbeit zu beseitigen oder 
auf den Aussterb ee tat zu setzen, ist ihre Ab schaffung vorzubereiten 
durch geeignete SchutzlllaBrege ln zum Schutze del' Heimarbeiter, ins
besondere aber durch die gesetzliche Regelung der Lohnfrage, und 
zwar einerse its dllrch die Bestellung von Lohnkommiss ionen, denen 
das Recht zuzugestehen ist, Mindestlohne festzusetzen, anderse its dllrch 
eine offentlich-rechtliche Organisation aller an del' Heimarbeit be
te iligten Personen sowie dadurch, daB den zwischen den Organisationen 
abgeschlossenen Tarifvertragen zwingende Rechtskraft verliehen wird." 

Hinsichllich del' Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem zu wHhlenden Sozialpolitischen Ausschusse zuzuweisen. 

Wi en, 21. Juli 1911. 
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8eilage 40. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Dr. Ofner und Genossen, 
betreffend 

die Kinderarbeit. 

Die Gefertigten ste ll en den An t r ag: 

" I. Das hohe Haus wolle den angesehlossenen Gesetzeniwllrf ZU1l1 

BesehlliB erheben. 
2. Der Entwurf wolle oh ne ersie Lesllng dem zu bildenden sozial

po li tisehen AussehllB iiberw iesen werden." 

Gesetz 
tiber 

die Kinderarbeit. 

I. Begriff del' Kindel'arbeit. 

§ 1. 

Kinder im Sinne dieses Gesetzes, das sind Knaben und Madehen 
vor vollendetelll 14. Lebensjahre, dUrfen unbesehadet weitergehender 
Besehrankungen in anderen Gesetzen odeI' Vorschriften nul' naeh MaB
gabe dieses Gesetzes zu Erwerbsarbeit verwendet werden. 

Ais Erwerbsarbeit sind aile die Erzielung wirlsehaftlicher Vorteile 
bezwecicenden Arbeitsleistungen anZllsehen, insbesondere die regel maBige, 
wenn auch nieht entiohnte Verwendung von Kindem zu gewerblichen 
oder landwirtschalt li chen Arbe iten, zu Heilllarbeit odeI' Hausindustrie, 
zu Gesindediensten, zu Botengangen, ZUI11 Austragen von Zeitungen 
odeI' Waren u. dgl. 

Die bloB gelegentiiehe Verwendung zu einzelnen Dienstleistungen 
ist nieht als Erwerbsarbeit anzusehen. 

W enn dieses Gesetz von Arbeit odeI' von Verwendllng del' Kinder 
sprieht, ist stets deren Verwendung zu Erwerbsarbeit zu verstehen. 

Auf Arbeiten der Kinder in offentlichen Erziehungs-, Unterrichts-, 
Wohlfahrts- und Besserungsansta lten findet dieses Gesetz keine An
wendung. 

II. Beschrankungen del' Kinderarbeit. 

§ 2. 
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Kinder dtiden nul' insoweit beschaftigt werden, als sie dadureh 
weder in ihrer Gesundheit geschadigt noch in ihrer korperlichen oder 
geistigen Entwick lung gefahrdet oder in der Erfti llung ihrer Schulpflicht 
behindert werden. 

Die Verwendung von Kindem vor vollendetem zwolften Lebens
jahr ist unbedingt verboten. Nur in der Landwirtsehaft dUrfell schon 
Kinder nach vollendetem zehnten Lebensjahre zu leichten Arbeiten ver-
wendet werden. 

§ 3. 

An Schul tagen dUrfen Kinder nicht langeI' als drei Stunden und 
nichl vordem Vormittagsunterrich te verwendet werden. Zu M ittag ist 
ihnen eine Illindestens zweistundige Pause zu gewahren. Aueh darf mit 
del' Arbeit erst eine Stllnde naeh SchluB des Unterrichtes begonnen 
werden. 

An sehuifreien Tagen dad die Arbeit nicht langeI' als vier Stunden, 
in der Landw irtschaft nieht langeI' als sechs Stunden dauem. 

§ 4. 

Verboten ist die Verwendung an SOl1ntagen und an den fUr die 
](onfession des Kindes gebotenen Feiertagen. Bei allen Beschaftigungen 
mit _Ausnahllle del' Landwirtschaft ist die Verwendung zwischen 8 Uhr 
abends und 8 Uhr morgens, in del' Landwirtschalt zw ischen 8 Uhr 
abends und 6 Uhr 1110rgens verboten . 

Auf unaufschiebbare Arbeiten vorti bergehender Natur, welche aus 
offentlichen Riicicsichten odeI' in Notfallen vorgenol11men werden mUssen, 
f indet das Verbot keine Anwendung. 

§ 5. 

Zu den im angeschlosseneh Verzeichnis angefUhrten Arbeiten 
diirfen Kinder nicht verwendet werden. Das Verzeiehnis kann von den 
beteil igten M inisterien im Verordnungsweg erganzt werden. 

Ebenso konnen il11 Verordnungsweg andere weitergehende Be
schrankungen del' Kinderarbeit Wr einzelne Gebiete verWgt werden. 

Unterhaltsbeitrage, welche dtirftigen Personen gewahrt werden, 
gegen Verzicht, ihre Kinder zu Erwerbsarbeit Zll verwenden, geiten 
niehl als Armenunterstutzung. 

§ 6. 

Bei offen tliehen theatralisehen Vorstellungen und sonstigen offent
lichen Produktionen und Schaustellungen diirfen Kinder nieht beschaftigt 
werden. Wenn ein besonderes Interesse der Kllnst odeI' Wissensehaft 
vorliegt, kann die politische Behorde erster Instanz il11 einzelnen Falle 
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nach Anhorung der Schllileitung eine Ausnahme zulassen. In diesem 
Faile find et auch das Verbot des § 4 keine Anwendllng. 

Gelegentliche, mit Erlaubnis der Schulbehorde abzuhaltende Ver
anstaltungen von Schulkindern fallen nicht unter diese Vorschriften. 

§ 7. 

Auf die Arbeitsraullle, in welchen Kinder verwendet werden, sofern 
sie nicht ohnehin nach del' Gewerbeordnung beurteilt werden, sind die 
Vorschriften des § 74 der Gewerbeordnung sinngel11aB anwendbar. 

Al s Arb eitsraul11e i lll Sinne dieses Gesetzes ge lten auch Riiume zum 
Wohnen, Kochen odeI' Schlafen, w enn die Arbei t des Kin des in ihnen 
vorgenomlllen wird. 

III. Besonder e B es till101ungen filr die Verwendun g fremder Kinder. 

§ 8. 

W eI' frelllde Kinder, das sind solche Kinder, die nicht zu se inem 
Familienhaushalte gehoren, verwendet, hat der politi schen Behorde 
ers ter Instanz ungesaum t unter Angabe del' Art des Betri ebes und der 
Verwendung sowie del' all fa lligen Arbeitss tatte del' Kinder Anzeige zu 
erstatten. Er hat ein Verzeichnis del' verwendeten Ki nder anzulegen, es 
stets im lauft'nden zu hal ten und der jederzeitigen Einsicht der be
rufenen Aufsich tsorgane bereitzuhalten . 

ZUITl Fa illilienilaushalte gehoren auBer den eigenen Kindern des 
Beschaftigenden und se ines Ehegatten auch deren Verwandte und Ver
schwagerte bis zum vierten Grad, ihre Adoptivkinder, Milndel und 
Pflegell inder, wenn sie im Haushalte des sie Beschaftigenden leben. 

Bel Verwendung fremder Kinder in del' Landwirtschaft hat die 
Anzeige und die' Aufnahme in das Verze ichnis nur zu erfol gen, wenn 
die Verwen dung langeI' als acht aufeinanderfol gende Tage dauert. Die 
An zeige ist in diesem Fall an die Gemeindebehorde zu erstatten. 

Werden Kinder zu gewerbli chen Arbeiten verwendet, so gilt filr 
die Filhrung des Verzeichn isses § 96 der Gewerbeordnung. 

§ 9. 

Wer fremde Kinder (§ 8) verwenden will - in der Landwirtschaft, 
wenn die Verwendung Hinger als acht aufeinanderfolgende Tage dauern 
soli - , hat vorher bei del' Gemeindebehorde fill' jedes Kind eine 
besondere Arbeitskarte anzusprechen. Die Arbeitskarten werden von 
del' GemeindebehOrde des Aufenthaltsortes des Kindes nach Anhorung 
seines gesetzlichen Vertreters und der Zllstandigen Schulleitung kosten
und stempelfrei ausgefolgt. 

Die einzelne Arbeitskarte wird hochstens fill' ein Jahr ausgestellt; 
bei langerer Dauer des Arbeitsverhaltnisses muB vor Ablauf des Jahres 
deren Erneuerung angesprochen werden. 
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Hegt die Gel11eindebehorde odeI' die von ihr einvernommene 
Schu llei tung Zweifel an der korperlichen odeI' geistigen Eignung des 
J(indes zu del' betreffenden Arbeit, so ist auf Kosten des Arbeitgebers 
die arztliche Untersuchung des Kindes zu veranlassen. 

Die Arbeitskarte ist zu verweigern , wenn die Arbeit nach dem 
Gutachten der Schulleitung oder des Arztes fill' die korperliche oder 
geistige Entwicklung des Kindes schadlich ware. Beschwerden gegen 
die Verweigerung konnen innerhalb 14 Tagen bei del' del' Gemeinde
behOrde vorgesetzten politi schen Behorde eingebracht w erden, welche 
endgill t ig entscheidet. 

Del' Arbeitgeber muB die Arbeitskarte w~ihrend des Arbeits
verhaltnisses aufbewahren und den berufenen Aufsichts- und offentIichen 
Filrsorgeorganen auf Verlangen vorwei sen. Wenn das Arbe itsverhaltnis 
gelost wird odeI' del' Beschaftigte aus dem Kindesalter tritt, hat er sie 
dessen gesetzlich em Vertreter auszufolgen odeI' bei der Gemeinde
behOrde ZlI hinterlegen. 

Die naheren Bestimmungen ilber Form und inhalt der Arbeitskarten 
werden im Verordnungsweg erlassen. 

Die Vorschriften der Gewerbeordnung ilber ArbeitsbUcher bleiben 
durch diese Anordnun gen unberilhrt. 

§ 10. 
Auf die Lohnzahlungen an fremde Kinder (§ 8) sind die BestimlTlungen 

del' §§ 78- 78 e der Gewerbeordnung unmittelbar odeI' sinngemaB an
ZlIwend en; doch konnen dem Kind auch Kleidung und Schulrequisiten 
ZlI einem die Gestehungskosten nicht ilbersteigenden Preis auf Rechnung 
des Lohnes gewahrt werden. 

Die Verabreichung ge isti ger Getranke auf Rechnung des Lohnes 
oder als T eil del' bedungenen Verkostigung ist untersagt. Die Ver
abre ichung gebrannter geistiger Getranke an Kinder ist ilberhaupt, 
mogen die Kinder eigene odeI' fremde sein, untersagt. 

IV. Aufsichts- und Strafbestimmungen. 

§ 11. 
Die Aufs icht, daB die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten 

werden, obli egt den politi schen Behorden. Die Gemeindebehorden und 
Schulleitungen, ferne I' die Gewerbeinspektoren innerhalb ihres Wi rkungs
kreises haben sie hierin Zll unterstiltzen. 

Die politischen Behorden und inspektoren haben sich auch durch 
Filhlungnahme mit den Lehrern , mit den Organen del' Seelsorge, des 
arztlichen Berufes, del' offentlichen Jugendfilrsorge u. dgl. Uber be
stehende MiBstande zu informieren. 

Gelangt die politische Behorde zur Kenntnis von MiBstanden, so 
hat sie die sofortige Abhilfe ZlI treffen; sie kann die Arbeitskarte (§ 9) 
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entziehen, die Beschaftigung des Kindes einschranken oder ganz unter
sagen und hat erforderlichenfalls die Strafamtshandlung eintreten .ZlI 

lassen. 
§ 12. 

Ubertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes werden von den 
politi schen Behorden bestraft. 

Unterli egen derartige Ubertretungen zllgleich einer durch die all 
gemeinen Strafgesetze oder durch Gewerbegesetze angeordneten Strafe, 
so ist - lInbeschadet der nach § II , Absatz 3, sofort vorzukehrenden 
Abhilfe - eine abgesonderte Strafamtshandlung nach diesem Gesetze 
nicht einzuleiten. 

Werden Kinder im Widerspruche mit den Vorschriften dieses Ge
setzes in Betrieben verwendet, die nach den Gewerb egesetzen zu be
urtei len sind, so hat hierwegen das Strafverfahren nach MaBgabe des 
8. und 10. Hauptstiickes der Gewerbeordnung Platz zu greifen. 

§ 13. 

Ubertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes werden, wenn es 
sich um fremde Kinder (§ 8) handelt, mit Geld von K 20 bis K 1000, 
im Wiederholungsfall oder bei besonders erschwerenden Umstanden 
mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft. 

Die gesetzwidrige Verwendung von Kindern des eigenen Familien
haushaltes wird mit Verweis, in schwereren Fallen mit Geld von K I 
bis K 300, bei Zahlungsunvermogen oder in besonders schwcren Fallen 
mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft. 

In den im ersten Absatz erwahnten, mit Arrest bi s zu drei 
Monaten bedrohten Fallen kann die politische Behorde dem Straffalligen 
gleichzeitig auch die 'Verwendung fremder Kinder (§ 8) flir bestimmte 
Zeit oder flir immer untersagen. 

Sie kann diese Untersagung auch in allen Fallen einer strafgericht
lichen oder gewerbebehordlichen Verurteilung wegen gesetzwidri ger 
Verwendung oder Behandlung von Kindern verfiigen. 

Von jeder Bestrafung ist die Vormundschaftsbehorde des ge
fahrdeten Kindes zu verstandigen. 

§ 14. 

Die Strafgelder, welche durch die nach diesem Gesetze gefallten 
Straferkenntnisse einfliefien, sind der Gemeinde des Aufenthaltsortes 
des StrafHilli gen zuzuweisen, welche sie zu Zwecken der offentlichen 

·~ugendfiirsorge zu verwenden hat. 

§ 15. 

Untersuchung und Bestrafung wegen Ubertretungen dieses Ge
setzes erli scht, sofern nicht tangere Verjahrungsfristen des allgemeinen 
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Strafgesetzes zu gelten haben, wenn der Ubertreter nicht binnen sechs 
Monaten vom Tage der begangenen Obertretung in Untersuchung ge
zogen wurde oder wenn seit der letzten Untersuchungshandlung sechs 
Monate verstrichen sind. 

V. Wirksamkeit, Ubergangsbestimmungen. 

§ 16. 

Das Gesetz tritt drei Monate nach se iner Kundmachung in 
Wirksamkeit. 

Fiir das erste Jahr seiner Wirksamkeit sind die politischen Landes
behorden ermachtigt, soweit nicht andere Vorschriften entgegenstehen, 
im Rahmen des § 2, Absatz I, dieses Gesetzes Erleichterungen, welche 
durch zwingende Umstande begriindet sind, von den Vorschriften dieses 
Gesetzes eill zuraumen. 

§ 17. 

Mit der Durchfiihrung dieses Gesetzes werden Meine Minister 
des Innern, des Handels, des Ackerbaues und del' offentlichen Arbeiten 
beauftragt. 

Verzeichnis 
der 

fur Kinderarbeit verbotenen Arbeiten. (§ 5.) 

I. Verbotene Betdebe. 

Gast- und Schankgewerbe; 
Bauten; 
Dachdeckereien; 
Betriebsstatten zur Anfcr tigung von Schieferwaren, Schiefertafeln und 

Griffeln mit Ausnahme von Betriebsstatten, in denen lediglich 
das Fiirben, Bemalen und Bekleben sowie die Verpackung von 
Griffeln und das Farben, Linieren und Einrahmen von Schiefer
tafeln erfolgt; 

Steinbriiche und Gruben; 
Betriebsstatten der Steillllletzen, Steinhauer, Stein bohrer, Steinschleifer 

oder -polierer; 
Ziegelcien, Pflastereien, Zimmere ien ; 
Kalkbrennereien, Gipsbrennereien; 
Be triebsstatten der Topfer; 
Betriebsstatten del' Glasblaser, -iitzer, -schleifer odeI' -mattierer mit 

Ausnahme der Glasblasereien, in denen ausschlieBlich vor der 
Lampe geblasen wird; 

Spiegelbelegereien; 

13* 
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Betriebsstatten, in denen Gegenstande glasiert, auf galvanischem Wege 
durch Vergolden, Versilbern, Vernickeln u. dgl. mit Metalliiberziigen 
versehen odeI' in denen Gegenstande auf galvanoplastischem 
W ege hergestellt werden; 

Betriebsstatten, in denen Blei- und Zinnspielwaren bemalt werden, 
Blei-, Zink-, Zinn-, Rot- und GelbgieBere ien und sonstige Metall
gieBereien; 

Betriebsstatten del' Giirtler und Bronzeure; 
BetriebsstMten, in denen Blei, Kupfer, Zink odeI' Legierungen dieser 

M etalle bearbeite t odeI' verwendet werden; 
Metallschleifereien odeI' - polierereien, Feilenhauereien, Harnisch-

machereien, Bleiankniipfereien; 
Fransenknlipfere ien, in welchen schwergefarbte Seide verwendet wird ; 
Betriebsstatten, in denen Quecksilber verwendet wird; 
Betriebsstatten zur Herstellung von Explosivstoffen, Feuerwerkskorpern , 

Ziindholzern und sonstigen Ziindwaren; 
BetriebsstMten, in denen Zelluloidwaren erzeugt werden ; 
Abdeckereien; 
Betriebsstatten, in denen Gespinste, Gewebe u. dgl. mittels chemischer 

Agentien gebleicht werden, sowie Farbereien; 
Lumpensorti erereien; 
Felleinsalzereien, Gerbereien; 
Betriebss!atten zur Verfertigung von Gummi-, Guttapercha- und 

Kautschukwaren; 
RoBhaarspinnereien, Hasenhaarschneidereien und andere Betriebsstatten, 

in welchen Tierhaare verarbeitet werden; 
Betri ebsstatten del' Perlmutterverarbeitung,Haar- und Borstenzurichtereien, 

Biirsten- und Pinselmachereien; 
Backereien; 
Fleischhauereien; 
Bettfedernreinigungsanstalten ; 
chemische Waschanstalten; 
Betriebsstatten der Maler, Zimmermaler, Anstreicher und Lackierer; 
Fuhrwerksbetriebe; 
Drechslereien; 
Miihlen; 
Schornsteinfegereien. 

II. Verbotene Beschiiftigungen. 

Bedienung von Kraftmaschinen sowie aller mit Motoren betriebcner 
Arbeitsmaschinen und Transmissionen; 

Verwendung bei Gopeln und gleichartigen getahrlichen Triebwerken; 
Verwendung bei Stroh- und Futterschneidemaschinen; 
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Bedienung von Apparaten, in welchen sich Fliissigkeiten, Dampfe odeI' 
Oase unter Druck befinden; 

Of en- und Feuerarbeiten; 
Arbeitsverri chtungen, die mit Staubentwicklung verbund en sind, z. B. 

Reinigung der Setzerkasten in den Druckereien; 
Einsammeln odeI' Sortieren von Hadern und Lumpen; 
Mischen oder Mahlen von Farben; 
Arbeiten in Kellereien ; 
Steinklopfen; 
Heben, Tragen und Bewegen schwerer Lasten; 
Wassertragen in groBen Gefafien; 
HolzWllen und Holzhacken; 
Dreschen; 
Mahen; 
Hil fsd ienste bei Treibjagden; 
Nelzeziehen beim Fischen. 

Grunde 
iiber den 

Antrag Dr. Ofner und Genossen, betreffend die 
Kinderarbeit (110 del' Beilagen). 

Del' vorgelegte Oeselzentwurf ist, von einigen Anderungen ab
gesehen, die sich aus del' Natur eines (niti ativantrages ergeben, mit 
dem Entwurf identi sch, den in del' vorigen Sess ion del' Unterausschufi 
des Soz ialpol i i ischen Ausschusses fertiggestellt hat. 

Zu se in er Entstehungsgeschichte se i bemerkt: 

Einleitung. 

Del' Schu tz des Kindes gegen vorzeitige und iibermaBige Arbeit 
gehort zur Pflege und Erziehung, zur Sorge fiir Leben und Gesundheit 
des Kindes und ist deshalb in erster Linie Pflicht del' El tern odeI' der 
Vormundschaft (§ 139 a. BOB.). Das Gericht als Vormund schaftsbehorde 
hat die Aufsicht zu fiihren. Wcnn del' Vater oderVormund se ine Pflicht 
vernachlassigt odeI' miBbraucht - sagt § 178 a. BOB. - , so "kann 
nicht nul' das Kind selbst, sondern jedermann, del' davon Kenntnis hat, 
den Beistand des Gerichtes anrufen. Das Gericht hat den Oegenstand 
del' Beschwerde zu untersuchen und die den Umstanden angemessenen 
Verfiigungen zu treffen" . Was das Gericht verfligen darf, kann auch fUr 
einen allgemein auftretenden Fall ein das biirgerliche Gesetzbuch er-
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ganzendes Spez ialgesetz tun. Es ist also lediglich eine Ausflihrun g d 
im blirgerlichen Oesetzbuch und dessen § 178 enthaltenden Orundsat es 

. O' . zes, 
w enn em esetz erlassen wlrd, um der Verwendung der Kinder 

't . zu 
~orze l Ige r o~er~bermaBi~e r Arbeit entgegenzutreten,welche deren korper-
Ilche und gelstllche Entwlcklung gefahrde t. Ein solches Gesetz ist nichts 
and~ res als ein AusfUhrllngsgese tz zu den famili enrechtlichen Vor
schnften des allgemeinen btirgerlichen Oesetzbuches. 

Die Schutzvorschriften fUr arbeitende Kinder haben sich bis in d' 
jlingste Zeit allerwarts fas t nur auf die F a b r i k ski n d e r beschranl:~ 

Das erste modern e Oesetz liber Kinderarbeit in Osterreich ist die 
~lIerhochs te EntschlieBung Josefs II . vom 20. November 1786, ausgeflihrt 
1m Hofdekret vom 18. Februar 1787 (Kraus, S. 22) . Sie ford ert in der 
Fabrik fUr Madchen und Knaben abgesonderte Schlafzimmer, wochent
liche ~einigung der Kinder, wochen!lichen W echsel ihrer Wasche, all
n:onat.ll che Reinigung ihrer Bettstatten. Sie verl angt Einrichtllngen, daB 
die Kmder den unen!behrlichen Un!erri cht erhalten, und verordnet fUr 
das Alter, in welchem das Kind zur Arb eit verwendet werden dali : 
" Auch is! darauf zu sehen, daB solche Kinder vom An!ritte des sechsten 
jahres die Schule sehr fleiBig besuchen und v 0 r d e mAn t r itt e d es 
n e u n t en J a h r e s nich! ohne Not zur Fabriksarbeit aufgenommen werden." 
Kreisphysikus, Kreisam!, Ortsobrigkei ten und Seelsorger soll en die Be
folgung der Vorschriften liberwachen und v iertel jahrlich Berich t ers!atten. 

. Diese Vorschriften w erden in den nachsten Jahrzehnten ofters 
wiederholt lind erganzt. 

Einen wesentlichen Fortschritt betreffs des Alters und der Arbeits
zeit der Kinder enthalt das Hofkan zleidekret vom 11. juni 1842. Nach 
ihm dUrfen in der Regel Kinder beiderl ei Oeschlechtes nicht v 0 r 
~oll e ndc.t e m z w o l f t e n L e b e n s jahr e zu rege lmaBigen Arbeiten 
111 der. Fabnk ~u fgenommen werden. Alisnahmsweise ist die Beschaftigung 
der Kmder ml t vollendetem neunten Jahre gestattet, aber nur, w enn sie 
wenigstens dreijahrigen Schulunterrich t genossen haben ' wenn fUr eine 
a~gen~ esse n.e Fortse tzung des Religions- und SChulunte/richtes', solange 
die Kmder 1m schulpflichtigen Alter stehen, gesorgt wird und nur mit 
B.ewilli gung der Ortsobrigkeit. Zugleich wird fUr Kinder von 9- 12 Jahren 
e~ne Maximalarbeitsze it von 10 Stunden, flir solche von 12- 16 Jahren 
ellle solche von 12 Stunden taglich festgesetzt mit einer mindestens 
einsti.indigen Ruhepause. Die Arbeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr frUh 
(Nachtarbeit) ist bis zum 16. Lebensjahre vollstandig ve rboten. Die 
Fabri.ksbesitzer mlissen auch ein Verzeichnis der bei ihnen beschaftigten 
Arbeiter linter 16 jahren fUhren und der Ortsobrigkeit wi e dem Seel
s?rger vorl~gen . Ortsobrigkeiten, Schuldi striktsaufseher und Seelsorger 
sllld angevll esen, zeitweise Nachschau zu halten, und Obertretungen 
werden von den politi schen Behorden gestraft. 
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Nach nahezu zwanzigjahrigcm Stillstand ' in der Flirsorgetatigkeit 
beginnt sie neuerlich mit der Oewerbeordnung vom 20. Dezember 1859. 
Die Oewerbeordnung ersetzt den Begriff der Fabrik durch den weiteren: 

Oewerbsuntern ehmungen mit mehr als 20 Arbeitern " . Kinder unter 
'io Jahren dliden in diesen gar nicht, Kinder unter 12 j ahren nur unter 
besonderen Vorsichten aufgenommen werden, ahnlich denen des Hof
kanzleidekrets vom 11. Juni 1842. Maximalarbeitsze it ist vorgeschrieben, 
Ruhepausen, Verbot der Nachtarbeit, Verze ichnis u. a. 

Die Novelle vom 8. M arz 1885, ROB. Nr. 22, kehrt wieder zum 
Begriffe der "fabriksmaBig betriebenen Oewerbsunternehmungen" zurUck. 
Nach § 9Bb dUrfen Kinder v or v o ll end e t e m vi er ze hnt e n Jahr e 
zU regelmaBigen gewerblichen Beschaftigungen in fabriksmaBig be
triebenen Oew erbsuntern ehmllngen nicht verwendet werden, 

In dieser Bestimmung enthalt nllr das Beiwor! " regelmaBigen" 
eine Oefahr, daB das Oesetz lImgangen werde. Sie ist dadurch gemildert, 
daB hinzugefUgt ist, daB " jugendliche Hilfsarbeite r zwi schen dem voll 
endeten 14. und dem vollendeten 16. j ahre nllr Zll leichteren Arbeiten 
verwendet w erd en dUden, welche ihrer Oesundheit nicht nachteilig sind 
und ihre korperli che En twicklung nicht hindern ." 

Auch zu solchen leichteren Arbeiten sind also Kinder vdr 14 Jahren 
n i c h t zu verwenden. Der Unterschied zu " rege lmaBiger Verwendung" 
ist also bloB die gelegentliche, zufa llige Verwendung, was allerdings 
ri chtiger in pos itiver Wei se ausgedrlickt wird . 

AuBer fUr Fabriken bestehen Schutzvorschriften fUr Oewerbe und 

Bergw erke. 
FUr die nicht fabriksmaBigen Oewerbe hat die Novelle vom 

8. M arz 1885 eine Ordnung geschaffen. 

Was fUr Fabriken bis zum 14. j ahre gilt, gilt hier bis ZlIm 12.; 
was dort bis zum 16. gilt, gilt hier bis zum 14. Jahre (§ 94 00.). 

Eigenartig ist, daB das Oesetz den Begriff des "Kindes" relativ 
auffaBt. FUr Fabriken dauert nach ihm das Kindesalter bis zum 14., 
fUr sonstige Oewerbe bis zum 12. Jahr; es bedeutet die Zeit der un
bedingten Unverwendbarkeit zur regelmaBigen Arbeit. 

Zu ungefahr gleicher Zeit wurde mit dem Oesetze vom 21. juni 1884, 
ROB. Nr. 11 5, die Kinderarb eit beim Bergball geregelt. Kinder unter 
14. Jahren dUrfen nicht verwendet w erden ; ausnahmsw eise dUrfen 
Kinder vor vollendetem 12. bi s 14. j ahre fUr leichte Arbeiten Ubertags 
unbeschadet ihrer Schulpflicht Uber Ansuchen ihrer Eltern oder Vor
mUnder linter besonderer Bewi1ligung der Bergbehorden angestellt 
werden (§ 1 des Oesetzes yom 21. Junl 1884, ROB. Nr. 11 5). Diese 
Bewilligung wird dem Vernehm en nach nul' in Landern erteilt, in 
welchen die allgemeine Schulpflicht bloB bis zum 12. Lebensjahre dauert. 
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Sonstige Vorschriften Uber Beschafti gung von Kindern sind nur 
polize ilicher Art. 

Auch im Au s I a nd e bez ieht sich del' Schu tz del' Kinder gegen 
Erwerbsarbeit hauptsachlich auf Fabriken, Gewerbe und Bergwerke. 

Den graBten Fortschritt in der Frage enthalt das Gesetz des 
Deutschen Reiches vom 30. M arz 1903. Es verdankt se inen Ursprung 
einer leidenschaftli chen Anregungstatigkeit del' Lehrer, insbesondere 
Konrad Agahds, Lehrer in Rixdorf. Das Gese tz bez ieht sich auf ge
w e I' b I i c h e Betri ebe, welcher Begriff im Deutschen Reich allerdings 
umfassender ist als in Osterreich und mit Ausnahme von Bergwerken, 
Land- und Forstwir tschaft nahezu aile Tatigkeiten begreift, die in 
Ar t ikel V des Ein!lihrungspatents zur Gewerb eordnung von dieser aus
genommen sind. Sei de l' Verhandlung im Reichstage w urde grundsatzlich 
auch die Ausdehnung des Gesetzes auf die Landwirtschaft gebilligt, VOl' 
del' gese tzlichen Regelun g abel' eine Enquete Uber diese lbe eingeleitet, 
deren Ergebnisse j etzt veraffentiicht werden sollen. Von di ese J11 Gesetze 
ging die gleichartige Bewegung in Osterreich aus, auch hier von den 
Lehrern eingeleite t, an deren Spitze der leider jung gestorb ene Lehrer 
Siegmund Kraus stand. (Vgl. dessen W erk: Kinderarbeit und gese tzlicher 
Kinderschutz in Osterreich. Wien, Deuticke, 1904.) 

Ober den An trag D r. 0 f n e I' und Genossen vom 9. Dezelllber 1903 
(1 972 der Beilagen) bestellte del' damalige Soz ialpolitische Ausschu B 
des Abgeordn etenhauses einen Referenten und die Reg ierung erkl arte 
sich bereit, eine Enquete zu veranstalten. W ei ter gedieh die Angelegen
hei t im vor igen Hause ni cht. Die Enquete wurde im Schuljahre 1907/08 
durchgefUhrt. Ihre Ergebnisse w erden derzeit gesammelt ; soweit sie 
Salzburg, Ober- und Niederasterreich betreffen, sind sie in groBen 
ZUgen in del' "Sozialen Rundschau" veraffentli cht. :;; 

Nach dem ZusamJ11 entreten des neugewtlhl ten Abgeordnetenhauses 
w iederholten Dr. Of n e I' und Genossen ihren Antrag (27. Juni 1907, 
Beilage Z. 11 0). 

Del' Soz ialpo li tische AusschuB bestellte einen Unterausschu B, be
stehend aus den Abgeordneten B u r i v a l, L a n g, 0 fn e 1' , S J11 i t k a, 
S t o j a n und To m aszews ki , del' un ter M itwirkllng von Vertretern 
der beteiligten M ini ster ien einen Entwurf fertigstell te. Se ine Beratung 
im AlIsschusse selbst w urde durch den SchlllB der Se3sion ge
hindert. 

Del' En twurf steht in v ielen Einzelheiten hinter dem Initiativantrage 
Dr. 0 f n e I' und Genossen zu rU ck. Damit jedoch der Soz ialpoli tische 
AusschuB nicht neuerdin gs gezwungen sei, einen UnterausschllB zu be
stellen, werden die Beratungen des Unterausschusses in fo lgendem vor
gelegt und mit geringen A.nderungen allch dessen Entw llrf. 

Gesetz tiber die Kinderarbeit. 
I. Begriff der Kinderarbeit. 

§ 1. 
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§ I des Entwurfes begrenzt die beiden fUr das Gesetz lllaB
gebenden Begriffe "Kind" und " Arbeit". 

a) Ais Kinder w erden Knaben und M adchen VOl' vollendetem 
14. Lebensjahre bezeichnet. Es ist angemessener, Kinder und Jugend
liche (iugendliche Hilfsarbeiter) durch eine feste Altersgrenze zu scheiden, 
als J11it del' Gew erbeordnung das eine M al Kinder bis zum 14., das 
andere Mal bis ZUJ11 12. Jahr anzunehmen. 

Der Begriff des Kindes im Entwurf entspricht dem des U n
mli n d i g e n im Z ivil- und Strafgesetze, lehnt sich also an eine lange 
Tradi tion des asterreichischen Rechtes an. 

b) Ais Arbei t ist die E rw erb sarb e i t bezeichnet. Der ursprling
liche Antrag Dr. 0 f n e I' lind Genossen hatte geglaubt, eine Definition 
der Erwerbsarbeit vermeiden zu sollen. 

De l' UnterausschuB fii r Kinderarb eit hat abel' zur Verllleidung 
jedes M iBverstlindni sses w ichtiger gefunden, wenn auch nicht eine 
Defini tion, so doch eine Erklarung zu geben, UJ11 die Erwerbsarbeit von 
sonst iger Beschaftigung des Kindes zu unterscheiden, nalllentlich von 
einer bloB gelegentlichen Verwendung des Kindes zu einzelnen Dienst
leistungen in del' Wirtschaft der Eltern odeI' von erziehlicher Be
schaftigung. 

Denn w ir wollen Erziehung ZUl' Arbeit ; wir wollen, daB die Kinder 
nicht abstrakt zu reiner Gedachtnis- und Verstandestlit igkeit erzogen 
werden, sondern zum Denken linter steter Beihilfe von Auge und Hand, 
daB sie sich Li ebe zur Arbeit lind Achtung VOl' del' Tat aneignen. 

Diese erzieherisch e odeI' der Erziehung entsprech ende Arbeit des 
Kindes soli also gewiB nicht gestort werden. Abel' del' Unterschied 
einer solchen das W ohl des Kindes bezweckenden Tatigke it von der 
Erwerbsarbei t besteht darin , daB bei ihr das Kind, se ine Ausbildung 
und sein W ohlse in der Z w e c kist, dem die Beschtlft igung dient und 
der sie auch besc hriinkt, wodllrch dann einer Oberanstrengung, die zur 
VerkrU pplllng lind Verwahrlosung des Kindes fiih rt, von selbst aus
geschlossen wird. Bei del' Erwerbsarbeit abel' ist d e l' E I' we I' b Z w e c k, 
das Kind i s t N\itt e lllnd W erk ze u g. Die Arbeit mll B von ihm 
gemacht werd en in vorgeschriebener Art und Zeit. Das Kind muB sein 
Pensllm erledigen, wenn dassel be auch WI' se ine schwachen Krtlfte zu 
schwer ist oder ZlI lange dauert, wenn ihn allch Kopf lind Glieder 
schmerzen, wenn allch se in schwacher Leib es nicht allshtl lt und langsam 
verkrlimm t. W enn das Kind lInallsgeschlafen in die Schule kommt odeI' 
UbermUdet, so daB es nicht auffaBt, was del' Lehrer vortragt, kann die 
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Schule es nicht unterri chten. W enn es durch se ine Arbeit in sl:hlechte 
Gesellschaft kommt, die seine Sinnlichkeit und Leidenschaft zu frtih 
aufreizt, kann di e Schule es nicht erziehen. Kurz, die Erwerbsarbeit 
verdirbt; sie stDrt die korperliche, geistige und sittIiche Entwicklung 
des Kindes. 

Ais ausschlaggebend fUr den Begriff der Erwerbsarbeit ist, dem 
Worte folgend , der E r w e rb, d. h. die Erzielung wirtschaftlicher 
Vorteile al s Zweck der Arbeit beze ichnet. Doch ist zu naherer Er
lauterung im dri t lcn Absatze hinZllgefLigt, daB die bloB ge l e g e n tI i c h e 
Verwendung ZlI einzelnen Diellstleistungen nicht als Erwerbsarbeit an
ZlIsehen ist, auch wenn diese w irtschaftli che Vorteile bringen. 

Vorzugsweise wird also die regelmaBige Verwendung des Kindes 
getroffen ; doch ist zu groBerer Vorsicht die Ausnahme von der ver
botenen Arbei t positiv ge faBt. 

Entlohnung des Kindes ist zum Begriffe nicht notwendig ; denn 
bringt die Arbeit Erw erb, so ist es gleichgliltig, in w elcher Art und 
wem unmittelbar der Erwerb zuflieBt. Die EntIohnung kann in dem 
Preis enthalten se in, we lchen die Eltern Hir die Ware erhalten, oder 
in der besseren Entlohnung der Elte rn, wenn sie das Kind zur M ithilfe 
mi tbringen, oder darin , daB sie in der eigenen Wirtschaft einen Arbeiter 
oder Dienstboten ersparen. 

Auch die A rt der Arbeit ist gleichglil t ig, sobald sie Erwerbs
arbeit ist, weil die schadlichen f olgen der zu friihen oder tibermaBigen 
Anstrengung des Kind es in allen Zweigen des Erwerbes hervortreten. 
Insbesondere war auch unter den Mitgliedern des gewahlten Sozial
politischen Unterausschusses kein Zweifel, daB Gesindearbeit und 
landwirtschaftliche Verwendung nicht auszuschli eBen sind. Leichte, ge
legentliche Verwendung der Kinder illl Haus und bei der Landwirt
schaft der EItern ist gewiB nicht schadlich, sie wi rkt im Gegenteil, 
wenn sie verstandig angewendet wird, erziehlich; aber sie ist auch im 
Gesetze nicht inbegriffen, wahrend die Erfahrung zeigt, daB Kinder 
auch auf diesem Gebiet tiberlastet und dann korperli ch und geistig 
sch wer geschadigt werden. 

Die Zusammenstellung der jugendlichen Hilfsarbeiter, welche in 
den bei der Arbeiter- Unfallversicherungsanstalt ftir Niederosterreich 
versicherten landwirtschaftli chen Maschinenbetrieben wahrend der Jahre 
1890- 1896 verletzt wurden, zeigt, daB sie 10·7 % aller in diesen Be
tri eben verletzten Personen ausmachen: 27 Unfalle sind bei Dresch-, 
10 Unfalle bei Hackselmaschinen vorgekolllmen, wiederholte Unfalle 
beim Antreiben des Pferd es oder der Ochsen beim Gopel. Eines der 
verletzten Kinder war acht, eines neun Jahre alt. Die Mitteilungen der 
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt, welche diese Zusammenstellung 
en thai ten, fUgen bei: " In der T at ist es hohe Zeit, daB die bauerliche 
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Bevolkerung endlich mit dem Vorurteile breche, die Bedienung land
w irtschaftlicher Betri ebe konne ohne Gefahr auch schulpflichti gen 
Kindern tiberantwortet werden, und daB die Besitze r landwirtschaft
licher Maschinenbetri ebe einsehen, daB die Heranziehung von Kindern 
zu derl ei Arbeiten geradezu ein gewisscnloses Spi el mi t deren Gesund
heit, ja mit deren Leben bedeutet. " 

Auch die Ergebnisse der Enquete, welche die Regierung veran
sta ltet hat, liefern in dem bereits veroHentlichten T eil einen erdrlickenden 
Beweis f tir den schadlichen EinfluB, den die landwirtschaftli che und 
die Gesindearbcit auf den Schulgang, auf die Gesundheit, den Geist 
und die SittIi chkeit der Kinder ausliben. 

Das gleiche bestatigen die Un tersuchungen im Deutschen Reich und 
in der Schwe iz. Es se i nur Pfarrer Wild (Bericht tiber die gewerbliche 
Kinderarbeit in der Schweiz, Basel, 1908) genannt, der sagt: "In 
Gegenden, in denen die Kinder stark in der Landwirtschaft betatigt 
werden, ze igt sich bei ihnen oft dicker Hals, krummer Rticken und 
Verkrtimmung der Wirbelsiiule. Die Lehrer klagen dartiber, daB die 
Kinder matt, denkfa ul se ien und ihnen die ge istige frische fehle, daB 
sie auch die Hausaufgaben gar nicht oder nur mangelhaft machen. Die 
Verdingkinder, die oft Kn echte und Magde ersetzen mlissen, morgens 
um 4 Uhr schon an der Arbeit sind und abends um 10 Uhr noch keine 
Ruhe haben, betrachten die Schule nur als a rt zum Ausruhen." (S. 7.) 

D ie relativ geringere Schadlichkeit der landwirtschaftli chen Arbeit 
ist in einer Reihe der nachfolgenden Bestimmungen berlicksichtigt. 

Das Gesetz enthaIt den Minimalschutz. Vorschri ften, welche die 
Kinder mehr schtitzen, werden aufrecht erh alten. Das gilt insbesondere 
fUr die Gewerbeordnun g. 

Auf Arbeiten der Kinder in olfentlichen Erziehungs-, Unterrichts-, 
Wohlfahrts- und Besserungsanstalten (das Wort "offentlichen" ist in 
dem SchluBsatze des § 1 einzuschalten) w ird das Gesetz nicht an
gewendet. Das so li aber nicht bedeuten, daB der Inhalt des Gesetzes 
bei ihnen tibertreten werden darf. Sie stehen v ielmehr unter der un
mittelbaren Kontrolle der ofientIichen Unterrichts- oder Aufsich tsbehorde, 
w elche dartib er zu wachen hat, daB eine Oberan strengung der Kinder 
nicht vorkommt. 

II. Beschriinkungen der Kinderarbeit. 

§ 2. 

§ 2 enthalt die allgemeinen Grundsatze, von denen sich das Gesetz 
lei ten laBt. Wenn man beachtet, daB die Schule die Kraft des Kindes 
vollstandig in Anspruch nimmt und daB auch die ferien sanitaren Grund 
haben, w eil die Erfahrung lehrt, daB das Kind freie Zeit braucht, um 
den angestrengten Geist zu erholen und das Gelernte ZlI verdauen, so 
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muB man zum Schlussc kommen, daB das Schu lkind zu Erwerbsarbeit 
Uberhaupt nicht verwendet werden soIl. Nul' wirtschaftliche GrUnde 
machen es derzeit leider noch unmiiglich, dieses Prinzip mit rechtlicher 
Sanktion vollsUindig durchzuliihren. 

Der Gese tzentwud begnLigt sich also, in ausZLI sprechen: 
1. daB jedenfalls nul' eine Beschaftigung zu\assig is!, durch welche 

das Kind nicht geschadigt, gefahrdet oder an der Schulpflicht behindert 
wird (Absal z 1) ; 

2. daB die Verwendung vor einem bestimmten Alter unbed ingt 
verboten ist (Absatz 2). 

Bei der Festste llung dieses Alters beginnen die Ausnahms
bestimmungen iiiI' die Landwirlschaft. In der Landwirtschaft haben 
viele arme Eltern die regelmaBigen kleinen Hilfeleistungen ihrer Kinder 
niitiger als in anderen Erwerbszweigen. Leichte landwirtschaftl iche 
TMigkeit, wenn sie mit RUcksichtnahme auf die Kraft des Kindes ge
wahlt, im Freien und mit den notigen Pausen ausgeLibl wird, ist auch 
relativ weniger schadlich. 

Del' UnterausschuB fUr Kinderarbeit in der vori gen Session be
schloB daher, das Lebensjahr, bis ZLI welchem die Verwendung des 
Kindes un b e d i n g t v erboten se in soli, iiiI' all c sonstigen Beschaftigungen 
entsprechend del' Gewerbeordnung auf clas zwo lfte, HiI' die Landwirt
schaft auf das zehnte Jahr ZLI setzen; vom zehnten bis zum zwolften 
Lebensjahre soli in del' Landwirtsch aft die Verwendung der Kinder, 
j edoch nul' zu leichten und unschadlichen Arbeiten (§ 2, Absatz 1) ge
stattet sein . 

In den folgenden Paragraphen sind nunmehr bestimmte Be
schrankungen del' Kinderarbeit angefUhrt, und zwar: 

a) allgemcine (§§ 3, 4, 7); 
b) besondere fUr einze lne Beschaft igungszweige (§§ 5, 6). 

§ 3. 

§ 3 betrifft die Arb c it s z e i t und unterscheidet zw ischen Schul
tagen und schulfreien T agen . An Schultagen so li gesorgt se in, daB das 
Kind ausgcruht in die Schule kommt und daB es sich auch nach dem 
Unterricht ausruht, bevor es an die Arbeit geht. Daher so llen die 
Kinder nicht vor dem Vormittagsun terricht arbeiten, eine Mittagspause 
von zwei Stunden habcn und crst eine Stunde nach dem Gesamt
unterrich te verwendet werden dUden. Da der Unterri cht bei Kindem 
Uber zehn Jahren mindestens v ier, gewiihnlich Hinf Stunclen dauert, so 
ist die flir Schultage gestattete Verwendung bis zu drei Stunden eher 
zu graB als zu klein; denn das Kind hat meistens auch Aufgaben zu 
machen, welche ein bi s zwe i Stunden in An spruch nehmen, und somit 
neun bis zehn Stunden Arbeit .. 
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An schulfreien Tagen ist die Arbeitszeit groBer genommen ; doch 
muB bedaeht werden, daB das Kind die schulfreien Tage erhalt, um 
seinen Geist ruhen unci die aufgenommene geistige Nahrung verdauen 
ZLI lassen. Es ist wieder zwischen Landwirtschaft und anderen Be
schaftigungen unterschieden. Flir sonstige Arbeit sind wie im Gesetze 
fUr Kinderarbeit im Deulschen Reiche vier, HiI' die Landwirtschaft 
sechs Stun den gestattet. 

(Bemerkt sei, daB in dem oftgenannten UnterausschuB eine 
Meinungsverschiedenheit bestand, indem die eine Halfte del' Mitglieder 
vier, die andere Hinf Stunden Arbeit an schulfreien Tagen [mit Aus
nahme del' Landwirtschaft] gestatten wollte.) 

§ 4. 

§ 4 verbietet die Arbcit an den Sonn- und gebotenen Feiertagen, 
fern er die Nachtarbei I, als welche bei den Beschaftigungen auBer der 
Landwirtschaft die Arbeit von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, in 
der Landwirtschaft die Arbeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gilt. 

(1m Unterrichtsausschusse fUr Kinderarbeit entschied man zwischen 
Sommer [1. April bis 30. September] und Winter [\. Oktober bis 
31. Marz] und lieB als Nachtarbeit im Sommer nur die zwischen 8 Uhr 
abends und 7 Uhr morgens gelten. FUr die Landwirtschaft einigte man 
sich Uberhaupt auf die Grenze der Nachtarbeit nicht.) 

Der SchluBabsatz hebt das Verbot der Sonntags- und der Nacht
arbeit Hir Notfalle auf. 

§ 5. 

Gewisse Beschaftigungen sind derart gefahrlich, daB die Ver
wendung von Kindern bei ihnen unbedingt ausgeschlossen werden muB. 
Ein Teil dieser Betdebe und Beschaftigungen ist nach dem Muster des 
deutschen Gesetzes in das dem Entwurfe beigeschlossene Verzeichnis 
aufgenommen. Nach demselben Muster ist der Regierung gestattet, das 
Verzeichnis zu erganzen. 

Ebenso ist der Regierung die Moglichkeit gegeben, nach sorg
faltiger Erwagung der einschlagigen Verhaltnisse und nachdem sie die 
betei ligten Kreise vern ommen hat, Hir einzelne Gebiete, bei den en die 
Kinderarbeit entbehrlicher ist, als es in diesem allgemein gUltigen Ge
setze vorausgesetzt werden darf, noch andere weitergehende Be
schrankungen zu verfUgen. 

§ 6. 

§ 6 bezieht sich speziell auf offentliche Pracluktionen . Sie sind 
Hir Kinder besonders gefahrlich, teils weil die Kinder zu hUh mit der 
groBen Volksmenge in Bez iehung treten, zu frUh eitel und ehrgeizig 
werden , teils weil die regelmaBig sehr freie Gebarungsweise der Mit
glieder, die sich bei derartigen Produktionen zusammenfinden, schadlich 
auf die Sittlichkeit del' Kinder wirkt. 
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Die Verwendung bei solchen Vorstellungen soli daher nicht ge
stattet werden, es se i denn, daB die notigen Vorsichten beobachtet 
sind, entweder dadurch, daB die Schulbehorde oder daB wegen eines 
besonderen Interesses der Kunst und Wissenschaft die politi sche Be-
horde die Erlaubnis erteil!. 

§ 7. 

§ 7 wendet auf die Arbeitsraume, in welchen Kinder verwendet 
werden, die Vorschriften der Gewerbeordnung an . Er bedarf keiner 
Erlauterung. 

III. Besondere Bestimmungen fUr die Verwendung fremder Kinder. 

§ 8. 

Das deutsche Gesetz hat eigene und fremde Kinder besonders 
behandelt. Ai s eigene Kinder hat es in § 3 bezeichnet : 

,, 1. Kinder, die mit demjenigen, welcher sie beschafti gt, oder mit 
dessen Ehegatten bis zum dritten Grade verwandt sind; 

2. Kinder, die von demjenigen, w elcher sie beschaftigt oder dessen 
Ehegatten an Kind es Statt angenommen oder bevormund et sind ; 

3. Kinde;', die demjenigen, welcher sie zugleich mit Kindern der 
unter 1 oder 2 beze ichneten Art beschafti gt, zur gesetzlichen Zwangs
erziehung (Flirsorgeerziehung) liberwi esen sind, sofern die Kinder zu 
dem Hausstande desjenigen gehoren, welcher sie beschaftigt. " 

Wenn man aber die Bestimmungen liber eigene und fremde 
Kinder vergleicht, so find et man wenige Unterschiede materi ell recht
licher Art und auch diese sind nicht nachahmungswed. Sie geben den 
wohlhabenderen Eltern Vorteile gegenliber den armeren. Diese arbeiten 
bei Fremden und dtirfen ihre Kinder nicht mitnehmen ; der W ohl
habendere, der selbst seine Wirtschaft hat, darf aber unter gleichen 
Umstanden se in Kind verwenden. Diese verschiedene Behandlung hat 
im Deutschen Reiche viele M iBhelligkeiten verursacht. Nur gewisse 
Flirsorgen f o r m e II e r Art, namentlich An zeigepflicht des Beschaftigenden, 
Verzeichnis und Arbeitskad en der verwendeten Kinder konnen Eltern 
nicht wohl vorgeschrieben werden. lhre DurchfUhrung wiirde bei der 
Bevolkerung auf groBen Widerstand stoBen, der sich dann gegen das 
Gesetz selbst richten konnte. Es ist daher vorzuziehen, die Formal 
pflichten auf fremde Kinder zu beschrallken und die Aufsicht, daB auch 
Kinder im Hause der Eltern und Verwandten nicht gesetzwidri g ver
wendet werd en, 0 h n e Anzeige und Verzeichnis vorzusehen. Gemeinde
vorstand, Schulleitung, Seelsorger und Lehrer kennen diese Kinder 
ohnehin. 

Ais eigene Kinder beze ichnet der Entwurf Kinder, die ZUI11 Familien
haushalte gehoren und rechnet zu ihnen, entsprechend den Vorschriften 
im Zivil - und Strafrechte, wenn auch· etwas weitergehend als das 
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deutsche Gese tz, Verwandte und Verschwagerte bis zum v ierten Grad 
Adoptivk inder, Mtindel und Pflegekinder - alle diese jedoch nur dann: 
wenn sie im I-laushalte des sie Beschaftigenden leben. Betreffs der 
Pflegek inder ist die Entscheidung schwierig. Es kann keinem Zweifel 
unterli egen, daB gerade Pflegekinder (z. B. Findelkinder) oft ausgebeutet 
werden und dadurch an Leib und Seele Schaden leiden. Das deutsche 
Gesetz hat deshalb nur Ftirsorgekinder unter die eigenen Kinder ge
reiht und nur, wenn sie mit anderen eigenen Kindern in derselben Art 
beschaftigt w erden. Die Unterschiede im deutschen Gesetze sind aber 
meri tori scher Art, die im Entwurfe nur formaler. W enn man Pflege
kinder als fremd behandelt, so fUhd man anderse its eine Entfremdung 
zwischen ihn en und der Famili e ihrer Pflegeeltern herbei, die ihnen 
schad licher sein kann als die AuBerachtlassung von Form alvorsichten. 
Die Pflegschaftsbehorde ist auch immer in del' Lage, Aufsi chtsorgane 
zu bestellen und sich fUr bessere Aufsicht tiber das Kind an die poli
ti sch e BehOrde des Aufenthaltes zu wenden . 

Flir f I' em d e Kinder ist nun vorgeschri eben, daB der sie Be
schaft igende der politischen Behorde ungesiiumt An z e i g e erstattet, 
daB er ein V e r z e i c h n i s der verwendeten Kinder anlegt und daB sie 
Arb e it s k a I' t e n erhalten. 

Auch hier ist wieder eine Ausnahme fLir die Landwirtschaft ge
macht. Die Vertreter derselben im Unterausschusse fUr Kinderarbeit 
haben darauf hin gewiesen, daB in der Zeit der I-leumahd, der Ernte, 
des Hopfenpfltickens odeI' Kartoffelklaubens Kinder oft nul' auf drei 
bis v ier Tage verwendet werd en, daB insbesondere die Kinder des 
Nachbarn gegenseitig mithelfen und daB fUr derartige kurze Aushilfen 
Anzeige, Verzeichnis und Arbe itskarten unmoglich se ien. Auf ihr Ver
Jangen wurde daher eingeschaltet, daB die Verwendun g fremder Kinder 
in del' Landwirlschaft nur dann anzuzeigen und illl Verzeichnisse der
selben aufzunehmen ist, wenn die Verwendung langer als acht auf
einanderfolgende T age dauert. 

Die Bestimmung ist aber objektiv aufzufassen. Verpflichtet ist, 
wer fremde Kinder langer als acht Tage nacheinander verwendet. Es 
mtissen nicht diese lben Kinder se in . Der Beschii ftigende kann die An 
zeige nicht dadurch ulllgehen, daB er die einzelnen Kinder nach je 
sieben T agen wech se lt. Verwendet er iiberhaupt fremde Kinder langeI' 
als acht T age, so muB er auch jene Kinder ein tragen , die er nur 
ktirze re Zeit beschMtigt hat. 

§ 9. 

Unter dense lben Bedingungen, unter den en nach § 8 Anzeige zu 
erstatten und Verze ichnis anzulegen ist, also bei Verwendung fremder 
Kinder, und zwar in der Landwirtschaft tiber acht aufeinanderfolgende 
Tage, verlangt das Gesetz flir jedes Kind eine Arbeitskarte, einen 
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Begleitschein, ohne welchen das Kind nicht verwendet werden darf. 
Die Karte so li eine Kontrolle se in, daB die Arbeit filr die korperliche 
und geistige Entwicklung des Kind es nicht schadlich ist. 

Diesen Zweck verfolgen aile Bestimmungen des G esetzes, welche 
die Karte betreffen : die Ausstellung se itens der Gemeindebehorde, die 
vorherige Anhorung des gesetzlichen Vertreters und Scliulleiters, die 
Ausstellung auf hochstens ein j ahr, die arztliche Unter suchung, wenn 
Zweifel an der korperlichen oder ge istigen Eignung des Kindes zu 
der betre ffenden Arbeit bestehen. Gegen die Verweigerun g ist Be
schwerde gestattet. 

Die Arbeitskarte ist von den Beschaftigenden aufzubewahren. Sie 
ist den berufenen Aufsichtsorganen vorzuweisen, fern er den offent
lichen FUrsorgeorganen, wobei zukUnftige Gesetze, welche eine aus
gedehntere FUrsorgeorganisation schaffen, mit in Bedach t genom men sind. 

§ 10. 

FUr die Lohnzahlungen an fremde Kinder sind di e Bestimll1ungen 
der Gewerbeordnung aufgenommen. DaJ3 der Beschaftigende delll Kind 
auch Kleidung und Schulrequisiten zum Gestehllngspr eise Iiefem kann, 
Iiegt im Interesse der Kinder, welche in der Fremde, wenn ihnen nicht 
wohlllleinende Rater zur Seite stehen, durch ihre Unerfahrenheit jeder 
Ausbeutllng ausgesetzt sind. 

FUr geistige Getranke ist die Bestimmung getroffen, daB sie auf 
Rechnung des Lohnes oder als T eil der bedllngenen Verkosti gllng nicht 
verabreicht werden dUrfen. 

Gebrannte ge istige Getranke an Kinder dUrfen unter keiner Wei se 
gegeben werden, l110gen die Kinder eigene oder frel11de se in . 

Der letzte Satz gehort, streng genolllmen, nicht in diese Abteilung. 
Einem unbedingten Verbot filr aile geistigen Getranke widerstrebten 
abel' die Ver treter der Landwirte im Unterausschusse. Sie wiesen darauf 
hin, daB es nicht angehe, wenn Erntearbeiter nach del' bestehenden 
Ubllng einen Krllg Bier erhalten und das mitarbeitende durstige Kind 
mittrinken lassen, sie deshalb zu bestrafen. Es wurde daher zwischen 
gebrannten und anderen minder a\koholre ichen geisti gen Getriinken 
unterschieden. 

IV. Aufsichts- und Strafbestil11mungen. 

R 11. 

Die Aufsicht und die Strafjustiz is! den politischen Behorden Uber
tragen. Die geeignetsten Organe zur Aufsicht waren Inspektoren mit 
den Rechten und Pflichten der Gewerbeinspektoren. Die geringe Zahl 
der jetzigen Inspektoren laBt es leider nicht moglich erscheinen, ihr 
Gebiet in diese lll Gesetz unbedingt zu erweitern. WUrden mehr In-
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spektoren ernannt und erhalten sie im Zusammenhang damit ein wei teres 
Gebiet, so bewirkt § 11 des Entwurfes unmittelbar, daB sie auch zur 
Fiirsorge flir die arbeitenden Kinder in dem weiteren Gebiete ver
pfiichtet sind. Neben ihnen sind die Gemeindebehorden und Schul
leitungen verpf!ichtet, die Seelsorger, Arzte, Lehrer, Mitglieder del' 
offentlichen j ugendfilrsorge und andere berechtigt. 

Der Gedanke, die Lehrer (statt der Schulleiter) zu verpflichten, 
wurde fallen gelassen, um die Stellung der Lehrer nicht zu erschweren. 
Sie sind aber berechtigt und ihre Mitwirkung allerdings von hervor
ragender Wichtigkeit. 

Die MaBregeln zur Abhilfe sind von der Behorde nach dem ein
zein en Faile, j edenfalls aber ohne Verzug zu treffen.' In § 12 ist der 
Grllndsatz insbesondere zum Ausdruck gebracht, wenn namlich eine 
Ubertretung zugleich dem Strafgesetz und Gewerbegesetz untersteht, 
ist die Strafamtshandlung dieser zu iiberweisen. Die AbwehrmaBregeln 
sind aber dennoch von den politischen Behorden sofort zu treffen. Die 
Mittel zur Abhilfe sind im SchluBsalze des § II nur beispielsweise, 
nicht taxativ aufgezahlt. 

§ 12. 

FUr die Ubertretungen des Gese tzes gilt der Grundsatz, daB, 
wenn sie mit Ubertretungen zusammentreffen, welche Siraf- oder Ge
w erbebehorden unterli egen, sie den Straf- oder Gewerbebehorden zur 
gleichzeitigen Aburteilung iiberwiesen werden. W enn der Betrieb, in 
welchem Kinder gesetzwidrig verwendet werden, nach Gewerbegesetz 
zu beurteilen ist, gilt der Grundsatz auch dann, wenn die Verwendung 
selbst nichl nach Gewerberecht, sondern nach diesem Gesetze zu 
strafen is!. 

§§ 13- 14. 

Die Strafen sind bei Verwendllng fremder Kinder schwerer, weil 
die. Gefahr der Ausbelltllng bei ihnen viel grOBer ist. Die Hohe der 
Strafen ist der Gewerbeordnung angepaBt. 

Bei besonders erschwerenden Umstanden kann die politische 
Behorde auch die Verwendung fremder Kinder flir bestimmte Zeit oder 
dauernd untersagen ; eben so in allen Fiill en, in denen das Straf
gericht oder die Gewerbebehorde verurteilt hat. Die Vorschrift, daB 
die Vormundschaftsbehorde des Kindes von j eder Bestrafllng ver
standigt werden muB, bedarf keiner Erliiuterllng; ebensowenig die 
Verfiigung des § 14, daB die Gelder der Gemeinde des Aufenthalts
ortes zuflieBen und zu Zwecken der jugendfiirsorge verwendet werden 
sollen. 

§ 15 . 

§ 15 regelt die Verjahrung nach allgemeinen Grllndsal zen. 

14 
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V. Wi rksamkeitsUbergangsbesti m m ungen. 

§ 16. 

Das Gesetz wird im Anfang, so wie der Sehulzwang, in seinen 
nlitzlichen Folgen noeh nieht verstanden, dagegen als Hindernis fUr die 
zeitersparende und geldbringende Verwendung del' Kindel' libel empfunden 
werden . Es ist daher ratsam, eine gewisse Obergangszeit zu sehaffen, 
in welcher den politisehen Landesbehorden das Recht zustehen soli 
einzelne Erleiehterungen, welehe dureh zwingende lokale Verhaltniss~ 
begrlindet sind, zu gewahren. Allerdings nur, soweit nieht andere schon 
bestehende und wirkende Gesetze dem entgegenstehen und soweit 
nieht der allgemeine Grundsatz verletzt wird, daB die Kinder dureh die 
Arbeit weder gesehadigt noeh gefiihrdet noeh in Erfi.illung ihrer Sehul
pflieht behindert werden dlirfen. Die Zeit ist im Entwurfe mit einem 
Jahr angesetzt. Die Mitglieder des Unteraussehusses fUr Kinderarbeit 
konnten sieh libel' die Zeit nieht einigen, die einen sti mmten flir ein 
und die anderen fUr zwei Jahre. 

Anhang. 

1m Anhang sind die unbedingt verbotenen Arbeiten verzeiehnet 
mit der Unterteilung in verbotene Betriebe und verbotene sonstige 
Arbeiten. Das Verzeiehnis ist von dem UnteraussehuB an del' Hand des 
deutsehen Gesetzes mit UntersWtzung der Herren Referenten der 
Ministerien und naeh eigener Erfahrung der Mitglieder fertiggestellt. 

Die Antragsteller fUgen dieser Begrlindung, welehe sich im Wesen 
auf die Besehliisse des Unteraussehusses fUr Kinderarbeit in del' vorigen 
Session bezieht, bei, daB sie sieh Antrage, dureh welehe diese Be
sehllisse illl Interesse del' arbeitenden Kinder verbessert werden sollen, 
vorbehalten. Insbesondere erklaren die mitgefertigten Mitglieder del' 
sozialdemokratisehen Partei, daB sie jede Kinderarbeit flir reehtswidrig 
halten und nul' mit dieselll Vorbehalt und um die wiehtige Reformfrage 
in FluB zu bringen, diesen Antrag untersWtzen. 

211 

Beilage 41. 

An trag 
del' 

Abgeordneten Bretschneider, Muchitsch, Smitka, 
Schlinger, Hanusch und Genossen, 

betreffend 

die Werkswohnungen. 

Di e in Werkswohnungen untergebraehten Arbeiter leben in einelll 
drlickenden Zustande del' Reehtlosigkeit. Das Koal itionsreeht ist fUr 
diese Arbeiter, die im Dienste des GroBkapitals stehen, tatsachlich 
aufgehoben, da jeder Ausstand fUr sie die Gefahr der Obdachlosigkeit 
bedeutet. Die Loslosung des Mietvertrages vom Lohnvertrag ist dringend 
notwendig. 1m einzelnen sind die vorgeschlagenen. Bestimmungen denen 
der Gewerbeordnung liber das Druckverbot nachgebildet. 

Wir stellen somit den Ant r ag: 

"Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen, den folgenden Gesetz
entwurf dem Sozialpolitischen Ausschusse zur Vorberatung und Bericht
erstattung zuzuweisen." 

Gesetz 
yom 

Artikel I. 

Stellt ein Gewerbeinhaber oder ein Bergbauunternehmer einelll 
Arbei ter, welcher in seiner Unternehmung in rege lmaBiger Beschaftigung 
steht, eine Wohnung bei, so entsteht ein Mietverhaltnis, das den Vor
sehri ft en liber den M ietvertrag unterworfen ist. 

Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind aile gewerbliehen 
Hilfsarbeiter auBer den im Haushalte des Lehrherrn wohnenden Lehr
lingen, die im § 73, Absatz 3, und im § 78 a GO. (G esetz yom 8. Marz 
1885, RGB. Nr. 22) bezeichneten Person en, ferner aile bei dem Berg
baubetriebe (§ 131 a. BG.) beschaftigten Arbeiter, Betriebsbeamten und 
Angestellten anzusehen. 

14* 
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Artikeill. 

Del' Oewerbeinhaber ist nieht bereehtigt, dem Arbeiter die Wohnung 
bei der Lohnzahlung anzureehnen. Wird dem Arbeiter del' Wert der 
Wohnung als Lohn oder als ein Tei l des Lohnes angereehnet, dann 
kann der Arbeiter die Bezahillng seiner LOhnforderungen in barem 
Oelde verlangen, ohne daB ihm ein'e Einrede aus del' ali Zahlungsstatt 
gegebenen Wohnung entgegengesetzt werden kann. 

Eine Kompensation der aus dem Mietvertrage erwaehsenen An
spriiehe des Oewerbeinhabers und del' Lohnforderung des Arbeiters 
findet nicht statt. 

Artikel III. 

Die Aufi5sung des Arbeitsverhaltnisses hat auf das Mietverhaltnis 
keinen EinfluB. Doeh ist der Arbeiter bereehtigt, naeh Aufl5sung des 
Arbeitsverhaltnisses die sofortige Aufi5sung des M ietvertrages zu fordern. 

Artikel IV. 

Mit der Durehfilhrung dieses Oesetzes werden der Minister des 
innern und der Justizminister betraut. 

Wien, 27. Juli 1911. 
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Beilage 42. 

Antrag 
del' 

Abgeordneten Max Winter, Schiegl, Winarsky, 
Wutschel und Genossen, 

betreffend 

die Abanderung del' Bestimmungen liber den Miet
vertrag. 

i'v\aBnahmen gegen das Wohnungselend und die WOhnungsteuerung 
zu treffen, ist eine del' wiehtigsten Aufgaben der Oesetzgebung. 

Zunaehst hat der Staat die Aufgab e, dafilr Zll sorgen, daB die 
Zahl del' verfiigbaren Wohnungen in demselben MaBe vermehrt werde, 
in dem die Bev51kerung wachst. Del' Staat hat diese Pflicht durch 
Schaffung des Wohnungsfilrsorgefonds anerkannt. So sehr wir diesen 
Fortschritt begriiBen, so kann sieh doch die Tatigkeit des Staates auf 
diese bescheidene Leistung nicht beschranken. Notwendig ist zunachst, 
daB del' Staat die Oemeinden verpflichte, fill' die Unterbringung der 
Bev51kerung in gesunden Wohnungen Sorge zu tragen und daB er 
ihnen dazu die M5g1ichkeit durch Erganzung del' staatlichen Oesetz
gebung, insbesondere durch Schaffung eines zweckmaBig ausgestalteten 
Enteignungsrechtes schaffe. Anderseits muB del' Staat auch die private 
Bautatigkeit fOrdern. Das wichtigste Mittel dazu ist die Anderung del' 
bestehenden gesetzlichen Bestillllllllngen libel' die Hauszins- lind Haus
klassensteller in dem Sinne, daB die Besteuerllng del' Wohnungen und 
Werkstatten schrittweise ermaBigt, daB insbesondere der Steuersatz 
fiir Kleinwohnungen herabgesetzt wird. Auch del' Obelstand, daB kinder
reiche Familien in den OroBstatten liberaus schwer Wohnung finden , 
k5nnte wohl dureh wirksallle SteuererlllaBigung flir die von solchen 
Familien bewohnten Wohnraume gemildert werden. Zugleich gabe die 
Reform del' bestehenden Steuervorschriften Oelegenheit, durch Wert
zuwaehs- und Bauplatzabgaben del' gemeingefahrlichen Bodenspekulation 
en tgegenzuw irken. 

Neben diesen MaBregeln, die gegen die Wohnungsteuel;ung ge
richtet sind, sind aber auch andere MaBnahmen notwendig. Die Schaffung 
einer zwecklllaBigen Wohnungsinspektion ist eine del' dringendsten 



214 

Aufgaben auf diesem Gebiet. AuBerdem aber gilt es, das Rechts
verhaltnis zwischen den Vermietern und den Mietern den Bedtirfnissen 
unserer Zeit anzupassen. Das btirgerliche Gesetzbuch stammt aus einer 
Zeit, in der die Volksmasse n och illl eigenen Hause gewohnt hat. Ein 
modernes Mietrecht ist um so dringender notwendig, als die herrschende 
Wohnurigsnot in vielen Orten, insbesondere in den GroBstadten, zum 
MiBbrauche der wirtschaftlichen Macht del' Hausbesitzer verleitet. 

Von diesen vielen Aufgaben staatlicher Wohnungsreform greift 
der vorliegende Gesetzentwurf nur eine, nur die Umgestaltung des 
Mietrechtes, heraus. Wir behalten uns vor, spater auch zur Regelung 
der anderen Teilprobleme der Wohnungsfrage unsere Vorschlage zu 
erstatten. 

Die Abanderungsvorschlage zum allgemeinen btirgerlichen Gesetz
buche, die del' II. Artikel dieses Gesetzentwurfes enthalt, stimmen mit 
den Vorschlagell tiberein, die die "Zentralstelle fUr Wohnungsreform" 
erstattet hat. Es wird auf die zutreffende Begrlindung der Zentralstelle 
(vgl. "Mitteilungen der Zentralstelle fUr Wohnungsreform in Osterreich", 
III. jahrgang, Nr. 10) verwiesen. Beztiglich des gesetzlichen Pfand
rechtes des Bestandgebers wird jedoch eine andere Verftigung vorge
schlagen. 

Das gesetzliche Pfandrecht des Hausherrn ist ein durch nichts zu 
begrtindendes Privileg. Der Hausbesitzer ist dem saumigen Mieter 
gegeniiber ein Glaubiger wie jeder andere. Er hat keinen Anspruch auf 
das Privileg eines gesetzlichen Pfandrechtes. Wir schlagen daher -
abweichend von den Vorschlagen der "Zentralstelle" -- die vollstandige 
Aufhebung des gesetzlichen Pfandrechtes des Bestandgebers vor. 

Die Vorschtage del' Zentralstelle werden weiler erganzt durch 
folgende Bestimmungen: 

1. Durch die unten als § 1095 a angeftihrte Bestimmung, welche 
dem deutschen Reichsgesetze nachgebildet ist (vgl. § 138 des deutschen 
btirgerlichen Gesetzbuches); 

2. durch die Bestimmung des § 1109 a. 1m Deutschen Reiche 
wurde diesel' Grundsatz von der Judikatur durch Auslegung des § 242 
des btirgerlichen Gesetzbuches festgestellt; 

3. die Bestimmung der §§ 1116, 1116 a, 1121 b, Z. 2 lind 3, deren 
Notwendigkeit sich aus der Praxis ergeben hat. 

Der Artikel III ist das strafrechtliche Korrelat zu del' zivilrechtlichen 
Bestimmung des vorgeschlagenen § 1095 a; er entspricht der Tendenz 
der modernen Gesetzgebung, den Wucherbegriff tiber das Gebiet der 
Kreditgeschafte hinaus auf aile Vert rage anzuwenden. 

Wir stell en somit den Ant rag: 

"Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen, den folgenden Gesetz
entwurf dem justizausschusse zur Vorberatung und Berichterstattung 
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zuzuweisen mit der MaBgabe, daB der JustizausschuB auch liber die 
. zur DurchfUhrung dieses Gesetzes erforderlichen Anderungen der 

Exekutionsordnung Vorschlage zu erstatten hat." 

Gesetz 
vom . 

Arti kel I. 

Die Bestimlllungen dieses Gesetzes finden auf die Vermietung von 
Wohnungen Anwendung. Ais Wohnungen im Sinne dieses Gesetzes 
gel ten aile gedeckten Raume, die zu Wohn-, Geschil.fts- oder Betriebs
zwecken vermietet werden. Auf Vermietungen fUr kurze Zeit in Gast
hiifen (Hotels, Pensionen) finden die Bestimmungen dieses Gesetzes 
keine Anwendung. 

Art ik el II. 

Die Bestimmungen des 25. Hauptstiickes des allgemeinen bUrger
lichen Gesetzbuches werden in folgender Weise abgeandert: 

§ 1095 a (neu). 

Nichtig ist ein Mietvertrag, durch welchen der Vermieter durch 
Ausbeutung del' Notlage, Verstandesschwache, Unerfahrenheit odeI' Ge
miitsaufregung des Mieters sich oder einem Dritten Vermiigensvorteile 
versprechen oder gewahren taBt, welche den Wert der Leistung der
gestalt Ubersteigen, daB den Umstanden nach die Vermiigensvorteile 
im auffalligen MiBverhaltnisse zur Leistllng stehen. 

1. § 1096 a (neu). 

Wenn die vermietete Wohnung durch Fehler, miigen sie ihr sofort 
anhaften oder erst spater entstanden sein, zum bedungenen Gebrauche 
ganz oder teilweise unbrauchbar ist, so hat der Bestandnehmer die 
Rechte des § 932. Er hat insbesondere den Anspruch, daB ihm der 
Mietzins fUr die Zeit des gehinderten Gebrauches ganz oder teilweise 
erlassen werde. 

2. § 1097. 

Hat del' Mieter einen notwendigen oder einen nUtzlichen Aufwand 
auf die Wohnung gemacht, so wird er als ein GeschaftsfUhrer ohne 
Auftrag betrachtet (§ 1036). Ebenso hat del' !v\ieter nach der AuflOsung 
des Mietvertrages ein Recht auf Ersatz, wenn er den Wert der zu Er
werbszwecken gemieteten Wohnung durch die Art der Flihrung seines 
Geschafts- oder Wirtschaftsbetriebes dauernd erhiiht hat. Er muB aber 
in beiden Fallen den Ersatz langstens binnen sechs Monaten nach 
Zurtickstellung der Wohnung gerichtlich fordern, sonst ist die Klage 

erloschen. 



216 

3. §1101. 

Ocr § 1101 tritt auBer Kraft . 

4. § 1107 SchluBsa tz (neu). 

Doch muB sich del' Vermieter den Wert des ersparten Aufwandes 
und die Vorteile, die er durch anderweitige Verwertung del' WOhnung 
erlan gt, anrechnen lassen. 

§ 1109 a (neu). 

Del' Vermieter l11uB jedoch auch nach beendigtem Mietvertrage 
dem Mieter die weitere BenUtzung del' Wohnung odeI' eines T eiles 
derselben gestatten: 

I. wenn und solange die Entfernung des Mieters aus del' WOhnung 
eine grobe Verletzung einer sittlichen Pflicht ware; 

2. wenn der Mieter dartut, daB es ihm nicht moglich gewesen 
ist, bis zum Raurnungstermin eine se inen Verhiiltnissen entsprechende 
WOhnung zu mieten und wenn del' Vermieter nicht beweist, daB er di e 
zu raumende WOhnung infolge neuerlicher Vermietung sofort ZlI Uber
geben hat. 

Del' Vermieter ist in diesen Fallen berechtigt, von dcm Mieter 
eine angemessene Schadloshaltung zu fordern. Der Richtcr hat die 
Schadloshaltung unter billiger BerUcksichtigung des Vermogens des 
Vermieters und des Mieters festzusetzen. 

5. § 111 2a (neu). 

Del' T od cines Vertragsteiles lost den Vertrag nicht auf ; wohl 
abel' sind nach dem Tode des Mieters se ine Erben berechtigt, den 
Mietvertrag zu kUndigen. 

§ 1116 (neu). 

Insofern die Dauer eines Mietvertrages nicht ausdrUckl ich bestil1lmt 
wurde, kann das Mietverhaltnis nul' nach vorausgegangener Kiindigung 
geltist werden. 

Die KUndigungsfrist, die del' V e l' m i e t e I' einzuhalten hat, betragt: 
6 Monate, wenn del' M ietzins fill' rn ehr als 3 Monate ZlI ent

rich ten ist ; 
3 M onate, wenn der Mietzins Hi r mehr als 1 M onat, abel' nicht 

mehr als 3 Monate ZlI entrichten ist ; 
1 Monat, wenn del' Mietzins fill' I M onat odeI' HiI' eine klirzere. 

Zeit ZlI entrichten ist . 
Die Vereinbarung einer kUrzeren vom Vermieter einzuhaltenden 

KUndigungsfrist ist nichtig. 
Die Kiindigungsfrist, die der Mieter einzuhalten hat, wird ve rein~ 

bart. Die Vereinbarung, daB der Mieter eine langere Kiindigungsfrist 
einzuhalten hat als der Verrni eter, ist nichtig. 1st del' Mietzins HiI' eincn 
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Monat odeI' filr eine kiirzere Zeit zu entrichten, dann kann nicht ver
einbart werden, daB del' M ie ter eine langere Kiindigungsfrist als 14 Tage 
ejnZllhaiten hat. 

Die politischen Landesbehorden haben di e T age festzusetzen, an 
denen in j edem Ort Aufkiindigungen vorzunehrnen, die aufgekiindigtell 
Wohnungen zur Besichtigung HiI' Mietlustige zur VerHigung zu halten 
und zu raumen sind. 

§ 1116 a (neu). 

Wenn del' Vermieter eine Wohnung aufkUndigt und wenn aus den 
Umstanden dargetan ist, daB die Aufkiindigung w egen del' polilischen 
odeI' religiosen Gesinnung des Mieters er folgt oder daB del' Vermieter 
deshalb aufkiindigt, we il del' Mieter es unterJaBt, bei dem Vermieter 
odeI' einer dritten Person Eink ~iufe ZlI machen odeI' Leistungen zu be
stellen, ist del' Vermieter schuldig, dem J\I\i eter die Kosten del' Uber
siedJung und den durch die AufkUndigung verursachten Schaden und 
entgangenen Gewinn zu erse tzen. 

6. § 1117 SchluBsa tz (n ell). 

Sind vermietete Wohnraume gesundheitsschadlich, so kann der 
M ieter cli eses Recht geltend machen, wenn er auch auf dassel be ver
zichtet odeI' clie Beschaffenheit der Wohnraume schon bei AbschJu~ 
des Mietvertrages gekannt hat. 

7. § 1118a (neu). 

Die Rechte aus § Ii 17 und 1118 konnen statt durch Klage auch 
durch KUndigung ohne Einhaltung einer KUndigungsfrist ausgeiibt werden. 

8. § 11 20. 

Hat del' Eigentlimer die Wohnung an einen anderen verauBert 
und iibergeben und ist das Recht des Mieters grundbUcherlich "ein
ge tragen oder beruht es auf schriftlichem Vertrage, den der Mieter dem 
Erwerber nicht absichtlich verschwiegen hat, so ist dieser an den Ver
trag gebunden. In den anderen Fallen muB del' Mieter nach del' ge
horigen Kiindigung clem neuen Besitzer weichen. Er ist abel' berechtigt, 
von dem Vermieter volle Genugtuung zu fordern. 

Auch wenn del' Mietvertrag von dem zum Eintritte verpflichteten 
Erwerber nicht gehori g erfiillt wircl, ist der M ieter berechtigt, von clem 
friiheren Eigentlimer volle Genugtuung zu fordern, 

9. §11 2l. 

Bei einer notwendigen gerichtlichen VerauBerung ist das Miets
recht, wenn es eingetragen ist, gleich anderen dringlichen Rechten ZlI 
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behandeln und somit von del11 Ersteher zu Ubernehmen, wenn ihm der 
Vorrang vor dem Befriedigungsrecht oder dem Pfandrechte des be
treibenden Glaubigers zukol11mt (§ 150 EO.). Hat der Ersteher das 
Mietrecht nicht zu Ubernehl11en, so bleibt dem Mieter in Rticksicht auf 
die Entschadigung sein Vorzugsrecht vorbehalten. Er muB abel' wie in 
allen anderen Fallen nach gehariger Kiindigung del11 Ersieher weichen 
und hat nul' von dem Vermieter Genugtuung zu fordern . 

10. § 1121 a (neu) . 

Die Bestil11mung des § 1102 gilt auch fill' das Verhaltnis des 
Mieters gegenU'ber del11 Erwerber. 

II. § 11 21 b (neu). 

Folgende Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter sind 
rechtsunwirksam: 

1. Die Vereinbarung, nach welcher del' Mieter im voraus auf das 
Recht verzichtet, in den vom Gesetze bestimmten Fallen ErsatzansprUche 
zu stellen odeI' den ganzlichen odeI' teilweisen NachlaB des Mietzinses 
zu verlangen; ebenso die Vereinbarung, daB die Hahe des zu ersetzenden 
odeI' zu erlassenden Betrages von dem Vermieter odeI' se inem Ver
trauensmanne Zll bemessen sei. 

2. Die Vereinbarung, durch welche dem Mieter auch fill' Notfalle, 
insbesondere filr Todesfiille, fill' den Fall schwerer Erkrankungen oder 
filr den Fall einer durch die Berufsverhaltnisse des Mieters veranlaBten 
Obersiedlung in einen anderen art odeI' Ortsteil untersagt wird, die 
Mietstilcke in Aftermiete zu geben . 

3. Die Vereinbarung, daB eine Kompensation del' M ietzinsforde
rung mit gegeniiberstehenden Forderungen des Mieters nicht statt
finden kanne. 

4. Die Vereinbarung, daB del' Vermieter die Aufhebung des Ver
trages in anderen als den im § 1118 angefilhrten Fallen fordern kanne, 
ohne die vereinbarte Vertragsdauer odeI' im § 1116 bestimmte KUndigungs
frist einzuhalten. 

A rt ik e I 111. 

Der Vermieter, derVertrage del' im § 1095 a bezeichneten Art ab
schlieBt, macht sich eines Vergehens schuldig und wird mit strengem 
Arrest in del' Dauer von einem bis zu sechs Monaten und mit Geld 
von K 200 bis K 10.000 best raft. 

Artikel IV. 

Soweit dieses Gese tz keine Anordnungen trifft, bleiben die be
stehenden Vorschriften in Kraft. 
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Artikel V. 

Dieses Gesetz tritt am 1. januar 1912 in Kraft. 

Art ike I VI. 

Mit del' DurchfUhrung dieses Gesetzes sind der Minister des 
Innern und del' justizminister betraut. 

Wien, 27.Juli 1911. 
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Beilage 43. 

An trag 
der 

Abgeordneten Klicka, Stejskal und Genossen, 

betreffend 

die Schaffung eines Gesetzes libel' die Verwendung 
von BleiweiB und bleiweiBhaltigen F arb en sowie die 
Herstellung und den Verkauf von bleihaltigen Fir-

nissen, Sikkativen und Lacken. 

Es wird bean tragt: 

Das Abgeordnetenhaus wolle besehlieBen: 

"Der naehfolgende Gesetzentwurf, betreffend die Verw endung von 
BleiweiB und bleiweiBhaitigen Farben sowie die Herste llung und den 
Verkauf von bleihaitigen Firnissen, Sikkativen und Lacken, wird dem 
zu wahlenden Sozialpolitisehen Ausschusse zur Beratung und Bericht
erstattung zugewiesen." 

Wien, 21. Juli 1911. 

Gesetz 
vom . . . . , 

betreffend 

die Verwendung von BleiweiB und bleiweiBhaltigen 
F arben sowie die Herst~llung und den Verkauf von 

bleihaltigen Firnissen, Sikkativen und Lacken. 

§ 1. 

Die Verwendung von BleiweiB und bleiweiBhaitigen Farben zu 
allen Arten von Zimmermaler-, Anstreicher- und Laekiererarbeiten ist 
untersagt. 
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§ 2. 

Die Verwendung von Blei und Bleiverbindungen zur Herstellung 
von Firnissen, Sikkativen und Laeken, der Verkauf solcher Firnisse, 
Sikkative und Lacke sowie deren Verwendung ist untersagt. 

§ 3. 

BleiweiB und Farben, welche BleiweiB und sonstige Bleiverbin
dungen enthaiten, dUrfen nur in solchen Verpaekungen oder GefaBen 
in den Handel gebraeht oder vOrl'Mig gehalten werden, auf denen in 
augenfalliger Weise die Bezeichnung "BleiweiB", "b leiweiBhaltig" 
bzw. "bleihaltig" sowie die Aufschrift "Gift" oder die Ubliche Toten
kopfbezei chnung angebraeht ist. 

§ 4. 

Das k. k. Ministerium des Innern kann im Einvern ehmen mit dem 
k. k. Handelsministerium Ausnahmen von den BestimInungen des § 1 
gestatten, insoweit solche fUr bestimmte Zwecke technisch notwendig 
erscheinen. Gleichzeitig mit der Publikation dieser Ausnahmen hat die 
Publikation der fUr jede derselben geltenden SchutzmaBregeln, in di e 
stets das Verbot des Trockenschleifens aufzunehmen ist, zu erfolgen. 
Ausnahmslos verboten jedoch ist die Verwendung von BleiweiB und 
bleiweiBhaltigen Farben zu allen auf Neubauten und bei Adapti erungen 
auszufUhrenden Zimmermaler-, Anstreicher- und Lack iererarbei ten. 

§ 5. 

Di e Gewerbeinspektoren sind befugt, in den Gewerbebetrieben 
der Zimmermaler, Anstreicher und Lackierer sowie an allen Orten , an 
denen Zil11mermaler-, Anstreicher- und Lack iererarbeiten verrichtet 
werden, ferner an den Herstellungsorten von Firnissen, Sikkativen und 
Lacken Proben von den zur Verwendung und zur Erzeugung gelangenden 
Substanzen zu entnehmen. FUr die Entnahme und Untersuchung dieser 
Proben sowie fUr die Kontrolle des Verkaufes von allen Arten von 
Bleifarben, bleihaltigen Firnissen, Sikkativen und Lacken, find en die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 16. Januar 1896, RGB. Nr. 80 ex 1897, 
Anwendung. 

§ 6. 

Bei Zuwiderhandlung gegen § 1 dieses Gesetzes werden die 
Schuldtragenden mit GeldbuBen bis zu K 2000, bei Zahlungsunvermogen, 
bei besonders erschwerenden Umstanden sowie im Wiederholungsfalle 
mit Arreststrafen bis zu drei Monaten, Gewerbetreibende, bei denen 
vorausgegangene wiederholte Bestrafungen sich als fruehtlos erwi esen 
haben, mit Entziehung der Gewerbeberechtigung fUr bestimmte Zeit 
oder filr immer best raft. Denselben Strafen unterliegt die Herstellung 
bleihaltiger Firnisse, Sikkative und Lacke. Der Verkauf und die Ver-
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wendung solcher Firnisse, Sikkative und Lacke sowie Obertretungen 
des § 3 werden mit GeldbuBen bis zu K 1000 bzw. mit Arrest bis zu 
sechs Wochen bestraft. 

Neben der Strafe ist bei Zuwiderhandlung . gegen die §§ 2 und 3 
auf die Einziehung der verbotswidrig hergestellten oder in Verkehr 
gebrachten bzw. der nicht gemaB den Bestimlllungen ' des § 3 be
zeichneten Gegenstiinde zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie delll 
Verurteilten gehoren odeI' nicht. 1st die Verfolgung oder die Verurteilung 
einer bestimmten Person nicht ausfiihrbar, so ist auf die Einziehung 
selbstandig zu erkennen . 

§ 7. 

Dieses Gesetz trift ein Jahr nach seiner Kundmachung in Kraft. 
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Beilage 44. 

An trag 
der 

Abgeordneten Silberer, Muchitsch, Widholz, Smitka 
und Genossen, 

betreffend 

Vorschriften tiber die Beschaffenheit der Backerei
raume und den Betrieb der Backereien. 

Die gesundheitswidrigen ZusUinde in vielen Backereibetrieben 
schadigen nicht nul' die in diesen Betrieben beschaftigten Arbeiter, 
sondern auch das konsumierende Publikum. Aus den Backereien, die 
aller hygienischen Einrichtungen entbehren, tragt unreines Brot zahllose 
Krankheitskeime in die Bevolkerung. Wirksallle Abhilfe gegen diese 
MiBsUihde kann nul' ein besonderes Gesetz schaffen. Aus diesem Grunde 
stellen die Gefertigten den An trag: 

Das Abgeordnetenhaus wolle dem angefiigten Gesetzentwurfe 
seine veJ'fassungsmaBige Zustimmung erteilen. 

Hinsichtlich der Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Volkswirtschaftlichen Ausschusse zuzuweisen. 

Wi e 11, 26. Juli 1911. 

Gesetz 
vom .... . ... , 

betreffel1d 

Vorschriften tiber die Beschaffenheit der Backerei
raume und den reinlichen Betrieb in denselben sowie 
die Beschaffenheit der Schlaf- und Garderoberaume. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrates finde \eh anzu
ordnen, wie folgt: 

I. 
§ 1. 

Del' FuBboden del' Arbeitsraume darf nicht tiefer als einen hal ben 
Meter unter dem ihn umgebenden Erdboden liegen. 
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§ 2. 

Die Arbeitsraume mlissen mindestens drei Meter hoch, gut venti
lierbar und mit Fenstern versehen sein, die nach Zahl und GroBe ge
nligen, um fUr aile Teile del' Raume Luft und Tageslicht in genligendem 
MaBe zu gewahren. Die Fenster mlissen so eingerichtet sein, daB sie 
geoffnet werden konnen, einen guten Luftwechsel und fUr den Fall 
del' Feuersgefahr eine Rettung del' Arbeiter ermoglichen. 

~ 3. 

Die GrOBe del' Arbeitsraume resp. die Zahl del' in ihnen be
schaftigten Personen muB so bemessen sein, daB auf jede im Arbeits
raum beschaftigte Person l11indestens 15 Kubikmeter LuftraLim entfallen. 
Gegen Raul11e, die anderen Zwecken dienen, ~;ollen sie abgesondert 
sein, insbesondere dlirfen sie nicht mit den Abc-rten und Pissoirs in 
unmittelbarer Verbindung stehen. Die Abzugrohre del' Ausglisse und 
Klosetts dlirfen nicht durch die Arbeitsraume gefiihrt werden. Die Zu
gange miissen verschlieBbarc Tliren haben . 

§ 4. 

In Backereien mit direkter Ofenheizung mlissen fLir die Backkiiche 
Lind die Backstube getrennte Raume vorhanden sein. 

§ 5. 

Die Raume mlissen mit einem festen und fugenfreien FuBboden 
versehen sein, del' eine leichte BeseitigLing des Staubes auf feuchtem 
Wege gestattet und mit den Wanden in einer Hohlkehle verIauft. Die 
Wande und Decken mlissen, soweit sie nicht mit einer glatten, ab
waschbaren Bekleidung odeI' mit einem Olfarbenanstrich versehen sind 
halbjahrlich mindestens einll1al mit Kalk frisch getlincht werden. Del' 
alte Kalkanstrich ist vorher zu beseitigen. Del' Olfarbenanstrich muB 
mindestens aile drei Jahre el'l1euert werden . 

§ 6. 

Die Temperatur in den Arbeitsraul11en dad 350 C nicht iibersteigen. 
In jedem Arbeitsraume mit Ausnahme del' Mehlkal11mer ist ein Thermo
meter anzubringen. 

§ 7. 

Die Arbeitsraume sind dauel'l1d in reinlichem Zustande ZL1 erhalten 
und, sofern sie nicht mit Hohenventilation versehen sind, taglich 
mindestens eine Stunde durch vollstandiges Offnen aller Tiiren und 
Fenster zu Wften. Die FuBbOden mlissen taglich feucht aufgewischt 
die Arbeitsraul11e wochentlich einmal grlindlich gereinigt werden; di~ 
abwaschbare Wandbekleidung sowie del' Olfarbenanstrich sind monat
lich abzuwaschen. Die im Betriebe verwendeten Gerate, GefaBe, Tlicher 

.. 
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. u: dgl. diirfen nieht ZL1 anderen als zu Betriebszwecken verwendet 
werden. Die fUr die Teigbereitung verwendeten Maschinen lind Gerate 
sind taglich Zll reinigen. 

§ 8. 

Die Arbeitsrallme diirfen nul' Arbeitszwecken dienen und insbe
sondere nieht als Wasch-, Schlaf-, EB- odeI' Wohnrallme beniitzt 

werden. 
§ 9. 

In den Arbeitsraumen sind mit Wasser gefiillte lind taglich Zll 
reinigende Spucknapfe, und zwar in jedem Arbeitsraume zumindest 
einer, aufzustellen. Das Ausspucken allf den FuBboden ist vom Arbeit
geber zu lIntersagen. 

§ 10. 

Die Aborte lind Pissoirs miissen so gelegen sein, daB sie von 
den Arbeitern jederzeit ohne Gefahr fLir ihre Gesundheit und ohne 
Verletzung des Anstandes erreicht werden konnen; sie miissen mi t 
Wasserspiilung und Spucknapfen verse hen; hinreichend beleuchtet lind 
ventiliert sein lind sind in reinlichem Zustande zu erhalten. Aborte 
und Diingergruben diirfen nicht in del' Nahe del' Backraume gelegen 
sein. Die Vorraume, welche die Backereiraume von Aborfen lind 
Pissoirs trennen, miissen eine lInmittelbar ins Freie Hihrende Ventilation 

besitzen . 
§ 11. 

Die BackgefaBe miissen aus Zinn, verzinntem odeI' emailliertem 
Eisenblech odeI' Papiermache hergestellt sein und sind einer taglichen 
Reinigllng ZL1 lInterziehen. Die Semmel- und Teigtlicher sind wochenf .. 
lich durch Auswaschen Zll reinigen. Zlim Bereiten des Teiges lind zum 
Reinigen del' GefliBe, Gerate und des Backofens darf nul' reines Trink
wasser verwendet werden. Del' Wischer (Loschbesen) zum Auswischen 
des Backofens dad wedel' ins Wasser noch 'allf den FuBboden gelegt 
werden und ist, wo dies moglich, an Wandhaken horizontal aufzu
hangen . Das Material des Wischers ist wochentlich einmal, das Wasser 
im Wischertroge (Losche) ist taglich zu erneuern. Die Troge sind derart 
einzurichten, daB ihr ganzer Inhalt beqliem entleert werden kann und 
nicht ausgeschopft werden mliB. 

§ 12. 

Den Arbeitern muB Gelegenheit gegeben werden, sich umzu
kleiden und zu waschen. Die hiefiir bestimmten Rallmlichkeiten miissen 
fUr die Zahl del' beschaftigten Arbeiter geniigend groB, von den Arbeits
rallmen zugfrei zu erreiehen lind wahrend del' kalten Jahreszeit geheizt 
sein. In diesen Rallmen sind ausreichende Waschvorriehtungen anzu
bringen lind mit Seife lind Nagelbiirsten auszustatten. Jedem Arbeiter 

15 

j 
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sind woehentlieh mindestens zwei HandtUeher beizustellen S . 
. ht .. . owelt 

n.le genugende Waseheinriehtungen mit f1ieBendem Wasser vorha d 
smd, muB fUr je fUnf Arbeiter eine Wasehvorriehtung eingeri~ht~ 
",:er~en. Es muB ~erner dafiir .gesorgt werden, daB bei der Wase~_ 
elOnehtung stets remes Wasser In ausreiehender Menge vorhanden ist 
und das .gebrauehte Wasser an Ort und Stelle ausgegossen werden ka 

Klelder, welehe die Arbeiter bei der Arbeit ablegen dUrf ~n. 
A b ·t . , en 1m 

r el sraume l1Ieht aufbewahrt werden. Die Korperreinigung mit Aus-
nahme des Wasehens der Hande ist in den Arbeits- und Vorratsraum 
untersagt. Die Arbeiter sind anzuhalten, sieh J'edesmal vor Beg' en 
A b 't W d IOn der r el an e und Arme mit Seife grUndlieh zu reinigen. 

§ 13. 

. In ~en Arbeitsraumen miissen ausreiehende Sitzgelegenheiten fUr 
die Arbeiter vorhanden sein. 

§ 14. 
Die Baekwaren und das Mehl sind jederzeit in luftigen und 

troekenen Raumen aufzubewahren. 

.. .Die Wande solcher Raume sind so wie jene der VersehleiBlokale 
moglleh~t glatt herzustellen und leieht zu tUnehen, die FuBboden sind 
fugenfrel, glatt und dieht herzustellen. 

. Die ~ehlkisten (Kandeln) mUssen dieht gefiigt, glattwandig und 
nllt versehlleBbarem Deekel versehen sein. 

Das M ehl ist vbr dem Gebrauehe zu sieben. 

Diese Raume sind stets in ordentliehem und reinliehem Zustande 
zu er~alten lind alleh vor Staub, Ungeziefer und Verunreinigung dUreh 
H~lIstlere zu bewahren. Sie dUrfen mit den Wohnraumen nieht in un
mlttelbarer Verbindung stehen und zur Aufbewahrllng fremder Gegen-
stande nieht verwendet werden. . 

§ 15. 
In jedem Arbeitsraum ist eine Tafel anzubringen, aus welcher 

folgendes zu ersehen ist: 

a) die Lange, Breite und Hohe des Raumes' 
b) del' In halt des Luftraumes in Kubikmeter~' 
c) die Zahl der Personen, welche naeh § 3 im Arbeitsraume be

sehaftigt werden dUrfen' 

d) de~' Tag, an welehem 'die einzelnen Raume zuletzt :'mit 01 ge
stnehen odeI' getiineht worden sind. 

Die Richtigkeit dieser Tafel ist von der Ortsbehorde zu bestatigen. 
AuBerdem ist diese Verordnung in Abdruek ersiehtlieh zu maehen. 

fl. 
§ 16. 

Die Sehlafraume del' Gehilfen und Lehrlinge mUssen troeken, heiz
lind lUftbar se in, einen gedielten FuBboden haben und dUrfen mit 
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Arbeitsraul11en, Brotmagazinen, Mehlkammern, VersehleiBraumen sowie 
BedUrfnisanstalten nieht in unmiltelbarer Verbindung stehen; sie dUrfen 
aueh nieht in soleher Nahe vom Baekofen Iiegen, daB in ihnen eine 
UbermaBige Hitze herrseht. Soweit die Sehlafzimmer Uber Aborten 
Iiegen, mUssen sie von diesen dureh eine luftundllrehlassige Deeke ge
trennt sein. 

Die Sehlafraume mUssen fill' jede darin lIntergebraehte Person 
mindestens 15 KlIbikl11eter LlIftraum und 6 QlIadratmeter Bodenflaehe 
darbieten. Die offnungsfahige Fensterflaehe mllB auf 20 KlIbikmeter 
LlIftrallm mindestens einen QlIadratmeter betragen und unmittelbar ins 
Freie filhren. 

FUr jede im Sehlafraul11 un te rgebraehte Person muB ein eigenes 
Belt beigestellt, Etage- und Doppelbetten dUrfen nieht aufgestellt 
werden. Die Betten dUrfen nieht von verschiedenen Personen sehieht
weise beniitzt werden. Die Bettwasche muB mindestens aile 14 Tage 
und bei jedel11 Wechse l del' das Belt benUtzenden Personen crneuert 
werden. 

Fill' je zwei in solchen Sehlafrallmen untergebrachte Personen 
muB mindestens ein Wasehgeschirr und fUr jede Person zwei Handtiicher 
vorhanden sein, die woehentlieh Zll erneuern sind. Ferner ist jeder 
Person ein eigener, versperrbarer Garderobekasten zur Verfiigung zu 
s!ellen. Der Unternehl11er hat fUr die Beistellung von Banken, Tisehen, 
Heizung lind Beleuchtung Sorge zu tragen. Aueh sind mit Wasser ge
Wllte Splleknapfe aufzustellen. 

III. 
§ 17. 

Obertretungen dieses Gesetzes werden, soweit nieht die Bestim
mungen der Gewerbeordnung in Anwendung kommen, in erster Instanz 
vom Bezirksgerichte mit Geldstrafen von K 50 bis zu K 1000 oder 
Arrest · von fUnf Tagen bis sechs Wochen, im Wiederholungsfalle nul' 
mit Arrest bestraft. 

§ 18. 

Dieses Gesetz tritt mit del11 Tage seiner Kundl11achung in Wirk
samkeit. 

§ 19. 

Mit del' Durchfilhrung dieses Gesetzes ist Mein Handelsminister, 
Mein Justizminister und Mein Minister des Innern betrallt. 
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BeiJage 45. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Grigorovici, Joki und Genossen 
auf 

Abanderung des § 38 des Gesetzes vom 
28. Dezember 1887, RGB. Nr. 1 ex 1888, betreffend 

die Unfallversicherung der Arbeiter. 

Neben vielen anderen Unzukommlichkeiten, die der Sitz der 
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt fur Galizien und die Bukowina in 
Lemberg fur die Bukowina mit sich bringt, ist insbesondere del' Um
stand hervorzuheben, daB das Schiedsgericht dieser Anstalt gle ichfalls 
seinen Sitz in Lemberg hat. 

Nun liegt es aber in der Natur einer solchen Institution, daB sie 
in unmittelbaren Verkehr mit jenen versicherten Arbeitern zu treten 
hat, die sie anrufen; dies kann sie j~0ch keinesfalls erfolgreich be
sorgen, wenn der Anspruche stellende Versicherte aus sprachlichen 
Grunden sich mit seinen Richtern nicht verstandigen kann. 

Es ist speziell der rumanische Arbeiter aus der Bukowina gegen
libel' anderen Arbeitern des Reiches in diesel' Hinsicht im Nachteile, 
da seine Sprache beim Lemberger Schiedsgerichte weder gesprochen 
noch verstanden wird. 

Die Falle aber, in denen gerade rumanische Arbeiter genotigt 
sind, dieses Schiedsgericht anzurufen, sind schon deshalb sehr zah l
reich, weil die Tatsache, daB del' Sitz der Brettsageindustrie im 
rumanischen Teile der Bukowina sich befindet, es mil sich bringt, daB 
auch in groBer Zahl versicherungspflichtige rumanische Arbeiter be
schaftigt werden. Es sind daher auch Falle vorgekommen, die modern en 
Verwaltungsverhaltnissen gewiB unwurdig sind, daB namlich rumanische 
Arbeiter aus der Bukowina, die zu den Tagsatzungen des Schieds
gerichtes nach Lemberg reisen muBten, gleich Stummen mit einer 
Tafel verse hen wurden, auf der in polnischer oder deutscher Sprache 
die notigen Aufklarungen und die Bitte an das mitreisende Publikum, 
Ihnen behilflich zu sein, verzeichnet waren. Es mag auch dahingestellt 
bleiben, ob unter solchen UmsHinden zustande gekommene Urteile des 
Lemberger Schiedsgerichtes liberhaupt noch einen Wert haben konnen. 

229 

Es leiden aber darunter, daB fur das ungeheure Gebiel von ganz 
Galizien und der Bukowina nur ein Schiedsgericht bestehl, nicht nur 
die rumanischen, sondern liberhaupt alle versicherten Arbeiter des ge
nanntell Territoriums, da seil der Errichtung der Unfallversicherungs
anstalt in Lemberg besonders die Erdolinduslrie in Galizien sowle die 
Holzgewinnungsindustrie in der Bukowina sich gewaltig entwickelt hat 
und demnach das Lemberger Schiedsgericht durch die groBe Anzahl • 
der zur Entscheidung gelangenden Falle ungemein uberburdet ist. 

Unter solchen Umstanden ware die Errichtung eines zweiten 
Schiedsgerichtes mit dem Sitz in Czernowitz fUr das Gebiet der 
Bukowina nicht nur zeitgemaB, sondern geradezu ein Gebot der Not

wendigkeit. 
Ziehl man daher die groBe Ausdehnung des Gebietes, die Haufig

keit der Falle, die Uberburdung des Lemberger Schiedsgerichtes, ins
besondere aber die sprachlichen Verhaltnisse in Betracht, so wird man 
sich wohl der Tatsache nicht verschlieBen, daB hier im raschen Wege 
Wandel geschaffen werden musse. 

Aber auch im Sprengel anderer Unfallversicherungsanstalten werden 
laule lind berechtigte Beschwerden erhoben liber die Schadigung der 
Arbeiter dadurch, daB nur ein Schiedsgericht fur den ganzen Sprengel 
besteht. Insbesondere die Arbeiter in Schlesien klagen lebhaft daruber, 
daB Ihnen aus der groBen Entfernung des Schiedsgerichtes groBe 
Kosten erwachsen. Abel' darauf beschrankt sich die Schadigung dieser 
Arbeiter nicht. Viel ernster ist es noch, daB das Schiedsgericht Arbeiter 
hauflg aus Furcht vor den graBen Kosten gar nicht vorladet und in
folgedessen Fehlurteile gefallt werden. Auch hler ware also die Er
richtung eines besonderen Schiedsgerichtes fUr Schlesien mit Rucksicht 
auf die groBe Zahl von unfallversicherllngspflichtlgen Arbeitern dringend 

geboten. 
Da das heutige Gesetz die Befriedigung dieses Bedurfnisses nicht 

ermoglicht, stellen die Gefertigten den Ant rag: 

Das Haus wolle beschlieBen, folgendem Gesetzentwurfe die ver
fassungsmaBige Zuslimmung zu erteilen. 

J 
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Gesetz 
vom. . .. , 

betreffend 

die Erganzung des § 38 des Gesetzes yom 
28. Dezember 1887 tiber die Unfallversicherung der 

Arbeiter. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrates iinde Ich anzu
ordnen, wie folgt: 

Artikel I. 

Der erste Absatz des § 38 des Gesetzes vom 28. Dezember 1887, 
betreffend die Uniallversicherung der Arbeiter, ist durch folgenden 
Satz zu erganzen: 

Wo ftir mehrere benachbarte Lander eine Unfallversicherungs
anstalt besteht, ist ftir jedes dieser Lander ein besonderes Schieds
gericht zu errichten, wenn das praktische Bedtirfnis insbesondere mit 
Rticksicht auf die Zahl der unfallversicherungspflichtigen Arbeiter dies 
eriordert, in jedem Fall aber dann, wenn die sprachlichen Verhiiltnisse 
dieser Lander verschieden sind. 

Artikel II. 

Mit dem VOllzuge dieses Gesetzes wird der Minister des Innern 
betraut. 

Formell wird beantragt, diesen Antrag ohne erste Lesllng delll 
JIIstizausschusse zuzuweisen. 

Wien, 21.Juli 1911. 
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8eilage 46. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Low, Glockel, Hillebrand und Ge
nossen, 
betreffend 

die Abanderung bzw. Erganzung des Artikels I, § 1, 
Absatz 2, des Gesetzes yom 28. Dezember 1887, 

RGB. Nr. 1 ex 1888. 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"Oem nachfolgenden Gesetzentwurfe die verfasslIngsmaBige Zu

stimmung ZlI geben." 
In formaler Beziehung wird beantragt, den Antrag ohne erste 

Lesung dem Volkswirtschaftlichen Ausschllsse zuzuweisen. 

Gesetz 
vom . 

betieffend 

die Unfallversicherung bei baugewerblichen Betrieben. 

Mit ZlIstimmung beider Hauser des Reichsrates finde Jeh anzu

ordnen, wie folgt: 
Artikel I. 

§ I, Absatz 2, des Gesetzes vom 28. Dezember 1887, RGB. Nr. I 

ex 1888, hat ZlI lauten: 
Dasselbe gilt von Arbeitern sowie von Betriebsbeamten, wel.che 

in Gewerbebetrieben, die sich auf die AusfUhrung von Bauarbelten 
erstrecken oder sonst bei der Ausfilhrung von Bauten beschaftigt sind. 

Hiebei macht es keinen Unterschied, ob die Arbeiten auf dem 
Ball selbst oder in einer auf dem Bauplatze fUr eine gewisse Dauer 
eingerichteten Werkstatte oder auf den vom Bauplatz ort1i~~ getrennten 
Zimmerplatzen oder in geschlossenen Werkstatten ausgefuhrt werden. 
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Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf solche Arbeiter, 
welche, ohne in einem Oewerbebetriebe der bezeichneten Art beschiiftigt 
zu sein, lediglich einzelne Reparaturarbeiten an Bauten ausflihren. Beim 
Bau ebenerd iger Wohn- oder Wirtschaftsgebiiude auf dem f1achen Lande 
sowie bei sonstigen landwirtschaftlichen Bauten findet eine Versicherungs
pflicht nicht statt, sofem dabei nur der Bauherr, seine Hausgenossen 
odeI' andere Bewohner desselben Ortes, welche solche Bauflihrungen 
nicht gewerbsmiiBig betreiben, beschiiftigt sind. 

Artikel II. 

Dieses Oesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Kraft. 

Arti kel III. 

Mit dem Vollzuge dieses Oesetzes sind Mein Minister des Innem 
und Mein ]ustizminister im Einvernehmen mit Meinen Ubrigen be
teiligten Ministem betraut. 

W i en, 21. JUli 1911. 

....... a' . 

I 
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8eiJage 47. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Hudec und Genossen, 

betreffend 

die Abanderung bzw. Erganzung des Artikels I, § 1, 
Absatz 2, des Gesetzes yom 28. Dezember 1887, 

RGB. Nr. 1 ex 1888 . 

(Oleichlautend mit Beilage 46.) . 
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BeiJage 48. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Domes, Schlinger und Genossen, 
betreffend 

die Unterwerfung de~ ,schmiedegewerbes unter die 
Unfallversicherungspflicht. 

Das Schmiedegewerbe gehort zu den Gewerben mit der grDBten 
Unfallsgefahr. Nach der Statistik der Gehilfenkrankenkasse der Huf
und Wagenschmiede in Wien betrug in den Jahren 1903-1909: 

Jahr 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

Zahl d er Kasscl1- Zahl der 
llIitglieder VcrlelZllngcl1 

1070 132 
1080 122 
1063 118 
1068 

. ,1026 
1162 
1054 

138 
166 ' 
171 
156 

Krank cntage 

1484 
1597 
1502 

? 
1745 
2255 
2028 

Yom 1. Januar 1899 bis 31. Dezember j909 erkrankten insgesamt 
4801 Mitglieder und cs wurde fi.ir 87.095 Krankentage Krankengeld 
bezahlt. Davon entfielen 1895 Erkrankungen = 40% der Gesamtzahl mit 
24.193 Krankentagen = 28% der Gesamtzahl auf Verletzungen. Der 
groBte Teil dieser Verletzungen wurde durch den Gebrauch von Hand
werkzeugen, ein weiterer Teil durch das Herabfallen schwerer Gegen
stande, durch Entziindung oder Explosion feuergefahrlicher Stoffe sowie 
durch Schlag oder BiB von Tieren herbeigefi.ihrt. Es bedarf wohl keines 
weiteren Beweises, daB die Arbeiter des Schmiedegewerbes der 
obligatorischen Unfallversicherung eben so dringend bediirfen wie die 
Arbeiter anderer Produktionszweige, welche schon nach den bestehen
den Gesetzen gegen die Foigen von Betriebsunfiillen versichert sind. 

Dies hat auch die Regierung selbst anerkannt. 1m § 7, Absatz I, 
Zeile 3, der Regierungsvorlage iiber die Sozialversicherung wird vor
geschlagen, daB die Gewerbebetriebe der Schmiede der Unfallyersiche
rungspflicht unterworfen werden. Dieser Vorschlag wurde yom Sozial- . 
Yersicherungsallsschusse bereits angenommen. Es IInterliegt aber leider 
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keinem Zweifel, daB noch geraume Ze~t vergehe~ wird, ehe das n~u~ 
Sozialversicherungsgesetz in Wirksamkelt ~reten w.lrd. Es ~eht aber IlICh_ 
an da6'l1och wahrend einer langen Zeit die Schmledegehl.lfen de~ Wohl 
taten der obligatorischen Unfallversicherung entbehren. Ole A~.elte.rh des 
Schmiedegewerbes verlangen daher, daB ihre Forderung n~h 1I1~:1 ~ng 
in die Unfallversicherung vorlaufig durch eine Novelle zu en ge en en 

Unfallversicherungsgesetzen erfiillt wird. 
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Ant rag: 

"Das Abgeordnetenhaus wolle b~schlieBen, dem .folg~nden Gesetz
e~twurfe die verfassungsmaBige Zusttmmung zu ertellen. 

Gesetz 
yom . . . . . . 

Artikel I. 

Die Gewerbebetriebe der Schmiede werden der 
rungspflicht nach MaBgabe der Bestimmungen des 
28.Dezember 1887, RGB. Nr. 1 ex 1888, unterworfen . 

Artikel II. 

Unfallversiche
Gesetzes vom 

D'e Prist binnen welcher die Unternehmer von bereits bestehen
den Sc~miedebetrieben die im § 18 des Geset~es vom 28. Dezember 
1887 RGB. Nr. 1 ex 1888, vorgeschriebcne Anzelge zu erstatten haben, 
wird'vom Minister des Innern im Verordnu~gswege festgesetzt. 

Die Wirksamkeit der Versicherung begll1nt am 1. Januar 1912. 

Art ike I III. 

dl'eses Gesetzes wird der Minister des 
Mit der Durchfi.ihrung 

Inn ern betraut. 
Hinsichtlich der Geschiiftsbehandlung wir.d beantragt, 

trag dem Sozialpolitischen Ausschusse zuzuwelsen. 

diesen An-

Wi en, 21. Juli 1911. 
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8ellage 49. 

Antrag 
del' 

Abgeordneten Cerny, Svoboda und Genossen, 

betreffend 

die Unterwerfung des Schmiedegewerbes unter die 

U nfallversicherungspflicht. 

(Oleichlautend mit 8eilage 48.) 

237 

8eilage 50. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Hudec und Genossen, 

betreffend 

die Unterwerfung des Schmiedegewerbes unter die 

U nfallversicherungspflicht. 

(Oleichlautend mit 8eilage 48. 
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8eilage 51. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Biiiovec und Genossen , 
betreffend 

die Erweiterung der Arbeiterlegitimationen auf den 
Eisenbahnen auch auf die Fahrten "b 10 u er 0 Kilo-

meter. 

Die Oefertigten stellen den Ant rag: 

Das hohe Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 

"Dem k. k. Eisenbahnministerium wird aufgetragen unverzugl' h 
MaBnahmen zu treffen, damit die zur Benutzung der Arbeite:legitimatio IC 
berechtigten Arbeiter diesel ben auch zur Erlangung vo F h n.en 

liB' . n a rprels-
e~.m Igungen bel Fahrten bis zu 200 Kilometer Entfernung be "t 
konnten." nu zen 

In formeller Beziehung wolle dieser Antrag im abgekurzten Ver
fahr~n ohne erste Lesung dem zu wahlen den Eisenbahnausschusse zu
gewlesen werden. 

Wien, 21.Juli 1911. 
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8eilage 52. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Forstner, Seitz und Genossen, 

betreffcnd 

die Abanderung einzelner Bestimmungen des Gesetzes 
vom 9. August 1908, RGB. Nr. 162 (Automobilhaft

pflichtgesetz). 

Das im Jahre 1908 in Wirksamkeit getretene Oesetz, betreffend 
die Haftung fUr Schaden aus dem Betriebe von Kraftfahrzeugen, weist 
verschiedene, die Fuhrer von Kraftwagen schwer schadigende Bestim
mungen auf, ohne wedel' den Besitzern von Kraftwagen noch den durch 
einen Unfall Oeschadigten irgendwie zu. nutzen. Die KraftwagenfUhrer 
wurden in die Haftpflicht miteinbezogen, angeblich, urn dadurch die 
Fuhrer zu groBerer Vorsicht anzuspornen. In del' am 2. lind 3. Dezember 
1909 von der Sozialpolitischen Sektion des Handelsministeriums durch
gefUhrten Enquete del' Automobilinteressenten wurde nun sowohl seitens 
del' Experten aus dem Stan de der Automobilbesitzer wie jener aus 
Kreisen del' KraftwagenfUhrer Uber spezielles Befragen konstatiert, daB 
sich eine RUckwirkung des Automobilhaftpflichtgesetzes in Hinsicht auf 
die von den Fahrern beobachtete Vorsicht nicht beobachten lasse, weil 
die FUhrer die erforderliche Vorsicht weder vor noch nach dem In
krafttreten des Haftpflichtgesetzes auBer acht gelassen haben . Wenn 
nun noch in Erwagung gezogen wird, daB die Einbeziehung der Chauffeure 
in die Haftpflicht einen praktischen Wert insofern nicht hat, als die 
Kraftwagenflihrer in Ermanglung von Mitteln ohnehin auBerstande sind, 
Oeschadigte entsprechcnd den gerichtlichen Entscheidungen fUr ihren 
Teil schad los halten zu konnen, ferner, daB die private Haftpflicht
versicherung ausschlicBlich die Lasten verursachter Schad en tragt, so 
daB die Frage del' Haftpflicht del' FUhrer praktisch ganz in den Hinter
grllnd gerUckt ist, zeigt sich deutlich, daB die Anderung del' die!!
beziiglichen Oesetzesbestimmung wohl kaull1 an den tatsachlich be
stehenden Verhaltnissen in bezug auf den Schadenersatz der von einem 
Unfalle betroffenen Personen eine Anderung herbeifUhren wird. Die 
Eliminierung diesel' Oesetzesstelle hlltte aber fUr die Chauffeure des-
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halb praktischen Wert, weil sie derzeit durch des Fahrens unkundige 
odeI' mit den Verkehrsregeln nicht vertraute odeI' unvorsichtige Besitzer 
von Automobilen schweren korperlichen Schaden erleiden konnen. Wenn 
del' Besitzer den Wagen lenkt, sind die Chauffeure" auf Orund des ein
gegangenen Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses gezwungen, mit am Wagen 
Platz nehmen zu mUssen, ohne daB sie in der Lage waren, im Fall 
eines Unfalles SchadenersatzansprUche im Sinnc des Haftpfli~htgesetzes 
zu stellell. 

Del' § 3 des genannten Oesetzes normiert namlich, daB die Be
stimmungen der §§ 1 und 2 keine Anwendung auf die gegenseitigen 
ErsatzansprUche aus der Beschadigung von Haftpflichtigen tinden, die 
sich aus einem und demselben schadenbringenden Ereignis ergeben. 
Die diesbezUglichen ErsatzansprUche werden nach den allgemein bUrger
lichen Rechten geregelt. 

Ais Aquivalent fUr diese die Chauffeure sehr schadigenden Be
stimmungen wurden sie der Unfallversicherungspflicht unterworfen, ohne 
daB sie jedoch mit RUcksicht auf die in der IBegrlindung des Haft
pflichtgesetzes oft geauBerte Unfallsgefahr den Eisenbahnern mit Bezug 
auf die Rentenbemessung gleichgestellt waren. Die Kraftwagenflihrer 
erhalten, obwohl bei jeder Oelegenheit del' Automobilbetrieb als gefahr
licher dargestellt wird als die Eisenbahn, bloB eine 500/oige Unfallsrente. 

Die Oefertigten be ant rag e n daher: 

Das Abgeordnetenhaus wolle fOlgendem Oesetzentwurfe die ver
-fassungsmaBige Zustimmung erteilen. 

vom . 

Gesetz 

Artikel I. 
§ 1. 

Absatz 1 und 2 des Oesetzes yom 9. August 1908, ROB. Nr. 162, 
Uber die Haftung fUr Schaden aus dem Betriebe von 'Kraftfahrzeugen 
tritt in seiner gegenwartigen Fassung auBer Kraft und hat zu lauten: 

Wird durch den Betrieb eines durch elementare Kraft, nicht auf 
Schienen bewegten StraBenfahrzeuges (Kraftfahrzeuges) jemand ver
letzt oder gettitet oder aber Schaden an Sachen verursacht, so haften 
der Lenker und der Eigentilmer oder jeder Miteigentilmer fUr den Ersatz 
des verursachten Schadens, und zwar bei Sachschliden fUr Schadlos
haltung nach § i325 a. BOB., bei Korperverletzung nach den §§ 1325 
und 1326 a. BOB., bei Tolung nach § 1327 a. BOB. 

Von del' Haftpflicht als Lenker ist befreit, wer das Kraftfahrzeug 
in AusUbung seines offentlichen oder vertragsmaBigen Dienstes oder 
einer im offentlichen Interesse iibernommenen 'Pflicht gefiihrt hat. 

Artikeill. 

§ 11. 
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Absatz 1 hat. zul~uten:. von ,Kraftlahrzeugen in AusUbung 
Personen, die belm Betflebe det werden sind nach MaBgabe 

"B' n Dienstes verwen , 68 ihres vertragsma Ige . 20 juli 1894 ROB. Nr. 1 ,ver-
der Bestimmungen des oesetz~s vO;etri~b eines Kraftfahrzeuges einer 
sichert, wobei der Unfa~1 aus. el:

ahn 
nach dem Oesetze vom 5. Marz 

Ereignung im Verkehr emer Elsen . d nd somit fUr die Hohe des 
1869, ROB. Nr. 27, gleichgehalten ;Ir A~tikels VII des Oesetzes vom 
Ersatzanspruches der SchluBabsatz es. 
20. Juli 1894, ROB. Nr. 168, maBgebend \st. 

Arti kel Ill. 

Mit dem vollzuge dieses Oesetzes sind 

und del' justizminister betraut. 
In formaler Beziehung wird be~ntragt, 

Lesung dem justizausschusse zuzuwelsen. 

Wien, 21. juli 1911. 
I 

del' Minister des Innern 

diesen Antrag ohne erste 

16 
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Beilage 53. 

Antrag 
des 

Abgeordneten Forstner und Genossen, 

betreffend 

die Errichtung einer staatlichen F ach- und F ahrschule 
fur das AutomobiI- und F ahrwesen in Wien. 

Die in der letzten Zeit vorgekommenen ZusammenstoBe zwischen 
Automobilen und anderem StraBenfuhrwerke sowie die Unglticksfalle in
f~lge .v~n Aut~mobilgebrechen zeigen deutlich auf, daB es nicht gentigt, 
die zlvllrechtllchen Ansprtiche der zu Schad en gekommenen Personen 
durch ein Haftpflichtgesetz einer Regelung zu unterziehen. Es mtissen 
auch MaBnahmen getroffen werden, um ZusammenstoBe oder sonstige 
~it d~r Lenkun~ im Zusammenhang stehende Unglticksfalle nach Mog
hCh.~elt zu verhtiten, auf das MaB der unvermeidlichen, unvorhergesehenen 
Zufalle ohne Verschulden von Menschen zu beschranken und zwar soli 
dies durch Schaffung einer geeigneten' Ausbildungsstatte fUr a11e die 
Lenkung von StraBenfahrzeugen berufsmaBig betreibenden Personen 
ge.schehen, deren B.esuch fUr alle angehenden Wagenftihrer obligat~risch 
sell1 soIl. Durch die OleichmaBigkeit der Ausbildung in bezug auf die 
Handhabung del' Lenkung des Fahrzeuges bei plotzlich eintretender 
Oefahr, durch die gleichmaBige Einhaltung der Fahrvorschriften dtirften 
weit ~her Unglticksfa11e zu verhtiten sein, als sich dies bei der derzeitigen 
unglelchen, oft ganz mangelnden Ausbildung del' Lenker trotz aller 
polizeilichen Uberwachung betreffs Einhaltung der erlassenen Fahrvor
schriften und polizeilichen Regelung des Verkehres jemals erreichen laBt. 

Die interessenten im Fuhrwerksbetrieb empfinden schon seit 
Jahren den Mangel einer geeigneten Ausbildungsstatte fUr Personen zur 
Lenkung v?n StraBenfahrzeugen aller Art. Der Verkehr ist seit Einftihrung 
des elektnschen StraBenbahnbetriebes und del' Automobile so intensiv 
gesteigert, daB die einheitliche Ausbildung aller beim StraBenverkehre 
b:schaftigten P:rsonen zu einem offentlichen Bedtirfnisse geworden ist. 
Die ~utsche.r sll1d zum groBten Teile mit ihrer fachlichen Ausbildung 
auf slch all~.111 angewiesen; was sie sich selbst an Fachwissen aneignen 
oder durch altere Kollegen erfahren, bildet ihren ganzen Schatz an Fach-
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kenntnissen. Bei dem frtiheren Verkehr, in welchem die elektrische 
StraBenbahn und das Automobil fehlten, war es dem groBten Teile 
del' Kutscher noch moglich, sich selbst besondere Ttichtigkeit aneignen 
zu konnen. Jetzt ist es abel' aus Sicherheitsgrtinden nicht mehr empfehlens
wert, den bisherigen Zustand wciterhin zu dulden; dcnn der Verkehr 
ist zu intensiv, um ungeschulte Personen mit einem Fuhrwerk auf die 
StraBe lassen zu konnen, woselbst sie erst alle Handfertigkcit, Ab
schatzung von Distanzen, Kenntnis der gefahrlichen Stellen in einer 
Stadt mit unebencm Terrain und ungleicher Verkehrsdichtigkeit kennen 
lernen sollen. 

Um diesem unhaltbaren Zustande zu begegnen, haben die Oenossen
schaften del' Fiaker und Einspanner in Wien eine aus genossenschaft
lichen M itteln und geringen Zuschtissen erhaltene Fahr- und Fach
schule errichtet. Diese ist abel' infolgc del' geringen zur Verftigung 
stehenden Mittel unzulanglich und kann auch im allgemeinen nicht 
gentigen, weil sie bloB auf jene Personen beschrankt bleiben muB, 
die sich einem del' beiden genannten Oewerbe widmen wollen. Es 
nimlllt also nur ein geringer Teil del' Wiener Kutscher an den Unterrichts
kursen teil. Es . ist abel' notwendig, daB alle Kutscher, die Motorftihrer 
del' stadtischen StraBenbahnen ur.d die Chauffeure eine gleichmaBige 
Ausbildung in bezug auf den StraBenverkehr und die Vorkehrungen bei 
plotzlich eintretenden Oefahren an StraBenkreuzungen und frequentierten 
StraBen erhalten. 

Die Ausbildung del' Chauffeure hinwiederum ist vollstandig der 
Privatspekulation preisgegeben. Es ist daher leicht begreiflich, daB die 
Quantitat der Auszubildenden maBgebender ist als die Qualitat: die 
Prtifung auf die geistige und korperliche Eignung zum Chauffeurberufe 
koml11t bei del' Privatausbildung tiberhaupt nicht in Betracht. Diese 
Art der Chauffeurausbildung ist aber sehr geeignet, del11 Publikul11 
und den interessenten, welche an die Bestillll11ungen des HaftJJflicht
gesetzes gebunden sind, Schaden zu bringen. Wenn die Frage der Haft
pflicht das offentlichc Interesse in dem MaBe bertihrt hat, daB sich die 
Exekutive und Legislative veranlaBt gesehen haben, das Publikulll vor 
Schaden in zivilrechtlicher Beziehung durch Ausdehnung des bestehenden 
Haftpflichtgcsetzes auf elektrische StraBenbahnen und durch Schaffung 
eines Autol11obilhaftpfiichtgesetzes zu schtitzen, so ist es wohl auch 
ein offentliches Bedtirfnis, daflir vorzusorgen, daB durch Ausbildung 
ttichtiger Krafte Unglticksfalle auf das moglichst geringste MaB zu be
schranken mindestens der Versuch unternommen werde. 

Die Oefertigten stellen demnach den Ant rag: 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 
"Die k. k . Regierung wird aufgefordert, ehebaldigst an die Er

richtung einer staatlichen Fach- und Fahrschule Hir das Automobil- und 

16" 



244 

Fahrwesen zu schreiten, deren Aufgabe die obligatorische, theoretische 
und praktische Ausbildung der im Wiener StraBenverkehre tatigen 
Personen sein soil." 

Hinsichtlich der Geschaftsordnung wird beantragt, diesen Antrag 
dem Budgetausschusse zuzuweisen. 

Wi e n, 21. Juli 1911. 
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BeiJage 54. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Pernerstorfer, Bretschneider und 
Genossen, 

betreffend 

eme Abanderung des Vereinsgesetzes. 

Die Demokratisierung des offentlichen Lebens hat die Grenze 
zwischen politischen und nichtpolitischen Vereinen verwischt und den 
Sonderbestimmungen des Vereinsgesetzes vom 15. November 1867 liber 
die politischen Vereine aile Bedeutung genommen. 

Die Beschrankung der Zahl der Vorstandsmitglieder (§ 31) ist 
bedeutungslos. Die Verpflichtung, die Vereinsmitglieder bei der Be
horde anzumelden (§ 32), bietet Gelegenheit zu gesetzwidrigen 
Schikanen gegen Mitglieder oppositioneller Parteien. Das Verbindungs
verbot (§ 33) fiihrt nul' lzur Bildung von politischen Organisationen 
auBerhalb des Rahmens des Vereinsgesetzes. So bleibt von dem 
Sonderrechte der politischen Vereine nichts an de res librig als die Be
stimmung cles § 30, welche eine clem Geist unserer Zeit widersprechende 
Beschrankung der staatsblirgerlichen Rechte der Frauen darstellt. 

Unbeschadet ihrer grundEatzlichen Ablehnung aller Beschl ankungen 
des Vereinsrechtes halten die Gefertigten die Aufhebung der Sonder
bestimmungen fUr die politi schen Verei ne fUr die dringendste Aufgabe 
auf dem Gebiete del' Reform des Vereinsrechtes und stell en daher den 
A n t r ag : 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlieBen: 
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"Gesetz 
vom . 

betreffend 

die Aufhebung der Sonderbestimmungen fiii die 
politischen Vereine. 

§ I. 

Die §§ 29-35 des Oesetzes vom 15. November 1867, ROB. Nr. 134, 
liber das Vereinsrecht treten auBer Kraft . 

§ 2. 

Mit der Durchfiihrung dieses Oesetzes wird der Minister des 
Innern betraut." 

Hinsichtlich der Oeschaftsbehandlung wird beantragt, diesen 
Antrag dem Verfassungsausschusse zuzuweisen. 

Wien, 21.Juli 1911. 
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Bellage 55. 

Antrag 

des 

Abgeordneten A. Nemec und Genossen, 

betreffend 

eine Abanderung des Vereinsgesetzes. 

(Oleichlautend mit Beilage 54.) 
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Be/lage 56. 

Antrag 
der 

Abgeordneten Forstner, Schlinger, Schuhmeier und 
Genossen, 

betreffend 

die Aufhebung der kaiserlichen Verordnung vom 
20. April 1854, RGB . .r~r. 96, Vorlage eines Gesetz
entwurfes, betreffend die Regelung des Gebots- und 
Verbotsrechtes der Regierung und Schaffung von 
Bestimmungen im neuen Strafgesetze, won?ch aIle 
Strafamtshandlungen bei Obertretungen von G~boten 
und Verboten der Regierung den ordentlichen Ge-

richten iiberwiesen werden. 

Seit dem Jahre 1868 ist keine Session vurtibergegangen, ohne daB 
vom hohen Abgeordnetenhause del' feste Wille zum Ausdruck gebracht 
worden ware, die in eil1er Zeit der argsten Reaktion geschaffene Ver
ordnung vom 20. April 1854, RGB. Nr. 96, die man wegen del' seinerzeit 
im § 11 gestatteten korperli chen Zilchtigung kurzweg als das Prilgel
patent bezeichnet hat, aus del' Sammlung osterreichischer Gesetze und 
Verordnungen zu eliminieren. Trotzdem die in § 11 an Stelle del' An
hal tung oder in Verscharfung derselben fUr zuIassig erkIarte korperliche 
Zilchtigung fUr die im § 248 des Strafgesetzes erwahnten Person en 
mittlerweile samt dem angezogenen Paragraphen des Strafgese tzes 
aufgehoben wurde, erinnert diese Verordnung in ihrer Ganze noch 
immer an die absoluti sti schen B:! strebungen der Realdionszeit, sie 
bildet eine standige Gefahr fUr die staatsbilrgerlichen Rechte und 
Freiheiten und steht mit den Staatsgrundgesetzen in direktem Widerspruch. 

Es widerspricht den Geboten del' modernen Zeit, del' politischen 
Behorde ein ziemlich weitgehendes Gebots- und Verbotsrecht einzu
raumen und ihr zugleich die Gerichtsbarkeit bei Obertretung dieser 
Vor3chriften auf Grund eines veralteten Verfahrens mit AusschluB der 
Offentli chkeit zuzuerkennen. Di e prazise Feststellung, wer das Recht 
hat, Gebote und Verbote innerhalb de l' Grenzen der bestehenden Ge-
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setze zu erlassen, sowie welche Kompetenzen berechtigt sind, zu be
urteilen ob eine Verletzung solcher Gebote und Verbote vorli egt oder 
nicht i ~ t unerliWlich geworden. Die Unhaltbarkeit der derzeit getibten 
Praxis daB die politi sche Behorde auf Grund der kai serlichen Ver
ordnu~g vom 20. April 1854 Verftigungen t.reffen und bei tatsac~.lich 
vorgekommenen oder bloB vermeintlichen Obertretungen als Ankl.ager 
und Richter zugleich fungieren kanne, ist von anerkannten JUristen 
wiederholt dargelegt und von mehreren Regierungen anerkannt word e~. 

Den Polizeirichtern mangelt in vi elen Fallen die Qualifikation sowle 
die unbedingt erforderliche Unabhangigkeit und U~befan~en~e it zu 
diesem Amte, besonders dann, wenn es sich lllll die Institution der 
Polizei selbst handelt. 

Das Verfahren der Polizei in Strafsachen ist durchaus nieht ge
eignet, Klarheit in jcdem einzelnen Falle zu . schaffen. Dazu ko~n~t 
noch die besonders in Wien zutage tretende Uberbtirdung der Polizel
funktionare mit allen nur llIoglichen Agenden, so daB es unmoglich ist, 
einer Angelegenheit jene Sorgfalt widmen zu konnen, deren sie 
unbedingt bedarf, um nach Recht und Gerechtigkeit urteilen zu konnen. 
Das Rekursverfahren ist hochst unzuIanglich und fUr den rechts
unkundigen Staatsbti rger sehr beEchwerlich. Eine unmitt ~lba r e.' sach
gemaBe Prtifung del' Rekurse durch die Landesstelle wlrd IlIcht g~
pflogen, sondern die Entscheidung erfolgt nach der Akte~l age . . DI ~ 
Klarstellung etwaiger Unklarheiten erfolgt wieder durch d~e POli~e l , 
gegen deren Entscheidung del' Rek~rs eingebracht wurde, 1m sclmft
lichen \\lege. W enn nun noch del' Uberhaufung del' Landess te l.~en als 
politi sche Behorden zweiter Instanz mit derlei Rekurse l~ Er\Vahnu~g 
get an wird. findet die Erbitterung wei tel' Bevolk~ru.ngskre l s~. uber die 
Auss ichtslos igkeit gegen polizeiliche Urteile gewlB Ihre Erklarung. 

Es wird deshalb b ea n tr a g t: 

Das hohe Haus wolle beschlieBen: 

"Die k. k. Regierung wird aufgefordert, die Vorarbeiten zur 
Schaffung eines neuen Strafgesetzes in del' W eise durchz.ufUhren, dal~ 

den ordentlichen Gerich ten das Recht zuerkannt wird, bei Obertretungen 
von Geboten und Verboten der Regierung zu judizicren, Ferner dem 
Abgeord netenhause einen Gesetzentwurf, betreffend die Regelung des 
Gebots- und Verbotsrechtes del' Regierung innerhalb del' Grenzen del' 
bestehenden Gesetze, ehebaldigst vorzulegen und die kaiserli che Ver
ordnung VOIll 20. April 1854, RGB. Nr. 96, auBer Wirksamkeit zu selzen." 

Hins ichtlich der Geschaftsbehandlung wird beantragt, diesen An
trag dem Justi zausschusse zuzuweisen. 

Wi e n, 21 Juli 1911. 
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